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Besclireibimg: sechs neuer Diptereii-Arteii.

Von

Ferdinand Kowarz.
'h

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. März 1867. y

\. Porphyrops long^ilamellatus n. sp. c?.

Dunkelmetalliscligrün; am Rückenschilde mit zwei bis hinter die

>^ Mitte reichenden dunklen Längsstriemen und einzelnen schwarzen Bor-

sten; Brustseiten grau. Flügel blass gelbbräunlich tingirt, gegen die

^^. Spitze der Costalzelle hin etwas intensiver. Schüppchen und Schwinger

-^ blassgelbllch, ersteres weisslich bewimpert. Hütten schwarz, weiss be-

( wimpert, ungedornt; Schenkel mit Ausnahme ihrer äussersten Spitzen,

welche an den rordereu Paaren gelb, an den hintersten braun sind,

schwarz, die vordersten unten auffallender-, die mittleren kürzer weiss

^ bewimpert, an den hintersten aussen au der Spitze ein einzelnes schwarzes

Börstchen; Vorderschienen gelb, die hintersten am Wurzeldrittel brauu,

sonst schwarz, alle aussen mit einer Reihe schwarzer Borsten, die raitt-

K leren überdiess auf der Innenseite nahe der Spitze mit einzelnen Borsten;

"t Metatarsen des ersten Paares au der Spitze nach innen etwas erweitert

) und so wie die des mittleren Paares gelb, die übrigen Tarsenglieder

verdunkelt, die hintersten ganz schwarz. Hinterleib wie der Rückenschild

X gefärbt, mit kurzen schwarzen Haaren sparsam bekleidet, an der Basis

"*>•* und am Bauche weiss bewimpert, die Einschnitte sehr schmal schwarz,

~r die Hiütersäume mit kurzen schwarzen Börstchen. Hypopygium glänzend

\ schwarz, beborstet; Analanhänge sehr auffallend gebildet; die äussern

gelbbraun, sehr lang, schmal, S-förmig geschwungen und überdiess —
wahrscheinlich iu Folge der Vertrocknuug — um ihre Längenachse

.;- gedreht, an der Basis schwarz behaart, weiterhin blass — theilweise sehr
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langbowinipert (Fig;. -4 a

die seitliche , Fig'. B a

die obere Ansicht); die

inneren Anhänge (Fig.

Ab^ sind glänz, schwarz,

kürzer, stärker, schwacli

gewellt und vorn schief

abgeschnitten , an der

Si)itze mit einem kurzen

Börstchen. Untergesicht

schmal, weiss schimmernd, Stirne breit, metallischblaugriin, gegen den

Augenrand hin weisslich bereift, am Scheitel schwarz beborstet; Fühler

ganz schwarz, die Basalg'lieder sehr kurz, das zweite oben mit einem

langem, unten mit einem kürzeren Börstchen, das dritte Glied ziemliih

gross, zweimal so lang als an der Basis breit, die endstäudige Borste

am Grunde yerdickt, länger als die Fühler; Backenbart sehr dicht, weiss.

Grösse a'/j'".

Diese durch die Bildung ihrer Genitalien ausgezeichnete Art fing

ich im vorigen Jahr Mitte Mai bei Mahrisch-Schönberg in einer gras-

reichen Au auf Blättern sitzend und hielt sie voreilig Ihrer etwas ver-

längerten Hinterbeine wegen für P. crassijyes Mg., der an demselben

Standorte In ziemlich reichlicher Anzahl vorhanden war.

Diese Gegend wäre jedem DIpterologeu zur sorgfältigsten Durch-

forschung anzuempfehlen. Während meines nur achttägigen Aufenthaltes

dortselbst war ich so glücklich, an Dollchopiden allein, den oberwähnten

Porphyrops crassipes Mg'., den Diaphorus distendens Mg*, und den Doli-

ckopus ornatipes Low, diese für unser Fauneugebiet bisher fremd geblie-

benen Bürger aufzufinden.

Gymnopterus comitialis n. sp. (j*.

Lebhaft metallisch grün; Eückenscliild ockergelb breit, vor der

Tlügelwurzel eine sammtschwarze Makel, Brust- und Hinterleibsseiten

weissgrau schimmernd; schwarze Borsten stehen am Rücken auf Punkt-

wärzchen in vier Reihen geordnet, eben solche zerstreut oben an den

Brustseiten und je eine längere an den Selten des schwach gerandeten

Schildchens, auf der Mitte des Rückenschildes überdless eine enge Doppel-

reilie sehr zarter Börstchen; die Beborstung au den Ringsäumen des

Hinterleibes ist kürzer und niederliegend. Hypopyglum schwarz, weissgrau

sciiimmernd ; die äusseren Analanhänge pflugscharförniig, an der Basis

gelb, am kammartig zerschlitzten Ausseuraude breit schwarzbraun; die

Innern Anhänge ganz gelb, kurz trapezförmig. Stirne metallisch grün,

ockergelb bereift; Untergesicht goldgelb; Wimpern des hinteren Augen-
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raudes gelblich weiss, gegen den Scheitel zu schwarz; Fühler kurz,

Basalglieder uuteu gelb, oben gebräunt, das dritte Glied schwarzbraun,

breit, stumpfwinkelig zugespitzt, kaum länger als die beiden ersten

zusammen, Borste lang und pubescent. Flügel länglich oval, vom Vorder-

rand zur Spitze schief gerundet, graulich tiugirt, der Vorderrand schein-

bar bisweilen wirklich gelbbräunlich, was durch das Zusammendrängen

der schwarzbraunen Längsaderii geschieht; Radial- und Cubitalader sehr

stark genähert und fast parallel, letztere vor der Mündung abwärts

geschwungen und mit der ähnlich verlaufenden Discoidalader zusammen-

neigend; Schwinger gelb; Schüppchen schwarz bewimpert. Vorderhüften

gelb, weisslichgrau bereift, die hintern Paare von der Farbe der Brust-

seiten; Beborstung an den Vorderhüften am deutlichsten. Schenkel und

Schienen gelb, letztere an den Hinterbeinen gegen die Spitze zu gebräunt.

Vorder- und Mitteltarseu mit Ausnahme der Wurzel bräunlich, Hinter-

tarsen schwarzbraun. Die Mittel- und Hintersclienkel tragen vorn vor

der Spitze Je ein Borstenhaar; die Schienen und besonders die der hin-

tern Paare reichlich beborstet. Grösse 3— Sy^'".

Die Art steht in Form der Fühler, der Genitalien, des Flügel-

geäders und in der allgemeinen Beborstung dem G. regalis Low. am

nächsten, unterscheidet sich aber durch gedrungeneren Habitus, mindere

Grösse und die verhältnissmässig kürzeren ungelleckten Flügel ; mit

G. ducalis Lw. kann sie der gelben Vorderhüften wegen nicht ver-

wechselt werden.

Bei Losoncz (Tugar-Bad) auf Wasserpflanzen und Schlamm ziem-

lich häufig.

3. Rhamphomyia conformis n. sp. c??.

(S Rückenschild, Schildchen, Hinterrücken, Hüften, sowie der Bauch

und die Hinterleibsseiten matt dunkelbläulichgrau, Hinterleibsrücken

dunkler, grauschwarz, von hinten besehen mit weisslichgrau schimmern-

den, sehr schmalen Hinterrandssäumen; Rückenschild mit zwei entfernt

stehenden vorn und hinten verkürzten schwarzgrauen Striemen, auf

welchen schwarze Borstenreihen stehen, zwischen beiden eine Reihe

zarter Börstchen, welche wie eine dunkle Mittelstrieme sich darstellen;

einzelne Börstchen zerstreut an den Schultern bis zur Flügelwurzel; am
Hinterrande des Schildchens vier schwarze Borsten; Hinterleib an den

Seiten des ersten und zweiten Ringes ziemlich dicht, an den Hinter-

säumen der übrigen Ringe nicht auflallend behaart; die äussern Halt-

klappen schwärzlich, breit blattartig, einen rundlichen Raum, in welchem
das unpaarige, einem starken Kaden gleichende mittlere Organ kaum
vorragt, umschliessend. Untergesicht und die kurze Stirne weissgrau

schimmernd, Hinterkopf von der Farbe des Rückens, die langen Wimpern
Bd. XVII. ibhaiidl. 41
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am Aiigenraude da.sell)st siliwarz; Rüssel schwarzbraun, au der Basis

g-läuzeiid, senkrecht, 1'/^nial so lang- als der Kopf; Taster schwarz, sehr

kurz vorstehend, an der Spitze bewimpert; Augen auf der Stirne zusara-

nienstosseud, nur den Scheitel freilassend, Punktaugen erhaben; Fühler

schwarz, Basalglieder schwarz behaart, das zweite Glied fast rund, halb

so lang als das erste, das dritte mehr als doppelt so lang als die beiden

ersten zusammen, Griffel sehr kurz, oben weisslich schimmernd. Flügel

schlank, sehr blassbräunlich tingirt, Adern schwarzbraun, an der Flügel-

wurzel gelblich; hintere Basalzelle unbedeutend kürzer, als die vordere,

die Discoidalzelle auf der Flügelmitte; Basis der Radialader gelb, sehr

schwach, vor dem Ursprünge der Costalader aber plötzlich angeschwollen

und schwarzbraun; Randmal braun; Schwinger blassgelb. Die schlanken

Beine einfach, schwarz glänzend, Hüften behaart, Schenkel fast nackt

und nur die vordersten, sowie auch alle Schienen bewimpert; die Be-

borstung der letztern an den vordersten aussen, au den mittleren aussen

und innen einfach, an den hintersten nach aussen und hinten doppelt,

nach innen einfach schütter gereiht; Hintertarsen mehr als doppelt so

lang, als die Schiene, Metatarsus von halber Schienenlänge.

Das ^ gleicht dem (^ in der Färbung des Körpers und Anordnung

des Flügelgeäders; am Hinterleibe sind die weisslich schimmernden Hin-

terrandssäume deutlicher, die Legeröhre ist kurz, schwarz; die Flügel-

adern sind stärker und verleihen dem Flügel ein dunkleres Aussehen,

die Discoidalzelle ist nicht verlängert, sondern wie beim (^ auf der

Flügelmitte. Beine wie beim cj" beschaffen. Stirne bis zum Scheitel, die

Augen breit trennend, weissgrau. Grösse 2V4— 3'".

Die Art ist an der dicken Anschwellung der Radialader, an den

einfachen Beinen und an der gleichartigen Bildung der Discoidalzelle in

beiden Geschlechtern sehr leicht zu erkennen.

Ich fing diese Art Anfangs April bei Losoncz auf einer Wiese, wo

sie, die langen Hinterbeine herabhängend zahlreich in der Luft schwärmte,

und auf nahen Büschen ausruhte.

4. Platypeza superba n. sp. cj.

Rückenschild, Schildchen und Hinterleib sammtschwarz, letzterer

vom zweiten Ringe an mit schwarzgrau schimmernden, ziemlich breiten,

den Seitenrand nicht erreichenden Vorderrandsbindeu, Brustseiten und

Bauch dunkelbraungrau, Afterring schwarzgrau, Rückeuschild hinten

seitlich vor dem Schildchen, so wie das Schildchen selbst am Rande mit

schwarzen Borsthaaren, die sonstige Behaarung an den Schultern und

vor der Flügelwurzel büschelig, schwarz und nur an der Afterspitze

goldigschimmernd. Untergesicht, Stirne und Hinterkopf schwarz, Fühler

braun, Augen und Puuktaugeu roth, im Tode gebräunt; Augeuhinterraud
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schwarz bewimpert. Flügel schlank, fast zugespitzt, blassgelb tiiigirt,

Costalzelle gesättigter; der untere Zweig der Discoidalader erreicht den

Fliigelraud vollständig, hintere Querader länger als das Randstück der

Posticalader, vordere Basalzelle etwas länger als die hintere,
Analzelle spitz und stark verlängert; Schwinger schwarzbraun. Hüften
brauu, grau schimmernd, Schenkel schwarzbraun, Schienen etwas lichter,

Knie und Tarsen gelb, letztere gegen die Spitze zu etwas dunkler, die

drei ersten Glieder der Hintertarsen in abnehmender Grösse erweitert,

mit goldigem Tomente dicht bedeckt. Grösse stark 2'".

Ich fing ein cf im September 1866 bei Losoncz (Tugar-BadJ an

einer feuchten grasreichen Stelle auf Blättern.

Von Platypeza picta Mg.,

mit der sie im Flügelgeäder

und auch in der Grösse über-

einstimmt, durch die nur an

der Basis gelben Fühler, durch

das schwarze Untergesicht

und deu ganz angezeichneten

Rückenschild zu unterscheiden.

5. Platypeza barbata n. sp. (^.

Rückenschild, Schildcheu und Hinterleib sammtschwarz , ersterer

mit zwei bis über die Mitte reichenden einander genäherten undeutlichen

schwarzgrauen Längsstriemen, letzterer mit ebenso gefärbtem Bauche
und After, Brustseiteu dunkelbraungrau; die spärlichen Borstenhaare am
hinteren Theile des Rückens und Scliildchens, sowie die an den Schulter-

eckeu kurz büschelartigen, vor der Flügelwurzel längeren Wimpei'haare

schwarz, Hinterleib besonders an deu Seiten mit ziemlich dichter braun-

schimmernder Behaarung. Untergesicht, Stirne, Hinterkopf und Fühler

schw^arz, Rüssel schwarzbraun, Augen brauuroth, im Tode dunkler, Punkt-
augen glänzend schwarz; die ßewnmperung am hinteren Augcnraude
wenig auffallend, desto mehr die au Wangen und Backen. Flügel

im Umrisse keilförmig, schlank, blass gelbbräunlich tingirt, längs den

Adern, sowie die Costalzelle intensiver, wodurch der Vorderrand und die

Spitze wie beraucht erscheinen; der untere Zweig der Discoidalader

erreicht den Flügelrand nicht; vordere Basalzelle doppelt so lang
als die hintere und unbedeutend kürzer als die Mediastinalzelle,

Discoidalzelle fast bis zum Flügelrande erw-eitert, Analzelle zugespitzt,

nur bis zur halben Länge der Analader reichend; Schwinger

gelb. Hüften, Schenkel und Schienen dunkelbraun, erstere grau schim-

mernd, Knie, die äusserste Basis der Schienen und die an der Spitze

verdunkelten Tarsen der Vorderbeine gelb, die drei ersten Glieder der

41 *
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Hintertarseu iu abuehmeader Grösse erweitert, oben duukelbrauu, uuten

gelb, mit dichtem goldschimmerndeu Tomente bedeckt. Grösse 2'".

Sie gleicht zumeist der vorbeschriebeueu PI. superba^ unterscheidet

sich jedoch durch die Zeich-

nung am Rücken, den Mangel

der Querblndeu am Hinterleib

durch die gelben Schwinger

und das verschiedene Flügel-

geäder.

Ich entdeckte ein cj"

gleichzeitig und an demselben Standorte mit der vorigen.

6. Anthrax claripennis n. sp.

Schwarz, Brust, Schildchen und die vier ersten Hinterleibsringe mit

goldgelblicher Behaarung, welche obenauf sehr dünn, seitlich dichter ist;

die beiden letzten Ringe schwarz und nur der letzte an den Seiten

büschelartig rein weiss behaart, der vierte Ring mit einer gelben, auf

der Mitte schmalen, gegen den Seitenrand hin wenig erweiterten, aus

Schuppenhärchen gebildeten Vorderrandsbinde; die beiden folgenden

Ringe mit ebensolchen sehr schmalen und gleichbreiten Hinterrands-

säumen. Bauch sehr sparsam behaart und die Ringzeichnungeu daselbst

wie gepudert, was auch am ersten Ringe wahrzunehmen; die schwarze

Behaarung auf den beiden letzten ßauchringeu wie oben und ebenso die

weisse büschelartige Behaarung vorhanden. Flügel ganz rein glashell,

stark glänzend. Beine schwarz, die Schenkel und Schienen aussen spar-

sam, innen dichter glänzend, gelblichweis bepudert, die Schenkel auf der

Unterseite, so wie alle Schienen mit kurzen schwarzen Dörnchen; Tarsen

ohne Haftläppchen. Untergesicht mit dichter, gelber, weisslich glänzender,

Stirne, Scheitel mit schwarzer kurz geschorener, nur oberhalb der Fühler

— geo-en den Augenrand hin gelblich schimmernder Behaarung;

hinterer Augenrand silberweiss; Fühler schwarz, in gewisser Richtung

etwas fahlschimmernd; Rüssel schwarz, Taster blass, ziemlich kurz, faden-

scheinig und sehr zart bewimpert. Grösse Sy^— 6"'.

Sie gehört iu die Gruppe von A. flava, hottentotta.

Im Betragen gleicht sie ganz dem der verwandten Arten. Ich ent-

deckte sie vor zwei Jahren zuerst an einer einzigen Stelle bei Miskolcz

im Hochsommer auf niederem Gebüsche und auf trockenem Wege; im

J. 1866 traf ich sie wiederholt an verschiedenen Stellen unter den obge-

nannten Verhältnissen bei Losoncz.



Dipterologische Kotizeii.

II.

Von Fetdinand Kowarz in laosoncz.

(Aus den Verhandlungen d. k. k. zoolog.-botanischen Gesellschaft in Wien

[Jahrgang 1868J besonders abgedruckt.)

Vorgelegt in Jer Sitzung vom 5. Febr. 1868.

i. Plesiastina annulata Mg. c^ und apicalis Winn. ^.

Winnertz; Verh. d. zool.-bot. Gesellsch. XVII, 670 und 671, 1 und 2.

Anfangs Mai 1867 sammelte ich im Losonezer Walde an einem

schattigen Graben auf niederen Viburnurabüschen zwei copuiirte Piircheu

der PL annulata c? ™'t apicalis ^ ; ein drittes eben solches Pärchen

beobachtete ich in der Begattung begriffen; die übrigen nicht copulirten

Stücke gehörten im männlichen Gesclilechte zu annutata, die Weibchen

dagegen sämmtlich zu apieali.-'.

Winnertz beschreibt unter apicalis nur das § (wie wenigstens

aus dem Texte hervorgeht, obwohl in der Aufschrift das Zeichen (j* bei-

gefügt ist), bei annulata dagegen geschieht des ^ keine Erwähnung,
was in seiner so unübertroffenen Monograpliie der Pilzmücken fast nir-

gends vermisst wird. — Aus Obigem folgere ich daher, dass PI. apicalis

und annulata zu ein und derselben Art gehören dürften.

1. Limnobia pannonica n. sp. (^^.

Glänzend schwarz. Untergesicht sammt Schnautze, Stirne,

Taster und die beiden Fühlerbasalglieder schwarz, grau bestäubt, Scheitel

und Hinterkopf glänzend; die F ü h le rgeis elglieder gelb, gegen ihr

Ende hin verdunkelt; Halsstück verlängert und wie der Rückenschild

glänzend schwarz, Brustseiten grauschimmernd, von den Schultern bis

zur Flügelbasis eine erhabene gelbliche Linie; Hinterrücken und
Schildchen gelbbraun, auf der Mitte verdunkelt; letzteres und eine

kurze von diesem bis zur Quernaht reichende Strieme weiss schimmernd.

Schwinger gelb. Flügel gleichmässig blassgelblich tingirt, schwarzbraun
und graubraun fast gitterartig gefleckt, — die schwarzbraunen Flecke
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stellen an dvr Basis der Radialader, au der Mündungsstelle der IMedia-

stinalader und an der Querader, welche die Subcostal- mit der Radialadcr

verbindet; ebensolche kleine Flecke vor dem dritten grösseren Flecke

und an der Mündung der Subcosta; drei weniger intensive graubräun-
liche Schattenflecke in der vorderen Basalzelle und eben so viele noch
blassere am Flügelhinterrand in den letzten drei Zellen; die Adern mehr
weniger braun und grau , die Flügelspitze jedoch schmal aber intensiv

braungesäumt
; Costal- Mediastinal- und Subcostalader gelb , alle

übrigen braun, die Mediastinalader mündet weit hinter dem Ursprünge der

Radialader. Beine gelb, alle Schenkel an der Spitze breit schwarzbraun,
die vordersten überdiess mit einem noch breiteren ebenso gefärbten Ringe
auf der Mitte; Schienen etwas dunkler gelb, an der Spitze und Basis

bräunlich; alle Tarsen mit Ausnahme der äussersten Basis schwarzbraun.

Hinterleib auch am Bauche glänzend schwarz , mit kurzer spärlicher

fahlgelber Behaarung, welche den Glanz etwas ermattet. Haltklappen

des i;;^ länglich, verdickt, an der inneren Basis rostgelb, sonst schwarz,

glänzend, auf der Oberseite mit sammtartiger schwarzer Behaarung, die

hornigen Anhänge kurz, zahnartig, schwarz, au der Basis gleichfalls gelb;

die obere Platte am Hinterleibsende rostgelb, die untere schwarz; die

unpaarigen Anhänge vorstehend, ungleich lang, der längere gelb, der

kürzere schwarz. Grösse 4— 47^'".

Das 5 gleicht dem c;^ vollkommen; die Legeröhre massig dick, an

der Basis glänzend rostgelb, sonst schwarz; ihre Haltklappen länglich,

spitz, rostgelb. Grösse i'/.^— 5'".

Ich sammelte diese Art alljährlich im Mai im Losonczer Walde auf

einer sumpfigen \Viese, wo sie mit der daselbst sehr gemeinen Lininobia

tripunctata häufig vorkommt.

In der äusseren Erscheinung und besonders in der Form des Flü-

gels und Geäders der L. tripunctata F., in der Zeichnung des Flügels

aber der L. ftavipes F. sehr ähnlich, doch von beiden durch die schwarze

glänzende Körperfärbung und die mehr schwarzbraunen Flecke am Flü-

gelvorderrande verschieden.

3. Sybistroma setosa Seh in. ^.

Seh in er; Fauna austriaca I. 224.

Mir ist erinnerlich, dass das Weibchen dieser um Losoncz sehr

häufigen Art noch nicht genügend bekannt ist; ich beschrtibo es daher

wie folgt:

Untergcsicht breit, grau, silberweiss schimmernd; Fühk'r sehr kurz,

auf der Oberseite; schwarzbraun, unten rostgelb, das dritte Glied so lang als

die beiden Basalglieder, unten rundlich, oben gerade zugeschnitten, wo-

durch vorne eine kurze Ecke entsteht; die am Grunde verdickte, eiiifaclie
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Borste deutlich auf der Mitte des dritten Fiililerglledes eingefügt und meist dem
Oberraiule aufliegend, was ilire Stoilung — jedenfalls oberflächlich —
apieal erscheinen macht. Legeröhre sammt Lamellen schwarz, unter dem
rundlich abgestutzten letzten Hinterleibsring verborgen. Beine einfach.

Alles Uebrige — auch der Rüssel und die gelben weisslich schimmern-

den Taster kaum mehr vorstehend als wie beim (^.

Ich erkenne dieses ^ bestimmt und sicher an der Färbung der

Liililer und an dem schwarzbraunen Fleck auf der Oberseite der hintersten

Sclienkeispitze.

4. Dolichopus Brauerl Now. 9-

Nowicki: Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. XVII. 351 cj".

An den Uferbüschen des Schiadabaches bei Franzensbad sammelte

ich im Juli vorigen .Jahres D. Braueri Now. in beiden Geschlechtern.

Das Weibchen — bisher unbekannt — gleicht dem (^ und ist an den

vorherrschend gelben Schienen und weissen Cilien am Augenhinterrande

leicht kenntlich. Das Untergesicht ist doppelt so breit, als beim (j', und

mehr weissgrau; die Fühler kürzer; die Flügel minder rein glashell; die

Körperfarbe weniger lebhaft, oft zum Olivengrünen neigend; der letzte

Hinterleibsring gerade abgestutzt, Legeröhre sammt Lamellen schwnrz,

kurz vorragend. Alles Uebrige wie beim (^ *).

5. Oymnopternus ministerialis n. sp. c^.

Metallisch grün. Untergesicht goldgelb; Stirne erzgrün, über

den Fühlern und am Augenraude dichter gelblichgrau bereift. Fühler
kurz, ganz schwarz, das dritte Glied kaum so lang als die beiden Basal-

glieder, kurzspitzig, mit verhältnissmässig langei*, stark pabescenter nach

vorn abgebogener Fühlerborste, Cilien gelblichweiss, am Scheitelraude sowie

die starken Stirnborsten schwarz; Palpen kurz, vorstehend und min-

dest an der Spitze gelbschimmernd. — Rückenschild auf der Vorder-

hälfte und auf den Schultern ockergelblich bestäubt, eine schmale

Mittelstrieme von der Grundfarbe freilassend; der Theil vor dem Schild-

chen und das gerandete Schildchen selbst kaum bereift; vor der Flügel-

wurzel eine striemenartige sammtschwarze Mackel; Brustseiten licht-

graulich, die metallische Grundfarbe fleckenartig durchdringend.

Bebor.Ntung des Rückens schwarz und geordnet; an den Seiten des

Schildchens nahe vor dessen Basis je eine starke Borste. Schüppchen
schmutziggelb, schwarz bewimpert; Schwinger blassgelb. Flügel im

Umrisse länglich oval, grau tingirt, an der Wurzel heller und fast gelb-

lich; der Vorderrand besonders au der Spitzenhälfte bis zur Cubitalader

*) Es ist äulir walirsrhciiilifh. ilass. wie Fe ill<i- lio n ko (Verzeiclin. cl. Dipl. iles Moskauer Gouv.)

behauptet, diese Art mit DoUrhopux libiellns ziis.imiiieiirällt.
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schwiirzlii-ligrau — bei durchfallendem Lichte gelbbraun — g'fg'en die

Wurzel hin g-elhbräunlich verwaschen; eine ähnliche dunkelg-raue Säuniung'

begleitet die Discoidalader, die hintere Querader und zum Theil auch die

Posticalader; die letztere verschwindet vor der etwas ausgekerbten

Mündungsstelle am Flügeliiinterrande und ist bis zu diesem als Falte

fortgesetzt; die Cubitalader ist von ihrer Mitte an weitbogig zur nicht

vollkommen gerade verlaufenden und vor der Flügelspitze mimdeuden
Discoidalader geneigt und von dieser doppelt so weit abstehend, als von

der mit ihr parallelen Radiaiader. Vorderliüfte im Grunde gellilich,

jedoch an der äussersten Basis, Spitze und Innenseite verw.isclien

bräunlich gefleckt, durchaus g-raulich bestäubt und daher — oberflächlich

besehen — verdunkelt erscheinend; die Vorderhiiften überdiess mit kurzer,

schwarzer Bewimpernng und einigen schwarzen Borsten an der Spitze;

die Hinterhüften schwarzbraun, dicht grau bestäubt; Schenkel und Schienen

ockergelb, die hintersten Schienen am Spitzenviertel, sowie alle Tarseii-

glieder mit Ausnahme des gelbbrauneii vordersten Metatarsus schwarz-

braun; Mittel- und Hinterschenkel vor der Spitze mit einer einzelnen

abstehenden Borste; die übrige Beborstung an den Schienen, besonders

der hinteren Paare ziemlich dicht, stark und schwarz. Die sonstige Be-

schaft'euheit der Beine einfach; die hintersten Tarsenglieder zusammen-

genommen so lang als die Schiene, der Metatarsus kaum bemerkbar

kürzer als das nächste Glied. — Hinterleib wie der Rückenschild

gefärbt, besonders an den Seiten gelblichgrau bestäubt, mit einer Rücken-

linie von der Grundfarbe und dunklen Einschnitten. Hypopyg-iuiu schwarz,

grau bestäubt, an den Seiten mit dunkel metallisch-grünem Schimmer;

äussere Analanhänge spitz dreieckig, an der innern Basis gelbbräunlicli,

zum Rande hin in sehr ausgedehnter Weise schwarzbraun, der Rand selbst

schwarz, zerschlitzt und schwarz gewimpert; die innern Anhänge kur/,-

stummelig, lamellenartig, gelb, glänzend. Grösse V/i^".

^ unbekannt.

Ich sammelte diese Art bei Losoncs Tugarbad in einer sumpfigen

Au auf Uferbüschen, wo sie mit G. reyalis Mg. und G. comitialis m.

jedoch sehr selten vorkommt.

G. ministerialis steht zwischen diesen beiden genannten Arten und

zeigt mit letzterer die meiste Verwandtschaft; von regalis unterscheidet

er sich durch geringere Grösse, goldgelbes Untergesicht und weniger

intensive Bräunung an der Spitzenhälfte des Flügelvorderrandes; von

comitalis dagegen durch auftallendere Flügelzeichnung und die Färbung

der Beine, welche bei der letztgenannten etwas heller uud auf den Vor-

dertarsen und Hinter»chienen ausgebreiteter gelb ist; von beiden endlich

durch ganz schwarze Fühler und verdunkelte Vorderhüften. Letztere

Eigenschaften erinnern an G. ducalis L w., dessen Vorderhüften sind

jedoch „bis gegen die Spitze hin schwarzbraun."
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6. Gymnopternus civilis ii. sp. ^^.

Metallisch grün g-länzeud. Uiitergesicht rein weiss; Stirue
metallisch g-rün oder blaugriin glänzend; Fühler kurz, gelb, das dritte

Glied kurzspitzig, kaum hänger als die beiden Basalglieder, an der Spitze

etwas gebräunt; die Fühlerborste schwarzbraun, nach Toru abgebogen,
deutlich und dicht behaart; Cilien weiss, Stirnborsten schwarz. Rücken-
schild vorne kaum etwas graulich bereift, mit einer bis zum Schildchen

reichenden, kupferfarbigen breiten Strieme, vor der Fliigeiwurzel eine

sammtschwarze längliche Makel; Brustseiten grau; Beborstung schwarz,
und wie gewöhnlich geordnet; vor der Schildchenbasis jederseits eine

ansehnliche schwarze Raudborste. Schwinger und Schüppchen fahjgtlb,

dieses schwarz gewimpert. Flügel länglich-oval, gelbbräunlich tinoirt

die Spitzenhälfte des Vorderrandes bis zur Cubitalader intensiver gelb-

braun zur Wurzel hin verwaschen; die Cubitalader von ihrer Mitte an
seicht-bogig zur fast gerade verlaufenden und vor der Flügelspitze mün-
denden Discoidalader geneigt; der weiteste Abstand dieser beiden Adern
doppelt so gross, als der der Radial- von der Cubitalader; der Flügel-

hinterrand an der Mündungsstelle der Posticalader ausgekerbt; die Dis-

coidal- und hintere Querader undeutlich bräunlich gesäumt. Beine
einfach, gelb, nur die hintersten Scliieuen au der Spitze und alle Tarsen

braun; sämmtliche Hüften weisslich schimmernd, die Mittelliüfteu aussen
ausgebreiteter, die hintersten nur an der äussersten Basis lichtgrau;

Mittel- und Hinterschenkel vorn vor der Spiitze mit einer einzelneu

schwarzen abstehenden Borste; die schwarze Beborstung der Schienen

an den hinteren Paaren dichter, an den Mittelschieuen überdiess auf der

Innenseite eine ziemlich deutliche, geordnete, dichte Reihe kurzer Wim-
perbörstchen, welche zwar auch an den hintersten Schienen vorhanden,
jedoch minder auffallend erscheinen. Hinterleih von der Farbe des Rücken-
schildes, oft mit kupferfarbigem Anfluge, der mindest an den Einschnitten

immer vorhanden ist; Basis und Bauch grau bestäubt; Hypopygium
schwarz, grau schimmernd; die äusseren Anhänge spitz dreieckig, gelb,

mit nach innen verwaschenem schmal schwarzbraunem Rande, dieser zer-

schlitzt und schwarz bewimpert, die inneren kurzlamellig, ganz gelb.

Grösse t^/,^".

Das § gleicht dem c^-^ das Untergesicht ist jedocli breiter und
weniger rein weiss; die Bewimperung an den Mittelschienen kaum ange-

deutet; Legeröhre samrat Lamellen zurückgezogen.

Diese Art befindet sich in der Sammlung des Pester National-

museums und wurde vom Herrn v. F r ival dsky im Pester Stadtwäldchen
aufgefunden.

Ihre Aehulichkeit mit den vorbesprochencu Arten ist auffallend,

jedoch die Färbung des Untergesichtes, der Fühler, Hüften und besonders



6
Im'M. K„%varz (218)

dio nu'lir als bei irgend riiu'i- ilir iialiestehenden Art auffallende Bewim-

perung der Mittelscliieiien sind Merkmale, welche eine Unterscheidung'

sehr leicht ermöglichen.

7. Teuchophorus pectinifer n. sp. ^ ^.

(5" Un t erg-es i ch t weisschiiumernd ; Stiriie iiutalliscli grün, auf

der Mitte schwärzlith; Fühler schwarz, sehr kurz, mit pubescenter

Riickenborste. — Rück e n s ch i 1 d , ScliihKhcn und Hinterleib dunkel-

erzgriin, etwas gelbgraulich bereift, Ijeborstung des Rückens schwarz,

kurz und gereiht; Brustseiten grau. Schüppchen schwarz gewimpert

und wie die SchAvinger gelb; Flügel blassgraulich tingirt, metallisch-

blau glänzend, Flügelschwiele sehr nuffalleiid schwarz. Hüften gelb,

die vordersten an der Spitze beborstet; Beine gelb, nur die Tarsen

gegen ihr Ende hin verdunkelt und die hintersten Schenkel oben an der

Spitze undeutlich gebräunt; die vordersten Beine nur auf der Unterseite

des Metatarsus mit kurzer aber dichter Beborstung; die Mittelschenkel

haben an der Basis unten meist vier lange, strahlenförmig abstehende,

sehr bemerkenswerthe Borsten und wie die Hinterscheukel vor der

Spitze je ein zartes Börstchen, die letzteren sind kurz behaart und un-

gleichartig beborstet; die Mittelschieneu haben aussen am ersten Drittel

ein Borstenpaar, ein ebensolches innen hinter der Mitte und ein einzelnes

an der Spitze, die hintersten Schienen geziert; dieselben siud mit Aus-

nahme ihrer Basis verdickt, auf ihrer Innenseite vor der Mitte ein wenig

ausgekerbt und daselbst mit einem warzenförmigen Knötchen versehen,

welches von einer am Grunde

desselben befindlichen, längeren,

büg-igen Borste überragt wird —
"^

'1^ \ ' bei einiger Vergrösserung löst

sich dieses Knötchen in einen von eng an einander gedrängten, lamellen-

artigen, anfänglich kurzen aber gleichlangeu Wimpern gebildeten, winzi-

gen'' Kamm auf, dessen Zähne zum Ende hin allmälig feiner und länger

sich als mannigfach geschwungene Wimperhärchen darstellen, deren

letzteres besonders lang und durch die uächststelienden wie verstärkt

die obbesagte Borste ist — etwa am letzten Drittel dieser Schiene

gleichfalls auf der Innenseite drei einzelne, lang abstehende Borsten

nach einander, aussen sind dieselben der ganzen Länge nach mit schüt-

terer , doch nahezu zottig langer, aufstrebender Behaarung bekleidet;

hinterste Tarsen länger als die Schienen, Metatarsus etwas länger als

das nächste Glied. — Hypopygiuni eingesenkt, kaum bemerkbar vor-

stehend, mit kleinen, schwarzbraunen, knötchenförmigen Anhängen. -

Grösse %'".

Das ^ hat ein etwas breiteres, Aveissgraues Untergesicht, noch

kürzere Fühler, einfacjie Beine — vorderster Metatarsus und die Mittel-
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sc-heiikfl auf der Unterseite nackt, die biiitersteu Schienen aussen uiit

einer geordneten Reihe zarter Börstchen — Flügel ohne Schwiele — mit

gelbem diirchscliimmeriulen Bauch und nur kurz vorstehende schwarze

Lamellen; alles Uebrige wie beim (^.

Ich fing diese Art im Juli 1867 bei Eger und Franzensbad in

Böhmen mit T. spinigerellus Ztt. (^ an Bachufern auf niederen Sumpf-
pflanzen, wo sie nicht selten zu sein scheint, im Juni desselben Jahres

bei Losoncz ein (^ mit T. calcaratus M c q. , der daselbst vorherr-

schend i>t.

T. pectinifer gleicht beiden genannten Arten, doch im männlichen

Geschlechte an der abweichenden Bildung der Hinterscliienen leicht zu

erkennen, von T. moyiacanthus Lw. in beiden Geschlechtern durch die

Färbung der Beine. Das § konnte ich mit spinigerellus § nicbt ver-

gleichen, dem calcaratus ist es aber so ähnlich, dass ich ausser dem
Fehlen eines dem letzteren eigenen sehr zarten Horstenhärchens auf der

Mitte der Innenseite der hintersten Schienen keinen haltbaren Unter-

schied zwischen beiden zu ermitteln vermochte.

8. Sympycnus elegans Mg. (j" ^.

Chrt/sofH.s eleifiins. Meig. System. Beschr. VI. 302. 9. — frynino-

plet'/iHS elei/ans. Schin. Fauna austr. V. i\l. Uöw, Dipt. Beitr. VI. 22.

Meigen beschreibt im VI. Theile der „europäischen zweiflügeligen

Insekten" einen Chrysotils elegans^ den Low (Neue dipterolog. Beitr.

V. 48 und 1. c.) zur Gattung Gymnoptemus stellte, wohin auch die

bis dahin nur im weiblichen Geschlechte bekannte Art am natürlichsten

untergebracht werden musste. Mir ist es gelungen, sie in beiden Ge-
schlechtern aufzufinden und sehe ich mich daher veranlasst, das Noth-
wendigste hierüber zu ergänzen. — Der Gattung Chrysotus Mg. kann
hier der dorsalen Stellung der Fühlerborste wegen nicht gedacht werden;

das verborgene Hypopygiuiii des Männchens genng-t, die Art aucii von Gym-
noptemus IjW. abzutrennen. Diese Eigenschaften, ferner der von der Seite

her zusaiuiiieiigediückfe Hinterleib und das Fehlen der Flügelschwiele kenn-
zeichnen hauptsächlich die Gattung Sympycnus Lw., von welcher S. ele-

gans mit Rücksicht auf die bisher in Oesterreich aufgefundenen Arten
durch ungezierte Hintertarsen und zarteren Körperbau abweiclit und
insoferne nut 3fedeterus bifasciatus M c q. und Dolichopus bifasciellns

Ztt. — welche identisch sein dürften — in nächster Verwandtschaft
stehen wird.

(S Untergesicht rein weiss schimmernd, unter den Fühlern am
breitesten, zum Mundrande hin allmälig verschmälert; Stirne dunkel-
metallisch, mit ansehnlichen schwarzen Scheitelborsten; Cilien undeutlich;

Fühler scliwarzbraun, massig lang, das dritte Glied lieller braun, läug-

2 -
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lieh clreieokig zugespitzt, dicht kiirzhaari.tr, mit verlängerter, au der Basis

eingefügter, mikroskopisch pubesceiiter Borste; Palpen gelb, weisslich

schimmernd, kurz vorragend. Rückenschild erzgrün, sparsam aber lang-

borstig, am Vorderrand schmal bindenartig schwärzlich, Tor der Flügelwurzel

mit einer verliältiiissiiiässig grossen, sehr auffallenden, saMimtschwarzen rundlichen

Makel; Brustseiten grau, metallisch schimmernd; Schildcheii breit ge-

randet, metallisch blaugrün, mit zwei schwarzen, bogig zusammenneigen-

deu Randborsten vor der Basis. Schwinger hellgelb; Schüppchen gelb-

lich, mit langen blassgelben Wimperhaaren. Flügel im Umrisse länglich

eiförmig, blass braungraulich tingirt, am Vorderrande intensiver, die

ganze Flügelfläche bläulicli irisireud ; Adern schwarzbraun, Cubital- und

Discoidalader parallel. Beine einfach, sehr sparsam borstlich, gelb, nur

die Tarsen gegen das Ende hin braun werdend; Vorderhüften mit je

zwei schwarzen Börstchen an der Spitze, alle Schenkel ebenda mit einer

einzelnen abstehenden Borste, welche nur an den hinteren Paaren auf-

fallender ist, auf der Unterseite der Vorderschenkel eine abstehende

Borste, kurz vor der Basis, Hinterschienen mit zerstreuter Beborstuug;

die hintersten Schienen und Tarsen fast gleicli lang, der hinterste Meta-

tarsus jedoch um beinahe ein Fünftel kürzer als das nächste Glied.

Hinterleib doppelfärbig: erster Ring metallisch grün, zweiter und dritter

durchscheinend gelb, die folgenden dunkel erzgrün, alle mit schwärz-

lichen Einschnitten und kurzer Behaarung, welche von einzelnen längeren

Borstenhärchen besonders an den Ringrändern überragt wird. Hypopy-

gium sammt den äusseren Anhängen braun; ersteres halb verborgen,

letztere bewimpert, länglich, verschoben dreieckig mit kurz, jedoch scharf

vorstehender Ecke. Grösse \'^li^".

§ Das Weibchen hat ein breiteres Untergesicht, mit dunkler

Querlinie auf der Mitte, viel kürzere und dunklere Fühler, weiter vor-

ragendem schwarzbraunen Rüssel und diesen in gleicher Länge deckende

schwachkeulige Taster; der Hinterleib ist einfarbig metallisch grün, am

Ende gerade abgestutzt. Alles Uebrige wie beim <^. — Die Bräunung

der Hinterschenkelspitze kaum angedeutet.

Ich sammelte diese Art vom Mai — September in Böhmen, Mähren

und Ungarn auf niederen Sumpfpflanzen, wo sie sich — im Allgemeinen

selten — mit anderen Symfycnus-hxt^w herumtrieb.

9. Medeterus chrysotiiniformis n. sp. ?.

Untergesicht vor der weisslich schimmernden Querleiste lebhaft

metallisch blaugrün glänzend, ober derselben schwärzlicligrau; Stirne

grau bestäubt; Fühler sehr kurz, schwarz, mit verlängerter Endborste;

Rüssel glänzendschwarz, sackartig vorstehend; Cilien gelbschimmernd,

Stirnborsten sclnvarz. — Rückenschild, Schildchen und Hinterleib

erzgrün; ersterer von gelblichgrauer Bestäubung bedeckt, ohne auffal-
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lende Striemen, mit spärlicher, haarartiger, schwarzer Beborstung-; letz-

terer mit anliegender, sehr kurzer, gelber Behaarung, die Grundfarbe

lebhafter durchdringend; Hinterleibsende gerade abgeschnitten. — Brust-

sei teu grau, mit einigem Metallschininier. Schwinger und Schüppchen

blassgelb. Flügel im Umrisse längliclioval, die Spitze daher mehr zuge-

rundet, blassgelblich getrübt, mit biassgelben Adern; Radialader gerade,

Cubitalader seicht bogig, vor der Flügelspitze mündend, Discoidalader

von der hinteren Querader au gerade, zur vorgehenden geneigt, verhält-

nissmässig weit von dieser abstehend, hinter der Flügelspitze mündend;

hintere Querader gerade, ihr Abstand vom Flügelrande etwa um '/^ ihrer

eigenen Länge grösser. Alle Hüften schwarzbraun, grau schimmernd,

Schenkel, Schienen und alle Tarsen blassgelb. Grösse %'".

Herr von Frivaldszky entdeckte diese so ausgezeichnete Art

bei Ofen.

Von den verwandten, kleineren, ganz gelbbeinigen Arten besitzen

M. plumbellus Mg. (JT. minutus Ztt.), M. flavipes Mg. und M. yratiosus —
wenn hieher gehörig — ein grauweisses Untergesicht, die beiden ersteren

überdiess gelbe Vorderhüften und anders gefärbte Flügel ; H albipes Ztt.

endlich, welchem obige Art am nächsten zu kommen scheint, hat glas-

helle Flügel, die Cubital- und Discoidalader parallel, die hintere Quer-

ader in der Mitte des Flügels gelegen und ein an der Spitze gelbes

Schildchen.

10. Agcnlocera grlsea n. sp. (S ?.

C? Kopf genau halbrund, Augen nackt; Untergesicht breit,

grau, weiss bestäubt, mit seichten Fühlerlagern und ebenem Mundrande;

die kurze schwarze Bewimperung bis zum ersten Drittel des Unterge-

sichtes reichend und von einer einzelnen, längeren Borste (Mundborste)

welche ober dem Mundrande steht, überragt; die Backen schmal, an der

Grenze der Augenleiste rothbraun, ganz weissgrau schimmernd und kurz

borstlich; Stirne nicht vorstehend, zum Scheitel hin allmälig verschmä-

lert und daselbst etwa den vierten Theil der Kopfbreite einnehmend,

Mittelstrieme sammtschwarz; die Augenleisten am Untergesicht weiss,

auf der Stirne wie der Scheitel mehr gelbiichgrau, doch auch da in ge-

wisser Richtung weisschimmernd, mit einer dichten, geordneten, zusam-

menneigenden, bis zur Fühlerbasis reichenden Borstenreihe besetzt;

Hinterkopf aschgrau, kurzhaarig, am unteren Augenraiide weisschim-

mernd; Rüssel zurückgezogen, braun, mit breiten, rost-

rothen Saugflächen; Taster schwarzbraun, kurz und dünn,

fast fadenförmig; Fühler auf der Mitte des Kopfes einge-

fügt, schwarz, von halber Untergesichtslänge, das dritte

Glied etwa aVzmal so lang als das beborstete zweite,

gerade, mit auffallend fast rechtwinkelig nagelartig vorstehender Spitze:
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die Uuterecko zugeruiulet; Fiihlerborste schwarz, am Gruiule vordickt,

dann plötzlich haarfein. — Riickenschild schwarz glänzend, mit kur-

zer Behaarung und längeren Borsten, aschgrau bestäubt, vorne mit den

Anfängen von vier Längslinien, deren mittlere einander genähert und

nicht ganz bis zur Quernahfc reichend; Schultern weiss bestäubt, Brust-

seiteii grauschimmernd. Schild chen wie der Riickenschild gefärbt

und behaart, am Rande mit sechs symmetrisch gestellten langen Horsten.

Hinterleib genau eiförmig, nur am Bauche etwas abgeflacht, schwarz,

überall mit aschgrauer Bestäubung, welche die Grundfarbe am ersten

Ringe, an den Ringrändern und auf der Mitte des zweiten und dritten

Ringes schwach schillernd durchdringen lässt; überdiess ist der ganze

Hinterleib mit schwarzen Pnnktwärzchen, aufweichen die kurze, nieder-

liegende Behaarung steht, übersäet; ebensolche grössere Wärzchen sind

an den Hinterrändern der einzelnen Ringe und tragen daselbst die

Macrocheten, welche auch am ersten Ringe deutlich vorhanden sind. —
Schwinger gelb; Schüppchen weiss und weissgerandet, das untere sehr

gross. Flügel blassgrauHch tingirt, zur Basis hin etwas gelblich, Discoi-

dalader stumpfwinkelig abbengend und dann etwas bogig, der Cnbital-

ader sehr nahe gerückt, kurz vor der Flügelspitze mündend, die Hintcr-

randzelle offen; die kleine Querader auf der Mitte der Discoidalzelle, die

hintere Querader mehr bogig als geschwungen. Beine einfach, ziemlich

kurz, schwarz und sxhwarzbeborstet; Beborstung gewöhnlich: auf den

vordersten Schenkeln oben und hinten, an den hinteren Paaren vorn

und unten, an den Schienen, besonders den hintersten, zerstreut, auf der

Innenseite der Mittelschienen eine einzelne, abwärts geneigte Bürste auf-

fallend; die vordersten Tarsen etwas länger, die hintersten deutlich

kürzer als die entsprechenden Schienen. — Grösse %Yi"-

^ Gleicht im Allgemeinen dem Männchen, doch ist das Unterge-

sicht reiner weiss und zarter bewimpert, die Stirne nimmt den dritten

Theil der Kopfbreite ein, die Borsten daselbst ungeordnet; die Fühler-

basalglieder etwas grauschimmernd, das zweite Glied oben an der Spitze

golb. Rücken, Schildchen und Hinterleib mehr weissgrau bestäubt.

Grösse stark 'i'".

Ich sammelte diese Art im August 1866 bei Losoncz auf AViesen;

sie ist selten.

Die Gattungsdiagnose Macquart's passt auf die vorliegende Art;

von A. nigraMcq. unterscheidet sie sich durch geringere Grösse, dichtere

Bestäubung, Fehlen der weissen Hinterleibsbiiuien, weisse Schüppchen

und durch die höchstens bis zum ersten Drittel reichende Verdickung

der Fühlerborste; von A. cinerea Mik durch die Zeichnung des Rücken-

schildes, durch die Färbung der Fühler, Taster und Beine und durch das

Flügclgeäder.

Herausgegeben von der k. k. zool.-bot. üesellscliaft. — Druck von Carl Ueberreulcr tM. Salzer;



Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns.
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(Aus di-ii Verliniidlungeii d. k. k. zoolog.-botanisclien Gesellschaft in Wien

fJahrgang 1869] besonders abgedruckt.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Mai 1869.

ilLeineu dreijährigen Aufenthalt in Losoncz benützte icii — soviel es die

sehr beschränkten dienstfreien Stunden meines Amtes gestatteten — zur

sorgfältigen Durchforschung der dortigen Dipteren-Fauna. Obwohl ich

meine Excursionen nur auf die allernächste Umgebung von Losoncz aus-

dehnen konnte, so bot diese doch allen Bedingungen des Sammeins ent-

sprechende Plätze, unter denen ich den Losonczer Wald, den sogenannten

alten Graben, Losoncz-Bad, Tugar-Bad und die nahe an Tugar am Wege
nach Miksi gelegene Puszta besonders erwähne. Durch die gefälligeu

Bemühungen des Herrn Dr. Pantotscliek in Zlatno und meines Freun-

des Kunszt in Losoncz erhielt ich so manche werth volle Bereicherung.

Das nachstehende Verzeichniss ist weit entfernt, auch nur an-

nähernd erschöpfend zu sein; dennoch finde ich mich zu dessen Ver-

ölfentlichung veranlasst, theils um auf die Reichhaltigkeit und auf das

Anziehende dieses Faunengebietes hinzuweisen, theils um einen kleinen

Beitrag zur Verbreitung der Dipteren zu liefern.

Ich beginne mit den Dolichopoden, weil ich mit dieser Familie im

Bestimmen zum Abschlüsse gelangte; das Verzeichniss der Gattungen und

Arten anderer Familien beabsichtigte ich in der Folge zu bringen.

Verzeirliiiiss (It-r in Jer Hingebung von Losouii gesaniuielleii üipleren.

I. Die Dolichopodeu.

1. Dolichopua Ltr.

i. D. campestris Mg. .Tuni-August. In einem Sumpfe l»ei Tugar auf

Wasserlinsen sehr häufig.

1. D. nuhilus Mg. April-August. Ueberall häutig.

3. D. latdimbatus Macq. April—September. Ueberall sehr gemein und

vorherrschend.

\
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4. D. excisus Lw. April—August. Hie und da, selten.

5. X>. plumipes Scop. April—August. Ueberall häufig-.

6. D. pennatus Mg. September. Im Altgraben in der Nähe der Dampf-
raühle ein einziges Stück gesammelt, .scheint selten.

7. D. argyrotarsis Wahlbg. Juni. Tugar-Bad, ziemlich selten.

8. D. longicornis Staun. Juni-August. Sehr verbreitet, doch meist selten.

9. D. nitidus FH. Juui— August. Ueberall vereinzelt, häufiger in einem

Buscliwerk bei Tugar.

10. D. griseipenvis Stann. August— September. Bei Tugar, sehr ver-

einzelt.

11. D. signifer Hai, Mai. Fm Altgraben, in der Nähe der Dampfmiihie

häufig, seltener auch in Gärten.

12. D. Simplex Mg. April—September. Ueberall gemein.

13. D. arhuMorum Stann. Juni— Aug. Auf Buschwerk bei Tugar, selten.

14. D. festivus Hai. Juni— September. Sehr verbreitet und häufig.

15. D. aeneuft Deg. April— Juni. In der Nähe der Pokorny-Puszta unter

einer Brücke auf Schlamm in Mehrzahl, son^t aber nirgends getrofi*en.

2. Oymnopternus Lw.

16. G. nohilitatufi L. Juni- Juli. In Tugar-Bad längs der Wassergräben,

häufig.

17. G. dvcalis Lw. (= ministerialis Kow.)*). Juni. Mit der vorigen Art,

doch viel seltener.

18. G. comitiali.9 Kow. Juni. Ebenfalls mit G. nohilifatus, nicht selten.

19. G. regalis Mg. Juni—Juli. In Tugarbad und im Altgraben an schlam-

migen Stellen oft in Menge anzutreffen.

20. G. chryfiozingus Wied. Juni—Aug. Ueberall gemein und vorherrschend.

21. G. celer. Mg. Mai. Aus Zlatno.

22. G. aeroaus Fll. Juni. Bei Tugar-Bad nur stellenweise in Mehrzahl.

23. G. nanus Macq. Juni—Juli. Mit der vorigen Art; dürfte nicht selten

sein; wegen seiner grossen Aehulichkeit mit G. aerosus übersehen.

3. Tachytreohus Stann.

24. T. ocior. Lw. Juni. Im Altgrabeu ein einzelnes gj* gesammelt.

25. T. notatus Stann. Mai—September. Am Altgraben häufig.

26. T. ripicola Lw. Mai—September. Mit den beiden vorigen Arten, nicht

selten. Diese Art tritt hier als eine Varietät mit ockergelbem ^ oder

gelblichgrauem ? Untergesichte anf.

27. T. Kowarzii Mk. Mai—August, Ebenfalls au demselben Orte mit den

vorbenannten Arten auf dem Sand und Gerolle des stellenweise aus-

'*) Die gleichzeitig mit ö. ministerialis in den „Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschatl

Jahrg 1868 pag. 217» von mir als O. civilis beschriebene Art hat sich nach Verglei ch mit typischen

Stücken unzweifelhaft als ö. prineipalis Lw. ausgewiesen.
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^etrockiieteu Rinlus, meist zur Zeit der grösbteii Souneiihitzc, ott in

Mehrzahl ruckweise dahinschreitend; dieser eigenthümliche Gang und

die stark glänzenden Flügel machen diese Art schon in einiger Eut-

t'eruuug- kenntlich.

28. T. (jentialiö L\v. Juli August. Im Altgraben häufig, mehr in der

unmittelbaren Nähe des Wassers auf feuchtem Schlamme und auf

Steinen ruhig sitzend.

4. Sybistroma Mg.

•>[}. S. nodifoniis Mg. Mai. Bei Tugar auf Büschen in Alehrzahl

30. 6'. setosa Schiu. Mai—Juui. Bei Tugar-Bad und mit der vorigen

Art häutig.

ö. Heroostomus Lw.

31. JJ. fulvlcaiidiä Walk. Juui — Juli, lu Tugar-Bad, selten.

6. Hypophyllus Lw.

32. H. obscurellus Fll. Juni— Juli. An der nassen Wand eines Sturz-

baches im Losonczer Wald, selten.

33. H. sciophilus Lw. Juui. Mit der vorigen Art, sehr selten.

7. Argyra Macq.

34. A. Hofiaelsteri Lw. Mai. Im Losonczer Wald, sehr selten.

35. A. diaphana F. Mai—Juni. Au schattigen Bachuferu überall häufig.

36. A. confinis Staeg. Juni. Im Losonczer Walde ein (^ gesammelt.

37. A. aryentina Mg. Juni. In Tugar-Bad, sehr häufig.

38. A. leucocephala Mg. Juni—September. Im Altgrabeu und Tugar-Bad,

sehr häufig.

39. A. atriceps Lw. Mai—Juui. In Tugar-Bad, sehr selten.

40. A. ijrata Lw. Mai—August. In Tugar-Bad au Bachräuderu und auf

niederen Pflanzen häutig.

8. Syntormon Lw.

11. '5. deaticalatus Zett. März— April, Bei Tugar aut Schlamm in bedeu-

tender Menge. — Die Ausdehnung der schwarzbraunen Färbung der

Beine variirt bei dieser Art sehr: meist sind die Hiuterscheukel an

der Basis und Spitze, seltener mit Ausnahme der äussersteu Spitze

ganz von dieser dunklen Färbung eingenommen; im letzteren Falle

sind auch die vordersten Schenkel bis nahe zur Spitze hin und die

Mittelschenkel aji der Basis breit schwarzbraun,

42. 6'. nutathesis Lw. April. Mit der vorigen Art, äusserst selten.

43. 6'. puiHitus Mg. Mai, In Tugar-Had auf niederen Sumpfpflan/.en,

selten.

1«
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9. Synarthrus L w.

44. S. pallipes F. Mai—Juni. Ueberall, ziemlich häufig. — Eine seltenere

Varietät dieser Art hat einen ganz einfarbig metallischgrünen Hin-

terleib, vorherrschend braun gefärbte Metatarsen an den Vorder-

beineu, an den Hinterbeinen das Spitzendrittel der Schenkel, die

Spitzenhälfte der Schienen tuul die Tarsen ganz schwarz. Bei einer

anderen Varietät, die häutiger vorkommt, ist der zweite und dritte

Hinterleibsring an der Bauchseite ganz gelb; diese Färbung erstreckt

sich bei anderen Individuen mehr weniger auch auf die Seiten der

beiden Ringe; die Metatarsen der Vorderbeine sind nur an der

Spitze braun, an den Hinterbeinen nur die äusserste Spitze der

Schenkel und Schienen schwarzbraun, ihr Metatarsus an der Basis

gelbbraun.

45. S. subinerinis Lw, Mai. In Tugar-Bad auf anderen Uferptlanzen,

äusserst selten.

iO. Xlphandrlum Lw.

46. JC. caliijinosam Mg. April— Juli. Ueberall in Auen häufig".

47. X. appendicnlatum Zeit. Mai — September. Mit der vorigen Art,

sehr selten.

II. Porphyropa Mg.

48. P. Schiaeri Mk. Mai—September. Im Altgraben und Tugar-Bad an

Bachuferu auf Steinen und Laub, selten.

49. P- spini<'o.>'}i.s Lw. April— Wai. fm Losonczer Wald und Tugar-Bad,

häufig.

50. P, fa^cipes Mg. April -September. Im Friilijjihre auf Schhunni stellen-

weise in Menge, später seltener.

51. P. nemorum Mg. April—September. Ueberall gemein und vorher-

sehend, auch bei Salgo-Tarjän.

52. P. micans Mg. April—Sept. Im Altgraben und Tugar-Bad, selten.

53. P. nasutus Fll. April. In Tugar-Bad, sehr selten.

54. P. peniciUatus Lw. Juni— Juli. Hie und da, selten.

12. Nematoproctus Lw.

55. N. diatendeas Mg. Mai—September. Um Tugar-Had ;uit l'apels* audeii

oft massenhaft, an anderen Orten mehr vereinzelt.

5(i. /V. praescctus },w. Juni- Im Altgraben ein (^ gesammelt.

13. Diaphorua Mg.

57. D. disjHnctus Lw. Juli. Im Altgrabeii iiuf feuditem Ufersand, sehr

selten.

58. D. tfipilus Lw. Juni. In Tugar-Bad auf I>uschwerk, äusscr.st selten.

— Ein c? dieser Art hat nur je ein langes Borstenhaar auf der

Innenseite der Vnrderschienen.
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\b. Chrysotns Mg.

59. Ch. cupreus Macq. Mai—Juni. Auf Ut'ergebüschen, selten.

60. Ch. laesus Wied. Mai—Juli. Ueberall sehr genici» und vorherrschend.

61. Ch. gramineus FIl. Mai—September. In Auen überall häufig. — Im

Altgraben kommt eine Varietät vor, bei welcher ausser deu Schen-

kelriugea auch die Basis aller Schenkel, die der hintersten sogar bis

zum ersten Viertiieile und beim c? auch die Basis der Hiuterschie

nen gelb gefärbt sind.

G'2. Ch. suavis Lw. Juni—September. Sehr vereiuzelt, nur (ScS-

63. Ch. cilipes Mg. Juni. Mit Ch. gramineus im Altgrabeu ein ^ ge-

sammelt.

64. Ch. niger L w. Juni. Im Losouczer Wald an einem schattigen feuchten

Platze auf Eicheuklötzen, sehr selten.

1.5. Teuohophorus J.w.

65. T. calcaratus Macq. Juui. Au Sumpfrändern bei Tugar und Tugar-

Bad, häufig; ^9 vorherrschend.

66. T. pectinifer Kow. Juni. Mit der vorigen Art, äusserst selten.

16. Sympyonus Lw.

67. S. aeneicoxHs Mg. August. Im Altgraben uud bei Loäoncz-Bad, selten.

68. S. annulipes Mg. Juni. Mit der vorigen Art, sehr selten,

69. S, spiculattis Ger st. Mai. Ein cf '^^^ Zlatno.

70. »S. elegans Mg. Im Tugarer Sumpf, sehr selten

17. Campslcnemus Hai.

71. C. pus'Mns Mg. März. Auf sandigem, feuchten Schlauim am Rande
des Losouczer Waldes, sehr selten.

72. C. fcambas Fll. August. Ueberall, meist vereinzelt.

73. C. ciirflpes Fll. Februar -August. Sehr verbreitet und überall gemein.

7i. C. lutibripennis Lw. Februar—Juui. Auf Schlamm in der Nähe des

Losouczer Waldes, Tugar, uiclit selten.

75. C. l>j,mhaiu.s Lw. März. Auf Schlamm, stellenweise häufig; Tugar,

rokoriiy-Pus/ta.

76. C. mat-ginatus Lw. März. Am Waldraiule auf Schlamm ein einziges

Pärchen gefaugeu.

77. C. varipcs Lw. März—September. Im Altgraben bis zur Dampfmühle
hin, häufiger am Losoiiczer Waldsaum.

IS Hydrophorns Wahlbg.
78. //. i tuieqv.alipe.^ Macq. Mai. Im Altgraben, selten.

79. //. l.i(oreu.<; Fll. März. In Wiesenbächen hie und da, meist vereinzelt.

80. ./7. hnlticus Mg. Februar— October. Mit den vorhergehenden Arten,

hänfio'or.
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19. Medeterus Mg.

81. M. )ueianoi>leuras L\v. Juui. Im Losonczer Wald, au eiuer schattigen,

nassen Stelle auf moderndem Holz in Mehrzahl.

S2. M. ainbiguus Zett.? Juui. Mit der vorigeu gesellig. Die hier gemeinte

Art ist von der Zettersted t'scheu bestimmt verschieden: Der Thorax

ist nicht braun, sondern weisslichgrau bestäubt, der Schwingerknopt

vorherrschend gelb, die vordersten Hütten glänzend schwarz; auch

das Fliigelgeäder und namentlich die vom Tlügelrande etwas ent-

ferntere Stellung der hinteren Queraderu dürfte Unterschiede ergeben

Der düster-grüue metallisch schimmernde Hinterleib des einzigen

mir vorliegenden <^ ist so verschrumpft, dass sich die Gestalt des

Hypopygiums und der bräunlichen Auhäuge nicht mit Sicherheit

erkennen lässt.

83. M. jaculus Fll. Juui— October. Au Baumstämmen und auf Steinen,

überall gemein.

84. M. truncorum Mg. Juni—August. Mit M. jacalus^ seltener.

85. M. diadema L. Juni. An Mauern, überall häulig.

86. M. micaceus Lw. Juui. Im Losonczer Wald, im Altgraben auf Steiueu,

sehr selten.

87. 3J. muralis Mg. Juui. In Tugar-Bad au Baumstämmen, häutig.

20. Chrysotimus Lw.
88. Ch. molliculus. YU. August. Im Altgrabeu, sehr selten.

'21. Xanthochlorus Lw.

89. X. tenellus Wied. Juni—September. lu Auen, überall häulig.

ü'2. Saucropus Lw.

90. »S. quadrifasciatus F. Mai. Aus Zlatno, ein (S-

91. Ä. Erichsonii Zett. Juni. Die 9? siud nicht selten: ich traf sie im

Losonczer Wald au laubreicheu, schattigen Stelleu, besonders auf

niederen Pflauzen, dürreu Aestchen und angeschwemmten Eicheu-
klötzen oft in Mehrzahl. Die (^ ^ jedoch scheinen weit seltener zu

sein; ich erhaschte ein einziges Stück iu Tugar-Bad, wo es einen

am dortigen Sumpfraude stehenden Baum mehrmals von unten nach

üben entlaug flog, eine Eigenthümlichkeit, welche den (^<^ dieser

«Jattung im Allgemeinen zugehören dürfte.

92. *'. pallidus Fll. Mai— Juni. Diese Art ist wieder im (^ Geschlechte

vorwiegend, hat dasselbe Benehmen wie <:>'. Erichsonii und ruht auch

gerne an Baumstämmen oft iu ansehnlicher Anzahl aus; %! ^ habe

ich nie getroffen. Tugar-Bad, Gärteu.

23. PsUopus Mg.

93. i'.s. platyplcrm F. Mai—Juni. Im Altgrabeu, Losonczer Wald, iu

Auen, häutig.

94. Ps. lobipcs Mg. Juni. In Tugar-Bad, selten.

Herausgegeben von der k. lt. zool.-bot. Gescllscbaft.— Druck von C. Ucberreulcr (M. Salzer) in Wien.



Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns.

Ferdiuaud Kowarz.
K. k. Telegraphen-Beamter in Asch.

(Vorgelegt in der Sitzung am 4. Juni 1873.)

(Aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien)

[Jahrgang 1873] besonders abgedruckt.)

Mein diesmaliger Bericht umfasst die Aufzählung sämmtlicher während

meiner in den Monaten Mai und Juni 1871 nach Herculesbad unternommenen

Reise gesammelten Dipteren. Ausser Neusatz und Semlin sind die Umgebungen

von Orsova und Herculesbad die von mir meist durchforschten Gebiete, welche

einerseits im Donauthale die wundervollen Partien des Kasan (Plavischeviza)

bis nach Turu-Severin mit Inbegriff des serbischen Ufers, und andererseits die

Thäler der Czerna- imd Bela-Reka und Mehadika bis nach Verendin hin um-
fassen. — Das sehr bescheidene Ergebniss dieser von mir mit vieler Vorliebe

unternommenen Sammelreise würde gewiss weit reichhaltiger ausgefallen sein,

wenn nicht die anhaltende Ungunst der Witterung fast das ganze Unternehmen

vereitelt hätte; dessungeachtet entdeckte ich mehrere sehr interessante neue und

einige zwar bereits bekannte, jedoch in unserem Faunengebiete bisher noch

nicht aufgefundene Arten, Die Sammelplätze in Rumänien und Serbien hie-

herzuziehen gestattet sowohl deren Nähe als auch deren nahezu gleichartige Be-

schaffenheit mit den diesseitigen Boden- und Vegetationsverhältnissen, unter

welchen die Verbreitung der dortigen Dipteren sehr möglich ist.

Wie bereits bemerkt, ist die Ausdehnung des nachfolgenden Dipteren-

Verzeichnisses verhältnissmässig sehr dürftig und lückenhaft; dennoch drängt

es mich, den Herren Dipterologen das erwähnte an grossartigen Naturschön-

heiten so überaus reiche Gebiet, das zahllose entomologische Schätze birgt, zur

eingehendsten Durchforschung ganz besonders zu empfehlen.

Die von mir aufgefundenen neuen Arten sind im Druck ausgezeichnet.

Ihre Beschreibung findet sich im XVH. Bande der Berliner entomologischen

Zeitschrift, Jahrgang 1873, pag. 33 unter dem Titel: „Diptera nova, in Pan-
nonia inferiori et in confinibus Daciue regionibtis a Ferd. Koioarzio capta.

JDescripsit U. Loeio.

1
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Verzeichniss der iu den Umgrebnugen von Herculesbad und Oisova

gesammelten Dipteren.

A. Netnocera.

Lasioptera eryngii Gir,

Sciara carhonaria Mg.?

— rufiventris Macq.

— humeralis Ztt.

— nocticolor Winn.

— hrunnipes Mg.

— insignis Winn.

— alpicola Wiiin.

— lugubris Winn.

— pauperata Winn.

Ditomyia fasciata Mg.

Bolitophila cinerea Mg.

Macrocera fasciata Mg.
— lutea Panz.

— Stigma Curtis.

Platywa fasciata Mg.

— dorsalis Staeg.

Sciophila limhata Winn.

— pallens Lw. n. sp.

Alpe Kernecska Cso-

ka. Mit der vorigen

sehr selten.

— nigrice2)sLyf.n.sYi.

Im Juni bei Hercules-

bad auf Umbelliferen

sehr selten.

Empheria lineola Mg.

PolyleptaspjlendidaWinn.

Lasiosoma pilosa Mg.

— rufa Mg.

Boletina sciarina Staeg.

Glaphyroptera fascipen-

7iis Mg.
— horealis Winn.

Acnemia amoena Winn.

Docosia valida Winn.

Allodia crassicornis Stan.

— ornaticollis Mg.

Brachycampta amoena.

Winn.

Bracliycampta griseicoUis

Phronia humeralis Winn.?

— signata Winn.

MycetophilapimctataMg.

— hiusta Mg.
— riifescens Ztt.

Dynatosoma nohilis

Lw. n. sp. Im Juni

auf d. Alpe Kernecska-

Csoka in Schluchten

ziemlich häufig.

Liponeura cinerascens

Lw.

Blepharocera fasciata

Westw.

Simulium reptans L.

— latipes Mg.
— columbacense Schönb.

Scatopse recurva Lw.

Dilophus vulgaris Mg.

Bibio marci L.

— hortulanus L.

— venosus Mg.?
— reticulatus Lw.

— varipes Mg.
— macer Lw. n. sp. Im

Mai bei Bursa im

Hochgebirge an einer

schattigen Waldstelle

auf den Blättern einer

Urtica, welche einen

Sturzbach säumte, in

Mehrzahl aber nur

(^(f angetroffen.

Hesperinus imhecillns Lw.

Ültironomus nubectilosus

Mg. apud Schin.

— scalenus Schrk.

— plumosus L.

— ferrugineovittatus Z.

Chironomus riparius Mg.
— venustus Staeg.

— vibratorius Mg.
— obscurus Mg. ?

Tanypus nervosiis Mg.
— punctipennis Mg.

— varius F.

— carneus F.

— mmiilis L.

Ceratopogon praeustus

Lw.

Orphnephila testacea

Kuthe.

Culex vexans Mg.

— cantans Mg.

— ornatus Mg.
— leiicacanthusJjVf.

n. sp. Mit C. vexans

sehr selten.

Anopheles maculijiennis

Mg.
— nigripes Staeg.

Corethra plumicornis F.

Psychoda phälaenoides L.

Pericoma tristis Mg.
— calceata Mg.
— ocellaris Mg.

Tipida gigantea Schrk.

—
' truncorum Mg.

— pabulina Mg.
— /teros Egg.

— hortulana Mg.

— pictipennis Staeg.

— oleracea L.

— nodicornis Mg.

— ochracea Mg.

— jj «w n « üi Lw. n . sp.

Im Mai und Juni bei

Herculesbad ziemlich

häufig.

— peliostigma Schumm
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Tipula stigmatella

Schnmm.?
— truHcatahvf.n. a\).

Im Mai und Juni bei

Herculesbad, Orsova

und T. Severiu ziem-

lich häufig.

— bispiiia Lw. n. sp.

Im Mai bei Hercules-

bad sehr selten.

— lielvola Lw. n. sp. Im

Mai und Juni bei Her-

culesbad im Sesse-

minthale und bei Pla-

vischeviza auf der

Wiese Krninamare

sehr selten.

— variicornis Schumm.

Padiyrrhina imperialis

Mg.

— limulicornisSchnmm.

— quadrifaria Mg.
— histrio F.

— aculeata Lw.

Ctenophora himaculata L,

— atrata L.

— elegans Mg.

Liiiuiobia pannonica

Kow.

— nubeculoaa Mg.
— analis Mg.
— xanthoptera Mg.
— tripunctata F.

— (lecemmaculata
Lw. n. sp. Im Juni

auf der Alpe Kerne-

cska-Csoka ziemlich

selten.

— Chorea Mg.

— dumetonim Mg.
— trinotata Mg.

^ — macrostigma Schum.
— morio F.

-~ piUpennis Egg.

Limnobia trütis Schumm.

ElUptera omissa Egg.

Bhypholophus nodulosus

Macq.

— pentagonalis Lw.

n. sp. Im Mai und

Juni bei Orsova im

Grazkathale und bei

Herculesbad im Sesse-

minthale in feuchten

Schluchten auf nie-

deren Laubpflanzen

selten.

Erioptera maeulata Mg.
— fuscipennis Mg.

Mölophilus murinus Mg.

Symplecta stictica Mg.
— punctipennis Mg.

Cladura fuscula Lw.

n. sp. Im Juni bei

Herculesbad an Was-

serfällen sehr selten.

Dieranota himaculata

Schumm.

Trmjphona immaculata

Mg.

Liinnophüa hospes Egg.

— nenioralis Mg.
— lucorum Mg.
— discicoUis Mg.
— ochracea Mg.

Epiphragma picta F.

Idioptera trimaculata Ztt.

Ephelia nmndata Lw.

Poecilostola xnctipennis

Mg.

Dactylolahis tergestina

Egg.?

— Frauenfeldi Egg.

— gracilipes Lw.

PtrjchopterapaludosaWg.

Dixa maeulata Mg.

B. liravhijcera

orthorapha.

Xylophagus ater F.

Subula varia Mg.

Beris clavipes L.

— sexdentata Ztt.

— geniculata Curtis.

— fuscipes Mg.

Äctina nitens Latr.

Sargus cuprarius L.

Chrysomyia speciosa

Macq.

— formosa Scop.

Stratiomyia concinna Mg.
—

- longicornis Scop.

Odontomyia flavissima

Rossi.

— periscelisliV/. ü.si^.

Im Mai bei Orsova

am neutralen Grunde

auf Euphorbia sehr

selten.

Nemotelus pantherinus L.

Oxycera limbata Lw.

Clitellaria Dahlii Mg.

Cyclogaster tenuirostris

Lw.

Pachygaster ater Panz.

Silvius vituli F.

Tabanus 2^ilosus Lw.
— cordiger Mg.

— spectabilis Lw.

— bovimis L.

— spodopterus Mg.
— ferrugineus Mg.
— infuscatus Lw.

Haematopota italiea Mg.

Chrysopila aurea Mg.
— splendida Mg.
— maerens Lw. n. sp.

Im Mai und Juni in der

Umgebung von Her-

culesbad nicht selten.



Leptis maculata Deg.

— vitripennis Mg.
— punctata Lw.
— tringaria L.

— conspicua Mg.

Ätherix margüiata F.

— Ibis F.

— melaena Mg.

— immaculata F.

Dasypogon teutonus L.

SticJiopogon albofascia-

tus Mg.

Dioctria aurifrons Mg.
— oelandica L.

— rufipes Deg.

— linearis F,

Leptogaster cylindricus

Deg.

— guttiventris Ztt.

Lasiopogon cinctus F.

Cyrtopogon lateralis Fll.

JDysmachus spiniger Zell.

— praemorsus Lw.
— stylifer Lw.

— bifurcus Lw.

3Iachimus modestus Lw.

— cyanopus Lw.

Itamus socius Lw.

Tolmerus atripes Lw.

Äsilus crabroniformis L.

Pamponerus germani-

cus F.

Echthistus rufinervis

Wiedem.

Laphria epJiippium F.

— awrea Mg.

— dioctriiformis Mg.

Tliereua arcuata Lw.

Phycus dispar Mg.

Scenopinus niger Deg.

— fenestralis L.

Bombylius ater Scop.

— medius L.

— major L.

Bombylius fimbriaius Mg.
— vulpinus Mg.
— cinerascens Mikan.

— fulvescens Mg.

Dischistusminimus Schrk.

Lomatia Sabaea F.

Hemipenthes morio L.

Anthrax Ixion F.

Tomomyza europaea Lw.

BrachyStoma vesiculosaF.

Hybos fumipennis Mg.

Trichina clampes Mg.

Oedalea stigmatella Ztt.

— Holmgreni Ztt.

— infuscata Lw.

Ocydromia glabriculaFW.

Tricliojoeza longicornis

Mg.

Leptopeza flavipes Mg.

Empis stercorea L.

— trigramma Mg.
— Zwiea Mg.

— monogramma Mg.
— meridionalis Mg.

— confusa Lw.

— tessellata F.

— nepticula Lw.

— opaca F.

— Zwz(?a L.

— procera Lw, n. sp.

Im Mai in den Um-
gebungen von Her-

culesbad und Orsova

längs den Ufern der

Donau bis nach Pla-

vischevizaaufBlütlien

sehr häufig.

— pennipes L.

— decora Mg. apud

Schin.

— alampra Lw. n. sp.

Im Juni auf der Alpe

Kernecska-Csoka auf

Valeriana sehr selten.

-fe'mjj z.s nitidiventris

Lw. n. sp. Mit der vo-

rigen Art sehr selten.

— tanysphyra Lw.

n. sp. Im Mai fast

überall auf Sanicula-

blüthen.

— plebeja Lw. n. sp.

Mit der vorigen Art.

— melanotricha Lw.

n. sp. Im Mai und

Juni bei Herculesbad

aufOmbelliferen ziem-

lich häufig.

— pennaria Fll.

— filata Lw. n. sp.

Im Mai bei Hercules-

bad und Plavischeviza

ziemlich selten.

— setosa Lw.

— ^wsio Egg.

— Ze^jis Lw. n. sp. Im
Mai bei Herculesbad

sehr selten.

— leucopeza'L\i.n.s,\^.

Im Mai bei der Ve-

teranihöhle im Kasan

unter Baumkronen

schwärmend (/'cT und

aufUmbelliferen cf Q
ziemlich häufig.

— nigritarsis Mg.

Fachymeria femorata F.

Bhamphomyia sjnssiro-

stris Fll.

— nigripes F.

— stigmosa Macq.

— atra Mg.

I

— umbripennis Mg.

— hybotina Ztt.

— sphenoptera Lw.

n. sp. Im Mai und

Juni bei Herculesbad

und am serbischen
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Donauufer mit den

beiden letztern Arten,

Bamphomyia eupte-

rota Lw. n. sp. Im

Mai bei Plavischeviza

auf Strauch ern sehr

selten.

— leptopus Lw. n.sp.

Im Juni bei Hercules-

bad sehr selten.

Hilara cuneata Lw.

n. sp. Im Juni bei

Plavischeviza sehr

selten.

— thoracica Macq.

— tetragramma Lw.

n. sp. Im Mai in der

Umgebung vonOrsova

häufig.

— pubines Lw. n. sp.

Im Mai im Kasan am
serbischen Donauufer

sehr selten.

— quadrivittata Mg.

— platyura Lw. n. sp.

Mit der vorigen Art

doch seltener u. auch

auf Umbelliferen.

— ciliata Mg.?
— lurida Fll.

— maura F.

— lugubris Ztt.

— pilosa Ztt.

— scrobiculata Lw.

n. sp. Im Mai bei

Dubova und am ser-

bischen Donauufer

mit H. quadrivittata

häufig.

— eumera Lw. n. sp.

Im Mai bei Verendin
^ über Bächen schwär-

mend.

Hi l a r a corniculaLw.

n. sp. Im Mai im

Bachnathale sehr

selten.

Cyrtoma nigrum Mg.

— simplicipes Ztt.

Hemerodromiaprecatoria

Fll.

Tachypeza nubila Mg.

— fuscipemiis Fll."

i

Tachista annulimana Mg.

J

— longipennis Lw.

j

Tachydromia cursitans F.

— major Ztt.

— agilis Mg.

;

— annulafa Fll.

— minuta Mg.

— ammUpes Mg.

— bicolor F.

Ardoptera guttata Hai.

Clinocera lamellata Lw.

— fallaciosa Lw. n.

sp. Mit der vorigen

Art und unter ähn-

lichen Verhältnissen

auch bei Herculesbad,

jedoch seltener.

— liygrohia Lw.

— tenella Wahlb.?

— Mobertii Macq.

DolicJiojniscampestrisMg.

— nubilis Mg.
—

• latelimbatus Macq.

— excisus Lw.
—

• cJaviger Stann.

— plumipes Scop.

— pennatus Mg.
— griseipennis Stann.

— signifer Hai.

!
— Simplex Mg.

— arbustorium Stann.

[

— salictorum Lw.

j

— festivus Hai.

i

Gymnopternus regalisllg.

Gymnopternus chrysozy-

gus Wiedem.

— laevifrons Lw.

— nigriplantis Stann.
*— atrovirens Lw.

— exarticulatus Lw.

— caudatiis Lw.

— inornatns Lw.

— celer Mg.
— aerosus Fll.

Tachytrechus notatiis

Stann.

— ripicola Lw.

— gemialis Lw.

Sybistroma nodicornis

Mg.
— maerens Lw. n.sp.

Im Juni bei Orsova

im Grazkathale und

bei Herculesbad an

den Wasserfällen hin-

ter dem Ferdinands-

hofe auf Steinen und

aufLaub, stellenweise

nicht selten.

Hercostomuscretifer^\k.

— blepliaropus Lw.

— longiventris Lw.

Hypophyllus discipes

Ahrens.

—
• crinipes Staeg.

— sphenopterus Lw.

Argyria diaphana F.

— confinis Staeg.

— argentina Mg.

— leucocephala Mg.

— Hoffmeisteri Lw.

Syntormon spicatus Lw.

— biseriatus Lw.

Synarthriis monilis Wlk.

— pallipes F.

— Zelleri Lw.

Xiphandrium caligino-

sum Mg.

2
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Xipliandrium sagax Gst.

— monotrichum Lw.
— appendiculattim Ztt.

Porphyrops spinicoxus

Lw.

— fascipes Mg.
— nemorum Mg.
— micans Mg.
— penicillatus Lw.
— praerosus Lw.

Nematoproetus disten-

dens Mg.

Leucostola vestita Wied.

Diaphorus oculatus Fll.

— tripilus Lw.

— lugubris Lw.
— nigricans Mg.

Chrysotils cupreus Macq.

— suavis Lw.

Teticliopliorus monacan-

thus Lw.

Sympycnus annulipesKg.

Campsienemus curvipes

PH.

— mnhripennis Lw.

— lumbatus Lw.

— varipes Lw.

Liancalus virens Scop.

Hydrophorns inaequali-

pes Macq.

— halticus Mg.

Medeterus melanopleu-

rus Lw.

— diadema L.

Saueropus pallidus Fll.

— suturalis FIL

Oncopygus distans Lw.

— magnificus Lw. n.

sp. Mit der vorigen

Art und auch an den

Ufern der Czerna beim

grossen Wasserfall,

immer sehr selten. Ich

konnte trotz grossem

I

Zeit- und Müheauf-

wand nur wenige

cf cT dieser unge-

wöhnlich schönen,

neuen Species erlan-

i gen; das 9 Wieb mir

leider unbekannt.

Psilopus platypterus F.

;

— ludens Lw. n. sp.

i Ln Juni bei Orsova

im Grazkathale auf

Sumpfpflanzen, sehr

! selten.

I

— ?>eZZr(s Lw. n. sp. Im

i

Mai und Juni bei Her-

culesbad, im Sesse-

minthale und auf der

AlpeKernecska-Csoka

selten.

Lonehoptera lutea Panz.

C. Brachycera
cijclorajiJia.

Callomyia aemoena Mg.

! — elegans Mg.
— antennata Ztt.

Piatypesa atra Fll.

Pipuncuhis süvaticus Mg.
— ruralis Mg.

Dalmania punctata F.

Myopa testacea L.

Oncomyia atra F.

Zodion notatum Mg.

Ceria conopsoides L.

— tridens Lw. n. sp.

Im Juni beim eisernen

Thor auf Pyrethrum

sehr selten.

Callicera aenea F.

Mierodon mutahilis L.

— latifrons Lw.

Psarus abdominalis F.

Chrysotoxum interme-

dium Mg.

Chrysotoxum bicinctum L.

— festivum L.

— vernale Lw.
— silvarum Mg.
— elega-iis Lw.

Volueella pellueens L.

— inflata F.

— zonaria Poda.

Paragus tibialis Fll.

— albifrons Fll.

— bicolor F.

Triglyphus primus Lw.

Pipiza festiva Mg.

Pipizella virens F.

Orthoneura nobilis Fll.

Glirysogaster splendidus

Mg.
— coemeteriorum L.

— hasalis Lw.

— splendens Mg.

Chilosia nigra Lw.
— barbata Lw.

— variabilis Panz.

— melanopa Ztt.

— seutellata Fll.

— soror Ztt.

— means F.

— impressa Lw.

— albitarsis Mg.

— morio Ztt.

— mutabilis Fll.

— pygmaea Ztt.

— praecox Ztt.

Clirysochlamys cuprea

Scop.

Melitlireptus strigatus

Staeg.

— scriptus L.

— dispar Lw.

Xanthogramma ornata

Mg.

Syrphus selenitieus Mg.

— luniger Mg.

I

— corollae F.
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Syrphiis lasiophthcdnms

Ztt.

— lunulatus Mg.
— topiarius Mg.

— decorus Mg.
— bifasciatus F.

— rihesii L.

— nitiäicollis Mg.

Melanostoma hyalmata

Fll.

— ambigua Fll.

— mellina L.

— grucilis Mg.

Platychirns albimanus F.

— scutatus Mg.

— ferriigineus Macq.

Baccha elongata F.

Sphegina elimipes Fll.

Myiolepta luteola Gmel.

— vara Panz.

Bhingia rostrata L.

Bracliyopa arciiata Panz.

— bicolor Fll.

Xylota segnis L.

— Ze%to Mg.
— ignava Panz.

— femorata L.

— rufipes Lw. n. sp.

Im Juni bei Hercules-

bad und bei Orsova

im Bachnatbale auf

Comics selten.

— bifasciata Mg,
— »temontw F. apud Mg.

Syritta pijnens L.

Brachypalpus euno-
tus Lw. n. sp. Im

Mai auf einem Aus-

flug nach dem Mete-

riss ein Q.
— valgus Panz.

Maliota eristcdoides Lav.

Oriorrhina berberina F.

— asilicu Fll.

! Criorrhina oxyacanthae

Mg.

Numerus ovatus Lw.
— sinuatus Lw.
— tricolor F.

— basalis Lw.

— angustifrons Lw.

— pulchellus Lw.

Temnostoma speciosa

Rossi.

— bombylans F.

— vespiformis L.

Helophilus floreus L.

— pendiilus L.

— trivittatus F.

Eristalis sepulcralis L.

— tenax L.

— arbustorimi L.

— hortieola Deg.

Merodon equestris F.

— clavipes F.

— aberrans Egg.

— rufitibius ßond.

— spinipes F.

— funestus F.

— aeneus Mg.
— armipes ßond.

Prosena siberita F.

Dinera flavicornis Mg.
— grisescens Fll.

Zeuxia cinerea Mg.

Dexia carinifrons Fll.

— ferina Fll.

— rustica F.

Phorostoma adelpha
Lw. n. sp. Im Juni

auf der Alpe Ker-

necska-Csoka und im

Sesseminthale auf

Urabelliferen ziemlich

selten.

— triangidifera Ztt.

— microcera ßond.

Phorostoma macro-
phthama Lw. n. sp.

Im Juni in der Nähe

des eisernen Thores

auf Pyrethrum sehr

selten.

Mintho praeceps Scop.

Melania volvulus F.

Thelaira leucozona Panz.

Melanophora roralis L.

Morinia nana Mg.

Rhinophora femoralisMg.
— inornata Lw. apud

Scbin.

— vielania Mg.

Leucostoma simplex Fll. ?

— analis Mg.
— limbata Mg.

Cteto /becte Mg.?

Scopolia carbonaria Panz.

— succincta Mg.

j

— cunetam Mg.

I

— lugens Mg.

j

Hypostena medorina

Scbin.

Degeeria seria Mg.

Macquartia nitida Ztt.

— f/>•^sea Fll.

— chalybeata Mg.

— nigrita Fll.

— dispar Fll.

Loetvia setibarba Egg.

Clytia continua Panz.

Siphona eristata F.

— geniculata Deg.

Thryptocera crassicornis

Mg.
— latifrons Mg.
— cognata Scbin.

Myobia fenestrata (Mg.?)

Scbin.

Leskia aurea Fll.

Bedtenbucheria plianiae-

furinis Egg.
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Miltogramma oestracea

FIl.

— pilimana Rond.

— conica Fll.

3facrOnychia agrestis Fll.

— signata Mg.

Metopia leucocepliäla

Rossi.

— campestris Fll.

— argyrocephala Mg.

Baumliaueria goniaefor-

mis Mg.

Phorocera concinnata Mg.

— caesifrons Macq.

— cilipeda Rond.

Ctenocnemis*) flavoscu-

tellata Ztt.

— majo7- Macq.

Masicera pi~atensis Mg.

Tachina rustica Mg.

Meigenia majuscula Roud.

— bisignata Mg.

Exorista festinans Mg.

— gnava Mg.

— lucorum Mg.

— vetiüa Mg.
— a^mis Fll.

— fimhriata Mg.

Nemoraea amoena Mg.

— notabilis Mg.

Cnephalia bucephala Mg.

Gonia ornata Mg.

— /te&es Fll.

Plagia rurdlis Fll.

— trepida Mg.
— nigripalpis Rond.

— amhigua Fll.

Zophomyia temula Scop.

Micropalpus fulgens Mg.

Echinomyia Brun-

ner i Lw. n. sp. Im
Juni in der Nähe des

eisernen Thores auf

Pyrethnim macro-

2)hyllum sehr selten.

— tessellata F.

— magnicornis Ztt.

— lurida F.

Uromyia curvicauda Fll.

Ocyptera hicolor Enc.

Gymnosoma rottmdata L.

Strongygastßr pan-
nonius Lw. n. sp.

Im Mai und Juni bei

Herculesbad und Pla-

vischeviza auf Dolden

sehr selten.

Xysta cana Mg.

Phasia analis F.

Alophora liemiptera F.

— suhcoleoptrata L.

— pusilla Mg.

— cinerea F.

— muscaria Fll.

Sarcophaga haematodes

Mg.
— haemorrhoa Mg.

Sareophila Meigenii

Schin.

Theria muscaria Mg.

Musca domestica L.

— corvina F.

— vitripennis Mg.

Pollenia vespülo F.

— ntdw F.

Myospila meditabunda F.

Morellia simplex Lw.

— Jwrtorum Fll.

Cyrtoneura stabulans Fll.

Cyrtoneura pabulorum

Fll.

— pascuorum Mg.
— caesm Mg.

Pyrellia serena Mg.
— aenea Ztt.

— cadaverina L.

Lucilia regina Mg.

— nobilis Mg.
— Caesar L.

— cornicina F.

Dasyphora pratorum Mg_

Callipliora erythroce-

phala Mg.

Mesembrina meridiana L.

Rhynchomyia cyanescens

Lw.

— coluinbina Mg.

Jciia lunata F.

Stomoxys ealcitrans L.

Chirosia fallax Lw.

u. sp. Im Mai bei

Orsova am neutralen

Grund im Grase sehr

selten.

Änthomyia pluvialis L.

— albicincta Fll.

— diaphana Wiedem.

— soa« Fll.

— lactucae Bouche.

— pratensis Mg.?
— schisticolor Ztt.

— radicum L.

— floralis Fll.

— imsilla Mg.?
— villipes Ztt.

— brunnescens Ztt.

— paralleliventris Ztt.

— triplex Lw. n. sp.

+) Diese und ähnliche Arten sind von Robinoau-Desvoidy zur Gattung Sturmia vereinigt

worden, welcher Name wegen mehrfacher früherer Anwendung auf Pflanzengattuugen verworfen

werden iiuiss, und für deu später Rondani den übel gebildeten Nanion Blepharipa gewählt hat.
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Im Mai im Kasan sehr

selteu.

ÄnthomyiaciUcrurdRond.

— corvina Lw. n. sp.

Im Mai bei Orsova

im Grazkathale sehr

selten.

JPegomyia vittigera Ztt.

— hyoscyami Keaumur.

— 7nitis Mg.?

— bicolor Wiedem.

Azelia Staegeri Ztt.

— cilipes Hai.

— Zetterstedtii Eond.

— aterrima Mg.

Homalomyia pardalina

Eond.

— canicularis L.

— obesa Lw. n. sp. Im

Juni hei Orsova und

Herculesbad auf Laub

ziemlich selten.

— monilis Hai.

— Scolaris F.

— coracina Lw. n. sp.

Im Juni bei Hercules-

bad sehr selten.

— incisurata Ztt.

— annata Mg.

— cothurnata Lw. n.

sp. Im Juni im Sesse

minthale selten.

Homalomyia lepida

Wiedem.

— serena Ztt.

— herniosa Eond.

— aerea Mg.

— fasciculata Lw.

n.sp. ImJunibeiHer-

culesbad sehr selten.

Eustalomyia *) hilaris Fll.

Hylemyia variata Fll.

— strigosa F.

— nigrimana Mg.

— conica Wiedem.

— maculata Macq.

Spilogaster duplicatus

Mg.

— uliginosus Fll.

— consimilis Fll.

— pertusus Mg.

— vespertinus Fll.

— quadrimaculatus Fll.

Äricia lucorum Fll.

— lardaria F.

— marmorata Ztt.

— earbo Schin.

— umbratica Mg.

— pura Lw. n. sp. Im

Juni bei Herculesbad

sehr selten.

— laeta Fll.

— trimaculata ßouchc.

— erratica Fll.

Äricia pagana F.

— angelicae Scop.

— urbana Mg,

— aculeata Lw. n. sp.

Im Juli bei Hercules-

bad sehr selten.

— pallida F.

— populi Mg.

— variegata Mg.

—
• fuscata Fll,

— trigonalis Mg.

Lasiops semicinerea

Wiedem.

— eineta Ztt.

Hydrotaea occulta Mg.

— silvicola Lw.

— dentipes F.

— dentimana Mg.

— armipes Fll.

— meteorica L.

— amoena Lw. n. sp.

Im Mai und Juni im

Kasan ziemlich selten.

— cinerea E. D.

Ophyra leucostom,a Wied.

Dialyta atrieeps Lw.

Limnophora riparia Fll.

— pulchriceps Lw.

— triangula Fll.

Brontaea * *j polyStigma

Mg.

*) Herr Dr. Low hat in seiner Sammlung diejenigen Hylemy ia-Arten , denen die Kreni-
borsten der Stirn fehlen und deren Männchen eine breitere Stirn haben, unter dem Namen Emta-
lomyia geaerisch abgesondert.

**) Meigens Anttiomyia polystigma passt in keine der bisher errichteten Anthomyiden-Gat-
tungeu; Herr Dr. Low hat sie in seiner Sammlung mit A. tonitnU Wiedem. und anderen dieser

verwand teil Arten zur Gattung Brontaaa vereinigt.
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Lis^ye simplicissima Lw.

— tentaculata Deg.

Myopina reflexa R D.

Syllegoptera ocypterata

Mg.

Atherigona varia Mg.

Mycopliaga fungorum

Deg.

Coenosia inornata

Lw. n. sp. Im Mai

bei Semlin in Auen

auf niederen Laub-

pflanzen häufig.

— tigrina F.

— alma Mg.

— glohuliventris Ztt.

— mollicula Fll.

— tricolor Ztt.

— nana Ztt.

— pedella Fll.

Chelisia monilis Mg.

Cordylura ciliata Mg.

— albilabris F.

— albipes Fll.

— glaucescens Lw.

Norellia spinipes Mg.

— spinimana Mg.

Scatophaga inquinataMg.

— stercoraria L.

— squalida Mg.

Helomyza affinis Mg.

— similis Mg.

— ustulata Mg.

— oZews Mg.

— univittata v. Roser.

Eccoptomera emarginata

Lw.

Eccoptomera pallescens

Mg.

Oecothea fenestralis Fll.

Blepharoptera modestaM.

— serrata L.

— brachypternaLw.

n. sp. Im Juni bei

Mehadia an Baum-

stämmen sehr selten.

— caesia Mg.

Tephrochlamys nifiven-

tris Mg.

— Zaeta Mg.

Bryomyza anilis Fll.

Lucina fasciata Mg.

Pelidnopttera nigripen-

nis F.

Sciomyza cinerella Fll.

— dw&m Fll.

Tetanocera elata F.

— ferruginea Fll.

— punctulata Scop.

— ChaerophylU F.

Limnia marginata F.

— unguicornis Scop.

PsiZa fimetaria L.

Ps«7a rosae F.

— nigricornis Mg.

Chyliza atriseta Mg.

— annulipes Macq.

— leptogaster Fanz.

— vittata Mg.

Calohata calceata Fll.

— ephippium F.

— adusta Lw.

—
' triviaUs Lw.

Micropeza corrigiolata L.

— angustipennis Lw.

Pteropoecüa lamed Schrk.

Ptilonota centralis F.

Ortalis ruficeps F.

— levigata Lw. n. sp.

Mit der vorigen Art

selten.

— JToiüar^'n'Lw. n.sp.

Im Mai bei Orsova

sehr selten.

PlatyStoma tegularia Lw.

— öiseia Lw.

Seoptera vibrans L.

J.cit?ia Heraclei L.

— Lychnidis F.

Bhagoletis Cerasi L.

Trypeta falcata Scop.

Urophora terebrans Lw.

Carphotricha guttularis

Mg.

Oxyphora Schneideri

Lw.

Oxyna parietina L.

Tephritis cincta Lw.

— postica Lw.

Palloptera ustulata Fll.

Lonchaea dasyops Mg.

— Deutschii Ztt.

— Chorea F.

— inaequalis Lw. n.

sp. Im Mai und Juni

bei Herculesbad und

Plavischeviza häufig.

— flavidipennis Ztt.

Sapromyza longipennisF.

— lupulina F.
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Sapromyza flaviventris

Costa.

— fasciata PH.

— plumieornis Pll.

— pallidiventris FU.

— rorida FU.

— praeusta FU.

— biumbrata Lw.

— decempunctata FU.

— tetrachaeta Lw.

n. sp. Im .Juni im

Kasan sehr selten.

Lanxania aenea FU.

OpomyzagerminationisL.

Baliop>tera tripunctata

FU.

Scyphella lutea FU.

— flava L.

— ZaiiY'rows Lw. n.sp.

Mit den beiden vori-

gen Arten selten.

Sepsis cynipsea L.

— punctum F.

Nemopoda cylindrica F.

— stereoraria E. D.

Piophila nigriceps Mg.

— nigrimana Mg.

— casei L.

Saltella chaerophylU

Schrk.

Madiza glabra FU.

Notiphüa riparia Mg.

— cinerea FU.

— dorsata Stenh.

— nigricornis Stenh.

Discocerina obscurella

Mg.

Discocerina nigrina Mg.

— puUcaria Hai.

Gymnopa subsultans F.

Äthyroglossa glabra Mg.

— nudiusculaliw. n.

sp. Herculesbad. Mit

der vorigen Art sehr

selten.

Hydrellia griseola FU.

— fulviceps Stenh.

— nigricans Stenh.

— modesta Lw.

Parydra pusilla Mg.

— fossarum Hai.

— aquila FU.

— cognata Lw.

— coarctata Fll.

— quadripunctata Mg.

— littoralis Mg.

Ephydra riparia Fll.

Scatella sorbillans Hai.

— stagnalis Fll.

Diastata inornata Lw.

Stegana curvipennis Fll.

Amiota variegata FU.

Scaptomyza graminum

FU.

Drosophila mactilata Duf.

— transversa FU.

— i^n'siis FU.

— obscura Fll.

— rufifrons Lw. n.

sp. Mit Dr. ins^is

sehr selten.

— ampelophila Lw.

Drosophila funebris F.

JDicraeus obscurus

Lw. n. sp. Im Mai

ausOrsova sehr selten.

Oscinis quinquan-

gula Lw. n. sp. Im

Mai um Orsova sehr

selten.

— abdominalis Ztt.

Centor Cereris Fll.

Biplotoxa messoria FU.

Chlorops taeniopus Mg.

— minuta Lw.

— serena Lw.

Chloropisca ornata Mg.

Crassiseta cornuta Fll.

Ochthiphilajuncorum FU.

Lobioptera speciosa Mg.

— ludens Wahlb.

Desmometopa atrum Mg.

Agromyza obscurella FU.

— abiens Ztt.

j

— geniculata Fll.

— reptans Fll.

— errans Mg.

— aeneiventris Fll.

— irivf^iairtLw.n.'sp.

Im Mai bei Hercules-

bad sehr selten.

Ceratomyza denticornis

Panz.

Napomyza lateralis Fll.

Phytomyza affinis Fll.

— flavoscutellata Pll.

— albipennis FU.

— obscurella FU.

Borborus nitidus Mg.

— wz^jrer Mg.

— suillorum Hai.
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Sphaeocera subsultans F. i Limosina crassimana

— piisilla Fll. Hai.

Limosina limosa Fll. — coxata Stenh.

— pumilio Ztt. — geniculata Macq.

— lutosa Steuh. — ferriiginata Stenh.

Phora florea F.

— mordellaria Fll.

— rufipes Mg.

— crassicornis Mg.

Gymnophora arctiata Mg.



Die Dipteren-Gattung Chrysotils Meig.
Von

Ferdinand Kowarz,

k. k. Telegraphen-Beamten iu Asch.

(Hiezu Tafel XUI.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Octoher 1874.)

(Aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien

[Jahrgang 1874] besonders abgedruckt.)

Ausser mehreren Arten der Gattung Medeterus Fisch, sind in der Familie

der Dolichopoden nur noch die Mehrzahl der in Europa einheimischen Arten

der Gattung Chrysotus Mg. bisher nicht genügend bekannt; die Ursache dürfte

wohl iu der Schwierigkeit — brauchbare Merkmale zur Unterscheidung der ein-

zelnen, meist kleinen Arten aufzufinden, — gelegen sein. In der nachfolgenden

Arbeit, die durchaus nicht den Anspruch macht, erschöpfend zu sein, habe ich

die Wahl relativer und subtiler Unterschiede der einzelnen Arten nicht umgehen
können und daher durch ausführliche Beschreibungen derselben und Vergleichungen

mit den nächststehenden ähnlichen Arten eine Erleichterung im sicheren Be-

stimmen angestrebt. Die hie und da ausgesprochenen Zweifel und Vermuthungen

zu berichtigen, muss ich denjenigen Herren Dipterologen überlassen, welche

Gelegenheit haben, die typischen Exemplare der Autoren genauer zu untersuchen.

Ehe ich zu der Untersuchung der Gattung Chrysotus schreite, drängt es

mich, dem Herrn Dr. H. Loew in Guben, der mich mit den werthvollsteu Rath-

schlägen und mit seiner reichhaltigen Chrysoten-Sammlung unterstützte, dem
Herrn A. Rogen hofer, der mir die Chrysotus-Arten der Winthem'schen,

Egger'schen und Schiner'schen Sammlung aus dem k. k. Hof-Naturaliencabinet

in Wien zur Benützung übersendete, und den Herren J. Mik und J. v. Bergen-
stamm in Wien, Dr. Kriechbaumer und A. Hiendlmayr in München und

Herrn Dr. Grzegorzek in Podegrodzie, welche mir ihr gesammtes Chrysoten-

Material zur Verfügung stellten, in der verbindlichsten Weise zu danken.

Die Gattung Chrysotus (von /puawTÖ; golden) wurde zuerst von Meigen

im IV. Bande seiner „systematischen Beschreibung der bekannten europäischen,

zweiflügeligen Insecten" enichtet und von Herrn Dr. H. Loew, nach Ausscheidung

einiger, insbesonders schon von Meigen (CJir. distendens Mg. und Chr. laetus

Mg. = mollicidus Fll.) und nach ihm von Zetterstedt (Chr. incmilus Mg., Chr.

molliculus Fll. und Chr. concinnus Ztt.) dahin gebrachten, aber iu andere

Dolichopoden-Gattungen gehörigen Arten (vide „Neue Beiträge" V. 1857) in

den „Neuen Beiträgen" VIII. 1861 und in den „Monographs of the Diptera of

1



North Amerika", Part. II. 1874. 171, schärfer begreuzt. Nach Voraussetzung des

allgenieinen Dolichopodeu-Charakters würde es zur Charakterisirung der Gattung

Chrysotus genügen, blos die an den beiden letzterwähnten Stellen gegebenen

Gattungsdiagnosen zu wiederholen; doch halte ich es mit Rücksicht auf die

unten folgenden Beschreibungen, welche nur europäische Arten behandeln, für

geboten, noch diejenigen Merkmale in die Gattungscharakteristik aufzunehmen,

welche ich ausser den gedachten als allen Arten gemeinsam gefunden habe, um
dadurch die noch engere Begrenzung der Gattung Chrysotus in meiner Auf-

fassung zu rechtfertigen; es sind folgende:

Stirn breit, zum Scheitel hin allmälig erweitert, jederseits mit einer nach

vorwärts gebogenen Scheitelborste am Augenrande und einem nach rückwärts

gerichteten Borstenpaar zwischen den Ocellen. Augen kurzhaarig — im leben-

den Zustande prachtvoll grün oder rothgolden — bei den Männchen der meisten

Arten auf der Mitte des Gesichtes einander so genähert, dass sie sich fast be-

rühren und dass das unter den Fühlern mit einer spitzwinkligen Furche ver-

sehene Gesicht ein kleines Dreieck bildet, welches sich als feine Linie bis zum

Mundrande fortsetzt; sind die Augen bei den Männchen auffallend getrennt, so

ist das Gesicht zum Mundrande hin wenigstens etwas verschmälert; im weib-

lichen Geschlechte ist dasselbe stets breit, unterhalb der Mitte, nahe am Augen-

rande etwas höckerig erhoben und mit einer Aveisslichgrau schimmernden Be-

stäubung bedeckt. Hinterkopf von Cilien umrahmt, welche in der Nähe des

Scheitels schwarz, am Augenrande aber weiss und mehr oder weniger dicht

sind. Fühler kurz, meistens schAvarz, das erste Glied dünn, unbehaart; das

zweite transvers, kurz beborstet; das dritte von verschiedener Grösse, nieren-

förmig, dicht behaart, mit subapicaler, pubescenter Borste. Die Taster, den

kurzen Rüssel seitlich deckend, sind flach, bei den Männchen meist sehr klein,

selten durch massige Länge und Breite auffallend, gelb schimmernd, bei den

Weibchen immer breit und so wie das Gesicht grau schimmernd. — Thorax

metallisch glänzend, an den Seiten grauschimmernd, vor dem Schildcheu ohne

Eindruck, .ausser der Beborstung am Seitenrande, auf dem Rücken mit vier

Reihen schwarzer Borsten und zwischen den mittleren Reihen fast bei allen

Arten mit einer Doppelreihe kurzer, steifer Härchen auf der Mittellinie. Schildchen

metallisch glänzend, unbehaart, mit je einer grösseren und einer kleineren Borste

am Seitenrande. — Flügel im Umrisse elliptisch oder oval, ziemlich kurz, lob-

haft irisirtnd; vierte Längsader einfach, bei den meisten Arten unmittelbar

hinter der hinteren Querader etwas ausgebogen, aber im weiteren Verlaufe

gerade und mit der dritten Längsader parallel, an der Flügelspitze oder nahe

vor derselben mündend, sechste Längsader vorhanden, die hintere Querader weit

vom Flügelrande entfernt.— Schüppchen klein, am Rande gewimpert; Schwinger

unbedeckt, bei allen Arten hellgelb. — Hüften mit grauer, an den vordersten

oft auffallend weissgrau schimmernder Bestäubung bedeckt, die vorderen Hüften

überdiess mit mehr oder Aveniger borstenartiger Behaarung und die Hinterhüften

auf der Aussenseite, nahe an der Basis, mit einer abstehenden, schwarzen Borste

bekleidet. — Beine ziemlich kurz und einfach, aber verhältnissmässig kräftig
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gebaut; die Schenkel besonders auf der Vorderseite mit borstenartiger, nach

abwärts gerichteter Behaarung; alle Schienen an der Spitze beborstet; Vorder-

schienen auf der Oberseite in der Nähe der Basis meistens mit einem kurzen

Borstchen, oder nebst diesem mit einem zweiten noch zarteren Borstchen hinter

der Mitte, oder — ausser a-i der Spitze — ganz unbeborstet; nur selten sind

die Vorderschienen etwas auffallender als gewöhnlich gewimpert; Mittelschienen

auf der Unterseite unbeborstet, auf der Oberseite dagegen ausser zwei bis drei

kleinen, meist unscheinbaren Nebenbörstchen in der Regel mit zwei auffallenden

Borsten; die eine dieser zwei Borsten steht in der Nähe der Basis, die andere

— bisweilen fehlend — steht hinter der Mitte der Schiene; selten nur fehlen

diese beiden Borsten; Hinterschienen auf der Oberseite mit drei bis vier meist

ungleichartigen Borstenpaaren, bei d'^i Männchen mit mehr oder weniger auf-

fallenden, dichten, kanimartig gereihten Wimpern verziert, welche sich, allmälig

kürzer werdend, auch auf die Hintertarsen fortsetzen. Ausser an der Spitze der

einzelnen Glieder sind die Tarsen aller Beine unbeborstet; der Metatarsus der

vorderen Beine ist deutlich länger, der der Hinterbeine nur wenig länger als

das zweite Tarsenglied. — Hinterleib ziemlich kurz, metallisch glänzend, mit

kurzer, an den einzelnen Ringrändern etwas längerer und mehr borstlicher

Behaarung; bei den Männchen am Ende auf der Unterseite mit einer Aus-

kerbung, in welcher die nach vorn gekrümmten inneren, die lamellenartigen,

bewimpi'rten äusseren Anhänge des kleinen, kurz behaarten, am Hinterleibsende

nur wenig vorragenden Hypopygiums und die nacli abwärts gerichtete — im

ausgestreckten Zustande aber nach rück-vvärts gebogene — Scheide des sehr

dünnen Penis meist ganz verborgen sind. Der Hinterleib des Weibchens, im

lebenden Zustande eifiJrmig mit kaum merklich vorstehender Legerühre, erscheint

im getrockneten Zustande am Ende gerade abgestutzt und die Legeröhre ist

meistens ganz zurückgezogen.

Unter allen Dolichopoden-Gattungen sinä Diaphorus Mg., AsyndetusLvf.

und Nematoproctus Lw. von der Gattung Chrysotus am schwierigsten zu unter-

scheiden ; es ist daher nothwendig, in Kürze ihre Diff<irenzen zu erwähnen: Bei

den genannten drei Gattungen hat die Fühlerborste eine dorsale Stellung, die

Flügel sind länger und an der Basis wegen des mehr vortretenden Hinterwinkels

breiter, die Beine sind schlanker und der Hinterleib gestreckter als diess bei

Chrysotus der Fall ist. — Diaphorus und Asyndetus haben im männlichen

Geschlechte stets auf dem Gesichte breit getrennte Augen, das Gesicht selbst

ist eingesenkt, die Pulvillen der Vorderbeine sind meist verlängert, am Hypo-

pygium finden sich vier steife Borsten und oft auffallend entwickelte Anal-

anhänge. Die Z)iaj9/K9rM.9-Männchen zeichnen sich überdiess durch, in der Regel

auf der Stirne sich berührende Augen und A'iyndetus in beiden Geschlechtern

durch die grosse Divergenz der dritten und vierten Längsader und durch das

Aufhören d«!r Randader an der Mundung der dritten Längsader aus. — Nemato-

proctus hat in beiden Geschlechtern auf der Unterseite der Mittelschienen eine

abstehende Borste, im männlichen Geschlechte stets sehr deutlich getrennte

Augon, ein gloichbreites Gesicht und meistens verlängerte Analanhänge.
1*
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Ueber die Verwandlungsstadiea der Chrt/sotus-Arten ist bis jetzt nichts

bekannt geworden. Die entwickelten Fliegen erscheinen, je nach den klimati-

schen Verhältnissen der Gegend, im Mai oder Juni und treiben bis zum Spät-

herbste ihr munteres Spiel an windfreien Tagen unter dem hellen und warmen

Einflüsse der Sonne, meist in der Nähe vom Wasser auf Schlamm, auf dem

Laube der Uferbüsche, wohl auch entfernt vom Wasser auf Wiesen und Brach-

feldern, auf Feldwegen und Steinen; ihre Bewegungen sind rasch; ihr Gang
— wobei die Flügel halb au,sgespreitet getragen werden — geschieht ruckweise

und wird oft durch Bücken nach Nahrung unterbrochen; ihr Flug ist kurz und

mehr sprungartig.

Wie schon oben in der Einleitung hervorgehoben, sind die Chrysotus-

Arten — besonders im trockenen Zustande — schwer zu bestimmen; beispiels-

weise wird bei denjenigen Arten, deren Männchen über dem Mundrande sehr

genäherte Augen haben, je nach der Weise des Eintrocknens das Gesicht durch

die Augen noch mehr verengt oder ganz verdrängt; sind die Hinterschienen der

Männchen durch das Trockenwerdeu von der natürlichen Gestalt abgewichen,

so ist auch die Art der Wimperung derselben selten mit Sicherheit zu erkennen.

— Man berücksichtige daher ausser der allgemeinen Körperfärbung und Körper-

grösse vorzugsweise die Gestalt des dritten Fühlergliedes, die Behaarung der

vordersten Hüften und die Beborstung der vorderen Schienen. Man täusche

sich nicht über die Farbe der Taster und über die Farbe der Wimpern der

Deckschüppchen, welche — auch wenn sie dunkel sind — stets heller schimmern.

I. Tabelle zum Bestimmen der männlichen Chrysotus*

1. Schenkel vorherrschend gelb gefärbt 2

Schenkel vorherrschend schwarz gefärbt 3

2. Hinterschenkel ganz gelb, Vorderhüften schwarz behaart, grosse Art

sp. 1. neglectus. Wied.

Hinterschenkel an der Spitze schwarz*), Vorderhüften gelb behaart,

kleine Art sp. 2. cilipes. Mg.

3. Schenkelknopf der Hinterhüften gelb - . 4

Schenkelknopf der Hinterhüften schwarz oder braun 5

4. Drittes Fühlerglied verhältnissmässig gross, kleine Art. sp. Z.pulchellus.xi.?,^.

Drittes Fühlerglied verhältnissmässig nicht gross , mittelgrosse Art

sp. 4. femoratus. Ztt.

5. Vorderschienen auf der Oberseite deutlicher als gewöhnlich gewimpert,

grosse, düster gefärbte Art sp. 5. hlepharosceles. n. sp.

Vorderschienen auf der Oberseite undeutlich oder doch nicht auffallend

gewimpert ö

») Sollte bei diesem Merkmal ein Zweifel obwaltfin , so entscheidet die Körpergrösse und

die Farbe der Behaarung der Vorderhüften.
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6. Vorderhüften an der Spitze und meistens auch auf der Vorderseite

blassgelb, grosse Art sp. 6. cupreus. Macq.

Vorderhüften schwarz, höchstens an der Spitze in nur geringer Aus-

dehnung gelb, mittelgrosse oder kleine Art 7

7. Die weisse Behaarung der Vorderhüften sehr deutlich •), Taster verhält-

nissmässig gross 8

Die weisse Behaarung der Vorderhüften undeutlich, Taster meistens klein 10

8. Stirn weissschimmernd, Gesicht sehr schmal, Augen fast zusammen-

stossend sp. 7. suavis. Lw.

Stirn nicht weiss schimmernd, Augen durch das Gesicht deutlich getrennt 9

9. Wimpern der Deckschüppchen weisslich, Gesicht schmal, weiss bestäubt,

lebhaft blaugrün gefärbte Art sp. 8. alhibarbus. Lw.

Wimpern der Deckschüppchen schwärzlich, Gesicht verhältnissmässig

breit, grau oder weisslich grau bestäubt, dunkel stahlblau oder violet

gefärbte Art sp. 9. laesus. Wied.

10. Drittes Fühlerglied verhältnissmässig gross, kleine Art 11

Drittes Fühlerglied verhältnissmässig nicht gross 12

11. Drittes Fühlerglied querrundlich, alle Schienen schwarz. Mittelschienen

auf der Oberseite wenigstens mit zwei Borsten, sp. 10. amplicornis. Ztt.

Drittes Fühlerglied mit deutlicher Ecke am Ende, sammt dem zweiten

Glied dreieckig er^icheinend, vordere Schienen gelb. Mittelschienen auf

der Oberseite mit nur einer Borste . . . sp. 11. monochaetus. n. sp.

12. Hinterschienen ganz oder vorherrschend rostgelb 13

Hinterschienen ganz oder vorherrschend schwarz 14

13. Drittes Fühlerglied verhältnissmässig sehr klein, Fnhlerbasalglieder

meistens roth sp. 12. mierocerus. n. sp.

Drittes Fühlerglied nur massig klein, Fühler immer ganz schwarz

sp. 14. varians. n. sp.

14. Vordere Schi-iuen schwarzbraun. Hinterschienen ausser der gewöhnlichen

Beborstung auf der Oberseite ohne d'^utliche Wimperung

sp. 13. melampoditis. Lw.

Vordere Schienen gelb oder rostgelb, höchstens die Mittelschienen

dunkler, Hinterschienen deutlich gewirnpert 15

15 Gesicht weiss schimmernd, Kürperfärbung lebhaft blaugrüa oder gold-

grün, Wimpern der Deckschüppchen meistens blassgelb. sp. IS.^ra?» ine us. F11.

Gesicht metallisch grün, Körperfarbe ziemlich dunkel erzgrün, Wimpern

der Deckschüppchen meistens dunkel, goldgelb schimmernd .... 16

16. Das dritte Fühlerglied mit zugespitzter Ecke am Ende

sp. 16. angulicornis. n. sp.

Das dritte Fühlerglied am Ende stumjif . . . sp. 14. varians n. sp.

1) Man betrachte die Vorderhüften yon der Seite; oind dieselben an der Spit?.« srhwnrTi

behaart, so gebort die Art nicht hieher, wenn sich auch eine tbeilwei8e weissliche B.diaarung an

deu Vurderliüften zeigen sollte.
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II. Tabelle zum Bestimmen der weiblichen Chrysotus.

1. Vorrlerhüften weiss behaart 2

VorJerhüften schwarz — oder nur theilweise weiss behaart .... 4

2. Schenkel vorherrschend gelb gefärbt sp. 2. c^Z^2>es. Mg.

Schenkel vorherrschend schwarz gefärbt 3

3. Wimpern der Decksch,iippchen weisslich sp. 7. suavis. Lw.

Wimpern der Deckschüppchen schwärzlich ... sp. 9. laesus. Wied.

4. Schenkelknopf der Hinterhüften gelb 5

Schenkelknopf der Hinterhüften schwarz oder braun 7

5. Drittes Fühlerglied verhältnissmässig gross, kleine Art

sp. o. jjulchelhis. n. sp.

Drittes Fühlerglied verhältnissmässig nicht gross 6

6. Hinterschi(3nen meistens ganz gelb, grosse Art. sp. 1. neglectus. Wied.

Hinterschienen an der Spitze schwarz oder braun, mittelgrosse Art

sp. 4. femoratus. ZU.

7. Hinterschienen schwarz 8

Hinterschienen gelb 9

8. Schenkelknopf der Vorderhüften und meistens auch die Vorderhüften

wenigstens an der Spitze blassgelb, grosse Art sp. 6. cupreus. Macq.

Schenkelknopf der Vorderhüften schwarz oder braun, Vorderhüften ganz

schwarz, kleinere Art sp. 10. amplicornis. Ztt.

9. Das dritte Pühlorglied verhältnissmässig gross, Mittelschienen mit nur

einer langen Borste auf der Oberseite . . sp. 11. monochaetus n. sp.

Das dritte Fühlerglied klein oder ziemlich klein, Mittelschienen mit

zwei langen Borsten auf der Oberseite 10

10. Die gelbe Färbung an der Spitze der vorderen Schenkel nimmt etwas

mehr als den vierten Theil des Schenkels ein, Fühlerbasalglieder meistens

roth sp. 12. mierocerus. n. sp.

Die gelbe Färbung an der Spitze der vorderen Schenkel nimmt kaum

den vierten Theil des Schenkels ein, Fühler immer ganz schwarz . . 11

11, Wimpern der Deckschüppchen meistens blassgelb, Ivörperfärbung blau-

grün oder goldgrün, Schienen ziemlich hellgelb, sp. 15. gramineus. Fll.

Wimpern derDeckschüppchen dunkel, bräunlichgelb schimmernd, Korper-

färbnng mehr erzgrün, Schienen ziemlich rostgelb sj). 14. varians n. sp.

Beschreibung der Arten.

1. Chr. neglectus Wied. Laete viridis, antennarum nigramm arti-

culo tertio mediocri, tegulis pallide-ciliatift, troehanteribus tihiisq^ue omnibus flavis.

cT OcuUs fere contiguis, facie viridi, ex albidomicante, palpis parvis,

flavis, femoribus flavis, tibiis posticis confertim ciliatis.
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Q Fade lata, albo-cinereä, palpis nigricantihus, fcmorihus aut totis

flavis, aut niyris, in hast et in aince angustius vel latius flavis, aut anteriwi-

bus in apice tantum flavis.

Long. corp. cT 2-2— 2-5, 9 2-5—2-8 Mm. (Fig. 1-5).

Syu, Dolichopus neglectus. Wied. Zool. Mag. I. 74. 22. 1818.

— Dolichopus viridulus. Fll. Dol. 18. 23. 1823.

— Chrysotus neglectus. Mg. Syst. Beschr. IV. 41. 1. 1824.

— Chrysotus femoralis. Mg. Syst. Beschr. IV. 42. 5. 1824. 9.
— Chrysotus taeniomertcs. Mg. Syst. Beschr. VI. 862. 10. 1830.

— Chrysotus viridulus. Ztt. Dipt. Scand. II. 482. 2. 1843.

— Chrysotus taeniomerus. Ztt. Dipt. Scaud. IL 485. 6. 1843. var, a.

— Chrysotus viridulus. Walk. Ins. Br. Dipt. I. 217. 3. 1851.

— Chrysotus neglectus. Lw. Neue Beitr. V. 48. 1857.

— Chrysotus neglectus. Schin. Fauna austr. I. 186. 1862.

cT. Stirn metallisch grün; Augen sich fast berührend; Gesicht ujetallisch

grün, weisslich schimmernd; Fühler schwarz, drittes Fühlerglied massig gross;

Taster gelb, klein. Kückenschild und Schildchen lebhaft metallisch grün oder

blaugrün, sehr Avenig bestäubt. Flügel glashell. Deckschüppchen gelb und

gelb gowimpert. Vorderhüften ganz gelb, oder an der Basis in grösserer oder

geringerer Ausdehnung verdunkelt, schwarz behaart; Mittel- und Hinterhüften

schwarz; Schenkelknopf aller Hüften gelb. Beine gelb, nur die Tarsen gegen

ihr Endglied hin braun; dunkle Stücke liaben auf der Oberseite der Hinter-

schenkel eine mehr oder weniger deutliche, dunkle Strieme, die sich in der

Nähe der Spitze manchmal zu einem schwarzen, metallisch grün schimmernden

Fleck erweitert; in letzterem Falle sind auch die Hinterschieneu an der Spitze

verdunkelt und die Hintertarsen vorherrschend schwarz gefärbt. Vorderschienen

mit einem kurzen Borstcheu in der Nähe der Basis und meistens einem zweiten,

zarteren hinter der Mitte; Mittelschienen mit den gewöhnlichen zwei Borsten

und nicht selten mit drei deutlichen Nebenborsten versehen ; Hinterschieuen und

auch das erste und zweite Tarsenglied der Hintcrfüsse noch deutlich gewimpeit.

Hinlerleib metallisch grün oder blaugrüu; die äusseren Analanhänge kaum vor-

ragend, bräunlich.

9. Gesicht breit, sanimt den schwarzen Tastern weissgrau bestäubt.

Vorderhüften ausgedehnter schwarz als beim Männchen. Schenkel meistens gelb,

die vorderen auf der Mitte, die hintersten in der Nähe der Spitze breit schwarz;

diese schwarze Färbung der Schenkel hat jedoch eine sehr verschiedene Aus-

dehnung: bei helleren Stücken beschränkt sie sich auf eine wischarlige Strieme

an den vorderen Schenkeln und einen veiwaschenen Fleck vor der Spitze der

Hinterschenkel; bei dunkleren Stücken sind die Schenkel mit Ausnahme der

Spitze der vorderen Schenkel ganz schwarz und die Hinterschienen an derS}iitze

etwas gebräunt; in seltenen Fällen kommen auch Stücke mit ganz gelb gefärbten

Schenkeln vor.

Vaterland: Oesterreich, Ungarn, Deutschland, Kussland, Scandinavieu

und England.



Anmerkung. Chr. neglectus ist besonders im weiblichen Geschlechte

in der Färbung der Schenkel eine überaus veränderliche Art und fast nur an

der ziemlich constant erheblichen Körpergrösse von den ihr ähnlichen Arten zu

unterscheiden. — Die Angabe Meigen's, dass die Vorderschenkel des Weibchens

an der Spitzenhälfte schwarz seien, dürfte wohl auf einen Schreibfehler zurück-

zuführen sein. — Dass Chr. taeniomerus Q Mg. wirklich als synonym zu obiger

Art gehört, kann ich nach einem typischen Stücke Meigen's, welches sich in

der Winthem'schen Sammlung befindet, bestätigen.

2. Chr. cilipes Mg. Aureo-viridis , antennarum nigrarum articulo

tertio majusculo, tegulis pallide-cüiatis, peäihus flavis, femorum posticorwn

apice nigro.

cf Oculis fere contiguis, facie viridi, palpis parvis, flavis, tibiis posticis

confertim ciliatis.

9 Facie lata, albo-cinereä, palpis nigricantihus, in apice plerumquc

pallescentibus.

Long. corp. 1-8-2 Mm. (Fig. 18-20).

Syn. Chrysotus cilipes. Mg. Syst. Beschr. IV. 41. 3. 1824. cT-

— Chrysotus cilipes. Walk. Ins. Br. Dipt. I. 217. 4. 1851.

— Chrysotils cilipes. Ztt. Dipt. Scand. XII. 4620. 9-10. 1855. Q.

— Chrysotus cilipes. Lw. Neue Beitr. V. 48. 1857. ö^.

— Chrysotus cilipes. Schin. Fauna austr. I. 186. 1862. cT.

cf. Stirn und Gesicht metallisch grün; Augen fast zusammenstossend,

Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied ziemlich gross; Taster klein, gelb. Rücken-

schild goldgrüu, undeutlich bestäubt; Schildchen blaugrün. Flügel blassgrau

gefärbt; Deckschüppchen gelb und blassgelb gewimpert. Vorderhüften gelb, an

der Basis bisweilen verdunkelt, gelblich behaart; Mittel- und Hinterhüften

schwarz; Schcnkelknöpfe und Beine gelb, nur die Hinterschenkel und Hinter-

schienen an der Spitze schwarz; Tarsen der vorderen Beine von der Spitze des

Motatarsus an braun, die der Hinterbeine mit Ausnahme der gelben Basis des

Metatarsus, schwarz. An den Vorderschienen das Borstchen in der Nähe der

Basis vorhanden, an den Mittelschieuen die gewöhnlichen zwei Borsten auf-

fallend; Hinterschienen mit recht auffallender Wimperung, welche sich auch

deutlich noch auf die beiden ersten Tarsenglieder fortsetzt. Hinterleib gold-

grüu oder blaugrün; die inneren Analaühänge nur wenig gebogen, ziemlich

stumpf, sammt den bräunlich gefärbten äusseren verborgen.

9- Gesicht breit; Taster schwärzlich, an der Spitze meistens schmutzig

gelb und wie das Gesicht weissgrau bestäubt. Vorderhüften au der Basis merk-

licher verdunkelt als beim Männchen; Hinterschienen ganz gelb oder an der

Spitze in nur geringer Ausdehnung gebräunt.

Vaterland. Oesterreich, Ungarn, Deutschland, Schweden und England.

Anmerkung. Die Art, welche Zetterstedt 1. c. beschreibt, wäre —
wenn er wirklich beide Geschlechter unterschieden bat — allerdings von Chr.

cilipes Mg. verschieden; weil jedoch Zetterstedt von einem bestimmten Geschlechte

nicht spricht, in der Diagnose seiner Art ein weissliches Gesicht zuschreibt und
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in einer Anmerkung, neben dem Citate Meigen's, über die Hinterschienen aus-

drücklich sagt: „Tihiae posticae non nisi summo apice dilufe fuscanae, et

latere exteriori (in medio late) modice setulosae, earum hast aptieeque sub-

nudis", so darf man w)hl annehmen, dass er nur das Weibchen des Chr. cilipes

beschrieben hat.

3. Chr. pulchelliis n. sp. Aeneo-viridis, antennarmn nigrarum articulo

tertio magno, tegulis pallide-cüiatis, trochanterihus flavis, femorihus nigris,

basi tarnen posticorum tibiisque anterioribus totis flavis.

cf Fade mire angustä, aeneo-viridi, palpis parvis, jmllide-ßavis, tibiis

posticis aut nigris, aut in basi angustius vel latius ferrugineis, ciliatis.

9 Facie lata, cinerea, palpis nigricantibus, tibiis posticis ferrugineis, in

apice nigris.

Long. corp. cT l'S, $ l'S Mm. (Fig. 15).

Syn.? Chr. taeniomerus. Ztt. Dipt. Scand. IL 486. 1843. 9 var. b.

cf. Stirn und das über dem Mundrande sehr schmale Gesicht metallisch

blaugrün; Fühler schwarz, das erste Fühlerglied schmal, stielartig, das dritte

gross; Taster klein, blassgelb. Rückenschild erzgrün, vor dem Schildchen, wie

dieses, mehr blaugrün, undeutlich bestäubt. Flügel blassgrau geftärbt; Deck-

schüppchen gelb und gelb gewimpert. Hüften schwarz, die vordersten mit

schütterer, weisslich schimmernder Behaarung; Schenkelknopf aller Hüften gelb.

Schenkel schwarz, die vorderen mit gelben Knieen, die hintersten an der Basis

in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb; vordere Schienen gelb. Hinter-

schienen entweder ganz schwarz oder braun und auf der Oberseite von der

Basis her rostgelb oder rostgelb und nur an der Spitze schwarz; der Metatarsus

der vorderen Beine gelb, an der Spitze wie die folgenden Tarsenglieder braun

:

Tarsen der Hinterbtine schwarz, höchstens der Metatarsus an der Basis gelb.

An den Vorderschienen das Börstchen in der Nähe der Basis und an den Mittel-

schienen die gewöhnlichen zwei Borsten vorhanden; Hinterschienen und der

Metatarsus der Hinterbeine deutlich gewimpert. Hinterleib metallisch grün oder

blauugrün: Analanhänge verborgen.

9- Gesicht breit, wie die schwärzlichen Taster grau bestäubt; Hinter-

schienen gelb, höchstens an der Spitze gebräunt.

Vaterland: In Oesterreich, Ungarn und Deutschland sehr verbreitet,

wahrscheinlich auch in Scandinavien. Diese Art scheint sich vorzugsweise an

Teichufern auf Gräsern aufzuhalten.

Anmerkung. Die Zetterstedt'scbe Varietät b von seinem Chr. taenio-

merus dürfte wohl zu Chr. pulchellus gehören ; dafür spricht die Grössenangabe

und Zetterstedt's eigene Vermuthung, dass diese kleine Varietät eine selbst-

ständige Art sein könne; bedauerlicher Weise erwähn! Zetterstedt über das

entscheidende Merkmal der Fühlergrösse nichts.

4. Chr, femoratns Ztt. Aeneo-viridis, antemiarum nigrarmn articulo

tertio mediocri, tegulis pullide-ciliatis, femoribus nigris, posticorum basi plerum-

que, trochanterihus omnibus tibiisque anterioribus flavis.

2
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cT Oculis fere contiguis, faeie viridi, palpis parvis, subfuscis in apice

palUde-micantibus, tibiis posticis mit nigris, aut in basi angustius vel latius

ferrugineis, confertim ciliatis.

9 Fade lata, albo-cinereä, palpis nigricantibus, tibiis posticis flavis, in

apice plerumgue nigricantibus.

Long. corp. 2-2-2 Mm. (Fig. 22).

Syn. Chrysotus femoratus. Ztt. Dipt. Scand. II. 483. 3. 1843. cT-

cf. Stirn und das über dem Mundrande sehr schmale Gesicht metallisch

grün; Augen sich fast berührend; Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied massig

gross; Taster klein, schwärzlich, gelb schimmernd. Rückenschild und Schildchen

lebhaft metallisch grün oder blaugrün, nur wenig grau bestäubt. Flügel blass-

grau gefärbt; Deckschüppchen gelb und gelb gewimpert. Hüften schwarz, die

vordersten an der Spitze bisweilen gelb gefärbt und an der Vorderseite manch-

mal weisslich, sonst aber schwarz behaart; Schenkelknopf aller Hüften gelb.

Schenkel schwarz, die vorderen an der Spitze und — besonders die Hiuter-

schenkel — oft auch an der Basis gelb; vordere Schienen gelb oder rostgelb,

die Mittelschienen wohl auch schwarzbraun; Hinterschienen entweder ganz

schwarz oder schwarzbraun und auf der Oberseite von der Basis her in grösserer

oder geringerer Ausdehnung rostgelb; Metatarsus aller Beine von der Farbe der

Schiene, doch mindestens an der Spitze wie die übrigen Tarsenglieder braun

oder schwarz. An den Vorderschienen das Börstchen in der Nähe der Basis

vorhanden, an den Mittelschienen die gewöhnlichen zwei Borsten auffallend.

Hinterschienen mit auffallender, auch an den beiden ersten Tarsengliedern noch

deutlicher Wimperung. Hinterleib metallisch grün, goldgrün oder blaugrün ; die

äusseren Analanhänge bräunlich, meist verborgen.

9. Gesicht breit, wie die schwärzlichen Taster grau bestäubt. Hinter-

schienen und der Metatarsus der Hinterbeine gelb, an der Spitze schwarz

oder braun.

Vaterland: Dänemark; in Oesterreich bisher nur bei Gastein von

meinem Freunde Mik und bei Asch und Innsbruck von mir selbst gefunden;

Herr Professor Kriechbaum er und Herr Hiendlmayr haben obige Art bei

München häufig gefangen.

Anmerkung. Das Männchen des Chr. femoratus wird man an der

Wimperung der Hinterschienen, Avelche ebenso auffallend wie hei Chr. cilii^es Mg.

ist, gewiss erkennen; weit schwieriger dagegen steht es mit der Unterscheidung

des Weibchens von dem ihm sehr ähnlichen Weibchen des Chr. neglectus Wied.

und zwar jener Varietät, welche mit Chr. femoratus in der Färbung der Schenkel

übereinstimmt; hier ist nur die geringere Grösse das für Chr. femoratus einzig

verlässliche und die Färbung der Hinterschienen das noch am meisten zutreffende

Unterscheidungsmerkmal. — Die Angabe Zettcrstedt's, dass das Gesicht des

Weibchens von Chr. femoratus breiter als bei dem Weibchen von Chr. neglectus

zu sein scheine, finde ich nicht bestätigt.

5. Chr. bl«pliaroscPles n. sp. cf . Obscure viridis, antennarmn nigra-

rum articulo tertio minusculo, oculis fere contiguis, palpis parvis, fuscis, in
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apice flavo-micantibus, tegulis fusco-cüiatis, pedibus nigris, tibiis anteriorum

fusco-ferrugineis, anticurum distincte pubescentibus, posticorum cilia conferta

ferentibus.

Long, corp, 2h Mm. (Fig. 21).

cT- Stirn dunkel metallisch grün; Augen sich fast berührend; Fühler

schwarz, das dritte Fühlerglied verhältnissmässig ziemlich klein, Taster sehr

klein, schwärzlich, die noch sichtbare Spitze derselben gelb schimmernd. Eücken-

schild dunkel metallisch grün, undeutlich grau bestäubt; Schildchen lebhafter

blaugrün. Flügel blassbräunlich gefärbt, am Vorderrande getrübt; Deckschüpp-

chen rostgelb, mit schwärzlicher, bräunlichgelb schimmernder Wimperung. Hüften

schwarz und schwarz behaart; Schenkelknopf der vorderen Hüften bräunlichgelb,

der Hiuterhüften schwarzbraun. Beine schwarz und die vorderen Schienen und

Metatarsen rostbraun. Vorderschieneu insbesonders auf der Oberseite deutlicher

als gewöhnlich gewimpert und ausser dem Börstchen in der Nähe der Basis

mit einem zweiten zarteren, von der Wimperung kaum zu unterscheidenden

Börstchen hinter der Mitte; Mittelschienen mit den gewöhnlichen zwei Borsten

versehen ; Hinterschienen sammt dem Metatarsus der Hinterbeine mit auffallen-

der Wimperung. Hinterleib dunkel erzgrün; Analanhänge verborgen.

Vaterland: Das beschriebene Exemplar stammt aus der Gegend von

Marktbreit, wo es an den Ufern des Main von Herrn Dr. H. Loew gefangen

wurde. In der Winthem'schen Sammlung befindet sich dieselbe Art mit der

Vaterlandsangabe „Lyon".

Anmerkung. Die obige Art ist durch die auf der Oberseite der Vorder-

schieneu deutlicher als gewöhnlich auftretende Wimperung ausgezeichnet; sie

unterscheidet sich von dem ihr an Grösse gleichkommenden Chr. cupreiis Macq.

ausser dem angegebenen Merkmale noch durch die ganz schwarzen Vorderhüfteu,

durch die Beborstung der Vorderschienen und durch die auffallende Wimperung
der Hinterschieneu. — Die Beschreibung Meigen's von Chr. copiosus könnte

mau auf Chr. blepharosceles anwenden, letzterer fällt aber gerade durch sein

düster grünes Colorit auf.

6. Chr. ciipreus Macq. Obscure viridis, antennarum nigrartim articulo

tertio minusculo, tegulis fusco-cüiatis, pedibus nigris, coxarum anticarum ajnce

pallido.

cf Oculis fere contiguis, palpis parvis, fuscis, in apice pallide-micanti-

bus, tibiis interinedüs 2}l^'>'uniq'ue setä tantum unicä instructis.

9 Facie lata, cinerea, tibiis anterioribus vel anticis tanttim ferrugineis.

Long. corp. 2'5 Mm.
Syn. Chrysotils eupreus. Macq. Dipt. du Nord de Fr. 20. 5. 1827.

Chrysotils eupreus. Mg. Syst. Beschr. VIL 149. 12. 1838. cT u. 9.

Chrysotus eupreus. Lw. Neue Beitr. V. 48. 1857. cT u. 9-

Chrysotus eupreus. Schin. Fauna austr. L 185. 1862.

cT. Stirn und Gesicht dunkel metallisch blaugrün, Augen fast zusammeu-

stossend; Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied ziemlich klein: Taster klein,

schwärzlich, blassgelb schimmernd. Rückenschild dunkel metallisch blaugrün

2*
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oder erzgrüii, uudeutlich gelbbiäunlich bestäubt, Schildchen lebhafter blaugrün.

Flügel grau gefärbt, um Vorderrande getrübt; Deckschüppcheu gelb, mit

schwärzlichen, gelbbräunlich schinunernden Wimpern. Vorderliüften blassgelb,

an der Basis schwarz gefärbt, weisslich bestäubt, ziemlich lebhaft weissgrau

schimmernd und schwarz behaart; Mittel- und Hinterhüften ganz schwarz;

Schenkelknopf der Vorderhüften blassgelb, der Mittel- und Hinterhüften schwarz.

Beine schwarz, nur die Vorderschienen samnit Tarsen schwarzbraun; bei ein-

zelnen Stücken ist auch die Basis der Vorderschenkel blassgelb und die Knie-

spitzen der Vorderbeine sind bräunlichgelb. Das Börstchen in der Nähe der Basis

der Vorderschienen sehr zart und undeutlich; Mittelschienen meistens mit nur

einer, selten mit zwei Borsten; Hinterschienen spärlich beborstet, mit ziemlich

kurzer Wimperung. Hinterleib dunkel metallisch grün ; Analanhäuge verborgen.

9 . Gesicht breit, sammt den schwarzen Tastern grau bestäubt. Kücken-

schild mehr metallisch grün. Vorderhüften meist ausgebreiteter schwarz als beim

Männchen, doch an der Spitze und der Schenkelkuopf immer blassgelb. Vordere

Schienen an der Basis in grösserer oder geringerer Ausdehnung bräunlichgelb

gefärbt und mit der gewöhnlichen Beborstung versehen.

Vaterland: In den südlicheren Gegenden von Oesterreich, Ungarn und

Deutschland, in Prankreich und Italien (von Bergenstaram).

Anmerkung. Obgleich das Weibchen des CJir. cupretis kaum zu ver-

kennen ist, so dürfte doch ein kurzer Vergleich desselben mit dem Weibchen

des Diaphorus nigricans Mg. nicht ganz überflüssig sein, weil sich beide in

Grösse und Färbung einander ziemlich nähern und weil die Gattungsmerkmale

in Bezug auf die Kopfbildung, die Beschaffenheit des Plügelgeäders und die

Beborstung der Beine nicht immer ausreichen, daher eine Täuschung leicht

möglich wird: Die Grundfarbe des Rückenschildes ist bei ersterem stets leb-

hafter, als die mit ziemlich dichter Bestäubung bedeckte des letzteren; Chr.

cupretts hat weissliche Cilien am hinteren Augenrande und die Spitze und der

Schenkelknopf der Vorderhüften sind gelb, bei D. nigricans sind dagegen die

gedachten Cilien und Hüftentheile stets schwarz. — Der Zetterstedt'sche Chr.

ohscuripjes scheint mir nichts weiter als Diaphorus nigricans Mg. zu sein.

7. Chr. suavis Lw. Antennarum nigrarum articulo tertio mediocri,

iegulis albo-ciliatis, femoribus nigris, coxis anticis albo-pilosis.

cT Cyamus aut violaceus, thoface albo-pollinoso, fronte praesertim in

lateribus argenteo-micante, fade mire angusta, aeneo-viridi, prope antennas

albo-micante, palpis majusculis, pallide-flavis, ciliis ocnlormn inferis confertis,

pedibus pube exalbidä vestitis, tibiis anterioribus flavis, posticis nigris.

$ Aeneo-viridis, thorace cinereo-pollinoso, fronte et facie lata sordide-

cinereis, palpormn nigrortim apice plerumque pallescente, tibiis Omnibus ßavis.

Long. corp. (^ 1-8—2, $ 2—2-2 Mm.
Syn. Chrysotils suavis. Lw. Neue Beitr. V. 49. 1857. q.'

Chrysotus suavis. Schin. Fauna austr. I. 180. 1862. o^-

cf. Stirn metallisch blaugrün, aber besonders am Augenrande silberweiss

schimmernd; Gesicht sehr schmal, metallisch blaugrün, unter den Fühlern in
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gewisser Richtung weist>lich scliiniinernd; Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied

massig gross, Taster blassgelb, ziemlich gross, vorragend: Cilieu am unteren

Augeurande sehr dicht. Kückeiischild und Schildchen metallisch giünlichblau

oder blauviolett, ziemlich deutlich weissgrau bestäubt. Flügel glashcU, mit an

der Flügelbasis gelben Adern; Deckschüppchen gflb, weisslich gewinipert. Alle

Hüften schwarz, die vordersten weiss behaart; der Schenkelkuopf der vorderen

Hüften gelb, der der Hinterhüften schwarzbraun. Alle Schenkel schwarz, nur

die vorderen an der Spitze gelb ; die vorderen Schienen gelb, die Mittelschienen

bisweilen au der Basis gebräunt, die Hinterschienen schwarzbraun; Tarsen mit

Ausnahme der gelben Metatarsen der vorderen Beine schwärzlich. Die ganzen

Beine mit zarter, weisslich schimmernder Behaarung bekleidet; au den Vorder-

schienen das Börstchen in der Nähe der Basis äusserst zart oder fehlend;

Mittelschienen meistens mit nur einer ziemlich langen Borste vor der Mitte;

Hiuterschieuen mit deutlicher, aber ziemlich kurzer weisslicher Wimperuug.

Hinterleib metallisch blaugrüu, dessen Behaarung weisslich; Analanhänge

verborgen.

9. Gesicht breit; Taster schwarz, an der Spitze manchmal gelb und wie

das Gesicht und die Stirn schmutzig grau bestäubt. Rückenschild und Schildchen

erzgrün, gelblichgrau bestäubt. Schienen und Metatarsen aller Beine gelb, die

der Hinterbeine au der Spitze meistens geschwärzt. An den Vorderschienen

das Börstchen in der Nähe der Basis deutlicher als beim Männchen, Mittel-

achienen meistens mit den gewöhnlichen zwei Borsten versehen. Hinterleib erz-

grün, bisweilen blaugrün, mit zwar vorherrschend schwarzer, doch an den

Seiten und am Ende des Hinterleibes etwas weisslich schimmernder Behaarung

bekleidet.

Vaterland: Chr. suavis ist in Oesterreich, Ungarn und Deutschland

sehr verbreitet und nach meinen Beobachtungen in den südöstlichen Gegenden

häufig; bei Sewüin traf ich diese Art in Auen sehr zahlreich an.

Anmerkung. Chr. suavis ist im männlichen Geschlechte durch die in

der Regel lieblich blaue Körperfärbung, durch das sehr schmale, unter den

Fühlern weissliche Gesicht und die silberweiss schimmernde Stirn, durch die

ziemlich grossen, vorragenden Taster, durch den dichten, weissen Backenbart

und durch die weissliche Behaarung des Hinterleibes und der Beine sehr aus-

gezeichnet; beide Geschlechter wird mau an elcr dichter als gewöhnlich auf-

tretenden Bestäubung des Rückenschildes, an den an der Flügelbasis gelben

Adern, an der Aveissen Behaarung der Vorderhüfteu und an den weissen Wimpern
der Deckschüppchen leicht erkennen.

8. Chr. albibarbus Lw. cf- Cyaneo-viridis, autennis nigris, fade
anyustä, alba, palpis majusculis flavis, cüiis oculorum inferis confertis, tegulis

palliäe-cüiatis, pedibus nigris, antieorum eoxis alho-pilosis, anteriorum tibiis

ferrugineis vel fiiscis.

Long. corp. 2 Mm.

Syu. Chr. albibarbus. Lw. Neue Beitr. V. 50. 1857. cf.
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(^ . Stirn metallisch blaugrün; Gesicht schmal, weiss bestäubt, die Augen

der ganzen Länge nach sehr deutlich trennend; Fühler schwarz; Taster gelb,

ziemlich gross, vorragend; Cilien am unteren Augenrande dicht. Rückenschild

und Schildchen metallisch grünlichblau, nur undeutlich bestäubt. Flügel glas-

hell; Deckschüppchen blassgelb, weisslich gewimpert. Hüften schwarz, die vor-

dersten weiss behaart; Schenkelknopf der vorderen Hüften gelb, der hintersten

schwarzbraun. Schenkel schwarz, nur die Kniee der vorderen gelb; Schienen

und Metatarseu der vorderen Beine rostgelb oder braun, die übrigen Tarsen-

glieder und die Hinterschieuen schwarzbraun. An den Vorderschieneu das Börst-

chen in der Nähe der Basis deutlich und an den Mittelschienen die gewöhnlichen

zwei Borsten vorhanden, doch ist die zweite Borste hinter der Mitte erheblich

kürzer als die erste; Hinterschienen mit nur kurzer Wimperung. Hinterleib

grünlichblau; Analanhänge verborgen.

Vaterland: In Griechenland und Kleinasien von Herrn Dr. H. Loew
entdeckt.

Anmerkung. Dem hier nach einem typischen Exemplare beschriebenen

Chrysotils fehlte das dritte Fühlerglied; ich berufe mich daher auf die vom

Herrn Dr. H. Loew 1. c. gemachten Angaben, wonach das dritte Fühlerglied

etwa die Grösse wie bei Chr. suavis Lw. hat. — Chr. albibarhiis nähert sich

dem Chr. suavis, mit dem der erstere auch die Beschaffenheit der Taster, den

dichten weissen Backenbart und die deutlich weiss behaarten Vorderhüften

gemein hat, unterscheidet sich jedoch von ihm im männlichen Geschlechte

ausser durch die dunklere Behaarung der Beine, durch das deutlich breitere

Gesicht, durch die metallisch blaugrüne, nicht weiss schimmernde Stirn und

durch die viel geringere Bestäubung des Rückenschildes.

9. Chr. Laesus Wied. Antennarum nigrarum articulo tertio palpisque

magnis, facie lata, cinerea, teyulis fusco-ciliatis, pedihiis uigris, coxis anti-

corum albo-pilosis.

cf Chalybeus, genibus extremis sordide flavis.

9 Viridi-aenea, facie quam in mare etiam latiore, tibiis hasim versus

flavescentibus.

Long. corp. 1-7— 2-2 Mm. (Fig. 6-14).

Syn. Bolichoims laesus. Wied. Zool. Mag. I. 75. 2L 1818.

Dolichopus laesus. Fll. Dol. 19. 25. 1823. 9-

Chrysotils laesus. Mg. Syst. Beschr. IV. 43. 7. 1824.

Chrysotus laesus. Ztt. Dipt. Scand. IL 458. 5. 1843.

Chrysotus laesus. Walk. Ins. Br. Dipt. I. 217. 2. 1851.

Chrysotus laesus. Lw. Neue Beitr. V. 50. 1857.

Chrysotus laesus. Schin. Fauna austr. I. 185, 1862.

Chrysotils nigripes F. ? ap. Gerst. Stett. entom. Zeitschr. XXV. 42. 3. 1864. 9 •

cT- Stirn dunkel metallisch grün, etwas grau bestäubt; Augen durch das

verhältnissmässig breite Gesicht, dessen metallische Grundfarbe unter der grauen

Bestäubung wenig durchschimmert, auffallend getrount; Fühler schwarz, das

dritte Fühlerglied veihältnissmässig gross und breit; Taster gross, hervorstehend,
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schwarz, gelblichgrau schimmernd. Rückenschild und Schildchen stahlblau,

etwas gelblichgrau bestäubt, von voru gesehen meist mit grünlichen , von oben

und hinten betrachtet mit violetten Reflexen; Mittellinie des Thoraxrückens

fast unbehaart. Flügel grau gefärbt, am Vorderrande getrübt; vierte Längs-

ader von der hinteren Querader an bis zur Mündung vor der Plügelspitze fast

ganz parallel mit der dritten Längsader verlaufend; Deckschüppchen bräunlich-

gelb mit schwärzlichen, gelbbräunlich schimmernden Wimpern. Alle Hüften

schwarz, die vordersten an der Spitze bisweilen braun bis gelbbräuulich gefärbt

und weiss behaart; der Schenkelknopf der vordersten Hüften gelbbräunlich, der

der Mittel- und Hinterhüften schwärzlich. Beine schwarz, an den vorderen

Beinen die äussersten Kniespitzen bräunlichgelb, die Schienen schwärzlichbraun.

Die vordersten Schienen ohne deutliches Börstchen in der Nähe der Basis;

Mittelschienen auf der Oberseite ohne, oder mit nur einem meist kleinen Börst-

chen; die Wimperung der Hinterschienen sehr kurz und undeutlich. Hinterleib

oben stahlblau oder violett, an den Seiten mehr blaugrün; Aualanhänge klein,

schwarz und kaum vorragend.

9. Gesicht sehr breit, wie die Taster schmutzig grau bestäubt; Stirn,

Rückenschild und Schildchen metallisch grün oder blaugrün, ziemlich deutlich

gelblichgrau bestäubt. Die Kniespitzen an allen Beinen gelb, höchstens die der

hintersten dunkler; Schienen rostgelb, an der Basis heller, an der Spitze allmälig

dunkler gefärbt oder ganz schwarzbraun; Beborstung der vorderen Schienen in

der Regel wie bei dem Männchen, doch ist an den Mittelschienen die Borste

vor der Mitte deutlicher und manchmal auch das zweite Börstchen hinter der

Mitte vorhanden.

Vaterland: Diese Art scheint über den grössten Theil von Europa

verbreitet zu sein; mir ist dieselbe ausser aus Oesterreich, Ungarn und aus

-verschiedenen Gegenden von Deutschland auch aus Frankreich, Schweden und

dem westlichen Russland bekannt geworden; Bonsdorf gibt ihr Vorkommen in

Finland und Walker in England an.

Anmerkung. Chr. laesus zeichnet sich in beiden Geschlechtern durch

die fast unbehaarte Mittellinie des Thoraxrückeus, durch die schwärzlichen

Wimpern der Deckschüppchen, durch die weisse Behaarung der Vorderhüften

und durch die geringe Beborstung der Beine genügend aus; das Männchen ist

an der stahlblauen, gewöhnlich in das Violette übergehenden Körperfarbe, an

dem verhältnissmässig breiten Gesicht und an den grossen vorragenden Tastern

kenntlich. — Das Weibchen des Chr. nigrij^esF.?, welches Herr Gerstäcker 1. c.

beschreibt, scheint nichts weiter als das Weibchen von Chr. laeftus zu sein.

10. Chr. amplicoriiis Ztt. Obscure viridis, antennarum nigrarum

articulo terfio magno, fegttUft fusco-ciliatis, pedibua nigris, anteriorum genibus

ferrugineis.

cT Fade angustissi tn~t, obscure viridi, jyalpis parvis, fascia, in apiee

flavo-micantibus.

9 Fade lata, albo-dnereä.

Long. corp. 18—2 Mm.
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Syn. Chrysoius mnplicornis. Ztt. Dipt. Scand. VIII. 3064. 5—6. 1849. 9.

c/'. Stini und Gesicht dunkel metallisch grün; Augen sich fast berührend;

Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied gross, querrundlich ; Taster klein schwärz-

lich, an der Spitze gelb schimmernd ; Cilien am unteren Augenrande blassgelb.

Eückenschiid ziemlich dunkel erzgrün, etwas grau bestäubt; Schildchen lebhafter

blaugrün. Flügel grau gefärbt, an der Spitze merklich stumpfer als gewöhn-

lich; Deckschüppchen gelb, mit schwärzlichen, gelbbraun schimmernden Wimpern.

Hüften schwarz, die vordersten schwarz behaart, doch ist diese Behaarung auf

der Vorderseite dieser Hüften manchmal ziemlich hell. Schenkelknopf der vor-

deren Hüften braun, derjenige der Hinterhüften schwarz. Beine schwarz, nur

die äussersten Kniespitzen der vorderen Beine bräunlichgelb. An den Vorder-

schienen das Börstchen in der Nähe der Basis und an den Mittelschienen

ausser den geAvöhnlichen zwei Borsten oft auch die Nebenbörstchen stark ent-

wickelt; Hinterschienen nur mit kurzer Wimperung. Hinterleib dunkel blau-

grün oder erzgrün; Analanhänge verborgen.

$. Gesicht breit, weisslichgrau, die schwarzen Taster aschgrau bestäubt.

Beine wie bei dem Männchen schwarz und nur an den äussersten Kniespitzen

bräunlichgelb. Die Vorderschieneu ausser dem Börstchen in der Nähe der

Basis oft noch mit einem zweiten hinter der Mitte und die Mittelschienen nicht

selten mit drei ansehnlichen Borsten auf der Oberseite.

Vaterland: Ich sammelte diese Art bei Asch auf Steinen, die einen

kleinen Teich auf einer Moorwiese umgaben. Dänemark.

Anmerkung. Chr. mnplicornis wird man in beiden Geschlechtern an

dem verhältnissmässig grossen dritten Fühlerglied, welches fast ebenso wie bei

Chr. laesus Wied. beschaffen ist, erkennen; von dem Männchen des Chr. laesus

unterscheidet sich das Männchen der obigen Art durch das dunkel metallisch

grüne Gesicht, auf dem sich die Augen fast berühren, durch die kleinen Taster

und durch die düster erzgrüne Körperfärbung; beide Geschlechter durch die

Beborstung der vorderen Schienen. — Die Beschreibung, welche Zetterstedt von

Chr. amplicornis gibt, passt bis auf die Angabe: „Genicula in summa fractura

vix xnmcto tcstaceo'' ganz gut auf die obige Art ; berücksichtigt man aber, dass

bei Chr. laesus die Kniespitzen der vorderen Beine ziemlich hell rostgelb, bei

Chr. amplicornis dagegen bräunlichgelb, ja oft so dunkel sind, dass ihre

Färbung von der übrigen der Beine nur bei genauer Betrachtung zu unter-

scheiden ist, so schwindet auch dieses Bedenken.

11. Chr. monochaetus n. sp. Aeneo-viridis , antennarum nigrwrum

articulo tertio magno, tegularum ciliis subfuscis, pallide micantibus, peäibus

nigris, anteriorum trochanteribus, genibus et tibiis flavis, tibiis intermediis

setä unicü insiructis.

cT Oculis fere contiguis, palpis mediocribus, pallide flavis, tibiis posticis

nigris.

9 Facie lata, cinerea, palpis nigricantibus, in apice flavis, tibiis posti-

cis flavis.

Long. corp. 18 Mm.
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cf. Stirn metallisch grün; Aussen auf dem Gesichte fast zusammen-

stossend; Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied gross, mit deutlicher Ecke am
Ende, sammt dem zweiten Gliede dreieckig erscheinend, das erste Fühlerglied

schmal, stielartig; Taster mittelmässig gross, blassgelb. Rückenschild metallisch

grün, nur wenig bestäubt; Schildchen blaugrün. Flügel blassgrau gefärbt;

Deckschüppchen gelb, mit blassbräunlichen, hell schimmernden Wimpern. Hüften

schwarz, die vordersten mit weisslicher, jedoch schütterer und undeutlicher

Behaarung; Schenkelknopf der vorderen Hüften gelb, der Hinterhüften schwarz.

Beine schwarz; die äussersten Kniespitzen, die Schienen und Metatarsen der

vorderen Beine gelb, die übrigen Tarsenglieder derselben von der Spitze des

Metatarsus an braun. Vorderschienen mit einem kurzen Börstchen in der Nähe

der Basis, Mittelschienen mit nur einer auffallenden Borste vor der Mitte,

Hinterschienen undeutlich gewimpert. Hinterleib dunkel metallisch grün; Anal-

anhänge verborgen.

9- Gesicht breit, so wie die schwärzlichen an der Spitze gelben Taster

grau bestäubt. Schienen und Metatarsus der Hinterbeine gelb; Mittelschienen

ebenfalls mit nur einer Borste.

Vaterland: Das Männchen in der Gegend von Alt-Sandez in Galizien

von Herrn Dr. Grzegorzek und das Weibchen in der Umgebung von Görz

von Professor Mik entdeckt.

Anmerkung. Clir. monochaetus charakterisirt sich durch die einzelne

Borste auf der Oberseite der Mittelschienen und durch die Form und Grösse

des dritten Fühlergliedes; letzteres Merkmal erinnert an Chr. pulchellus m.

dem Chr. monochaetus — von der Färbung der Hinterbeine abgesehen — über-

haupt sehr ähnlich ist; das dritte Fühlerglied ist jedoch bei letzterem etwas

gestreckter und am Ende spitzer, die Taster sind grösser und die Wimperung
der Hinterschienen kürzer. — Da die schwarze Färbung der Hinterschienen

auch in das Braune neigt, so ist es möglich, dass dieselben bei manchen

Stücken heller sein könne; ich hatte leider nur zwei männliche Exemplare dieser

ausgezeichneten Art zur Untersuchung. Das beschriebene Weibchen stimmt in

den beiden Geschlechtern sonst gemeinsamen Merkmalen, insbesonders in der

Grösse der Fühler — welche aber wie bei allen Chrj/sotu.^-'Weibchen am Ende

etwas stumpfer als bei den Männchen sind — und in der Beborstung der vor-

deren Schienen mit dem Männchen so gut überein, dass ich über die Zusammen-

gehörigkeit beider Geschlechter sicher zu sein glaube.

12. Chr. iiiicrocerns. n. sp. Laeie viridis, antennarum articulis hasa-

libus plerumque rußs, terminali jmrvo, nigro, tegularum ciliis subfuscis, ff-

ribus nigris, tibiis flavis.

cf Oculis fere contiguis, facie viridi, palpis minutis

micantibus, tibüs posticis in basi et in ajnce plerumo^-

9 faeie lata, albo-cinereä, palpis nigrif

in apice late ferrugineis.

Long. corp. (^ IS, Q 2 ¥-
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cf. Stirn und Gesicht metallisch grün; Augen fast zusammenstossend,

die beiden Basalglieder der Fühler oder blos die Spitze des zweiten Gliedes

meistens roth, das Endglied klein, schwarz; Taster sehr klein, die noch sicht-

bare Spitze derselben gelb schimmernd. Rückenschild und Schildchen lebhaft

metallisch grün oder blaugrün, nur wenig weisslich grau bestäubt. Flügel blass

grau gefärbt; Deckschüppchen gelb, mit bräunlichen, doch hell schimmernden

Wimpern. Hüften schwarz, auf der Vorderseite undeutlich weisslich, sonst aber

schwarz behaart; Schenkelknopf der vorderen Hüften rostgelb, der mittleren

oft bräunlich, der hintersten braun oder schwarz. Schenkel schwarz, nur die

Spitze der vorderen Schenkel, alle Schienen und Metatarsen gelb; Hinterschienen

jedoch an der Basis und meistens auch an der Spitze braun oder schwärzlich;

die Tarsen der Hinterbeine von der Spitze des Metatarsus an schwarzbraun.

An den Vorderschienen das kurze Börstchen in der Nähe der Basis und an den

Mittelschienen die gewöhnlichen zwei Borsten deutlich vorhanden; Hinterschienen

mit ziemlich kurzer aber deutlicher Wimperung. Hinterleib metallisch grün oder

blaugrün; die äusseren Analanhänge verborgen.

Q. Gesicht breit, weisslichgrau bestäubt, Taster schwärzlich am Rande

bisweilen gelblich, grau schimmernd. Rückenschild erzgrün oder blaugrün,

wenig gelblichgrau bestäubt. Vorderer Schenkel an der Spitze breit gelb;

Hinterschienen ganz gelb oder rostgelb. Der Metatarsus und oft auch das zweite

Tarsenglied der Hinterbeine rostgelb, an der Spitze schwarz.

Vaterland: Ich sammelte diese Art häufig bei Asch, Herr Dr. H. Loew
in verschiedenen Gegenden von Deutschland und Herr Fedtschenko bei

Warschau.

Anmerkung. Chr. microcerus unterscheidet sich im männlichen Ge-

schlechte durch das verhältnissmässig kleine dritte Fühlerglied, welches ent-

schieden kleiner als bei dem Männchen des Chr. gramineus FU. ist, und durch

die meistens entweder ganz oder theilweise roth gefärbten Fühlerbasalglieder

von allen Chri/sotus-Arten. Bei dem Weibchen dagegen ist dieser Unterschied

in der Fühlerbildung nicht so auffallend wie bei dem Männchen; sind die Fühler-

basalglieder des Weibchens schwarz gefärbt, so ist dasselbe von dem Weibchen

des Chr. gramineus schwer zu trennen; Chr. microcerus ist jedoch in der Regel

kleiner und die gelbe Färbung an der Schenkelspitze der vorderen Beine nimmt

meistens mehr als den vierten Theil der Schenkel ein. — Siehe Anmerkung

bei Chr. varians m.

13. Chr. melampodins. Lw. cT- Ohscure viridis, antennarum nigrarum

articulo tertio minusculo, oculis fere contiguis, facie mire angustä, prope

antennas ohscure viridi, palpis parvis, fuscis, in apiee flavo-micantihus, tegulis

fuscn-ciliatis, pedihus nigris, anteriorum genibus ferrugineis.

-'^'•D. 1-8 Mm.
'« melampodius. Lw. Neue Beitr. V. 49. 1857. cf

.

''nkel metallisch grün; Augen fast zusammen-
' '- Fühlerglied ziemlich klein; Taster klein,

-nd. Rückenschild ziemlich dunkel
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metallisch grün, undeutlich bestäubt, Schildchen blaugrün. Flügel grau gefärbt,

an der Spitze ziemlich stumpf; Deckschüppchen gelb, mit schwärzlichen, gold-

gelb schimmernden Wimpern. Hüften schwarz und schwarz beharrt; Schenkel-

knopf der Vorderhüften bräunlichgelb, der Mittel- und Hinterhüften schwarz

Beine schwarz, nur die Kniee der vorderen rostgelb; Vorderschieuen schwarz-

braun. Das Borstchen in der Nähe der Basis der Vorderschienen undeutlich, an den

Mittelschienen die gewöhnlichen zwei Borsten vorhanden, an den Hinterschienen

ausser der Beborstung keine deutliche Wimperung auf der Oberseite zu bemerken.

Hinterleib dunkel blaugrün: Analanhänge kaum vorragend.

Vaterland: Von Herrn Prof. Zeller bei Syrakus entdeckt. Das typische

Exemplar befindet sich in der Sammlung des Herrn Dr. H. Loew, welches mir

freundlichst zur Ansicht mitgetheilt wurde.

Anmerkung. Chr. nielampodins sieht in Grösse und Colorit dem Chr.

amplicornis Ztt. ähnlich, unterscheidet sich aber von ihm sehr auffallend durch

das erheblich kleinere dritte Fühlerglied.

14. Chr. yarians n. sp. Aeneo-viridis, antenfiarum nigrarum articulo

tertio minusculo, tegulis fusco-ciUatis femoribus nigris genibus et tibüs ante-

rioribus flavis.

cf Facie mire angustä, obscure viridi, palpis parvis, fuscis, in apice

flavo-micantibus; tibüs posticis aut omnino ferrugineis ; aut ferriiguineis, in

basi et in apice angusims vel latius fuscis; aut nigris.

9 Facie lata, albo cinerea, palpis nigricantibus, tibiis piosticis ferru-

gineis, in apice plerwnque nigricantibus.

Long. corp. TS—2 Mm.
Syn. ? CJirysotus nigripes. F. ap. Mg. Syst. Beschr. IV. 42. 6. 1824.

cT. Stirn und Gesicht dunkel metallisch grün ; Augen sich fast berührend;

Fühler schwarz, das dritte Fühlerglied ziemlich klein; Taster klein, schwärzlich,

an der Spitze gelb schimmernd. Rücken schild ziemlich dunkel erzgrün oder wie

das Schildchen blaugrün, undeutlich bestäubt. Flügel grau gefärbt, Deckschüpp-

chen gelb, mit schwärzlichen, goldgelb schimmernden Wimperu. Hüften schwarz,

die vordersten schwarz behaart; Schenkelknopf der Vorderhüften rostgelb, der

Mittel- und Hinterhüfteu schwärzlich. Schenkel schwarz, die Kniee, Schienen

und Mctatarsen der vorderen Beine gelb; bisweilen sind die vorderen Schienen

an der Basis gebräunt und die Metatarsen wie die übrigen Tarsenglieder der

vorderen Beine braun; Hinterschienen ganz rostgelb, oder nur an der Basis

und Spitze in verschiedener Ausdehnung schwärzlich, oder ganz schwarz; der

Metatarsus der Hinterbeine an der Basis gelb oder wie die übrigen Tarsen-

glieder ebenfalls ganz schwarz. An den Vorderschieuen das Borstchen in der

Nähe der Basis und an den Mittelschienen die gewöhnlichen zwei Borsten vor-

handen ; Hinterschienen ziemlich deutlich gewimpert Hinterleib dunkel erzgrün;

die äusseren Analanhänge kaum vorragend.

9- Gesicht breit, so wie die schwärzlichen Taster weissgrau bestäubt.

Hinterschienen rostgelb, an der Basisj bisweilen, an der Spitze meistens ge-

schwärzt.

3*
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Vaterland: Herr Dr. H. Loew sammelte diese Art in Galizien im Tatra-

Gebirge, ich selbst in der Umgebung von Asch und Herr Hieiidhiiayr bei

München.

Anmerkung. Das Männchen des Chr. varians hat — besonders wenn

die Hinterschienen ganz oder vorherrschend rostgelb gefärbt sind — ganz das

Aussehen des Chr. microcerus m., unterscheidet sich jedoch von letzterem

durch das erheblich grössere dritte Fühlerglied, welches fast noch etwas grösser

als bei Chr. gramineus Pll. ist, durch stets ganz schwarze Fühler, meist dunkel

erzgiüne Körperfärbung und — im lebenden Zustande — durch deutlicher ge-

trennte Augen. Von Chr. melampodius Lw. unterscheidet sich obige Art durch

etwas kürzere, an der Spitze schmälere Flügel, durch die gelb gefärbten vor-

deren Schienen und durch die noch deutliche Wimperung der Hinterschieuen.

Das Weibchen des varians unterscheidet sich von dem Weibchen des Chr. mi-

crocerus durch die an der Spitze in nur geringer Ausdehnung gelb gefärbten

vorderen Schenkel, von dem Wtibchen des gramineus durch in der Kegel dunk-

lere Wimpern der Deckschüppchen und von beiden Arten durch mehr erzgrüne,

als blaugrüne Körperfärbung, und durch die etwas mehr in das Eostgelbe

neigende Färbung der Schienen. — Chr. nigripes F. bei Meigen scheint mir

eine Mischart von Chr. microcerus m. und obigem varians zu sein; Meigen's

Beschreibung wenigstens passt viel eher auf die beiden letztgenannten als auf

irgend eine andere der bisher bekannten Arten, besonders aber auf varians,

wenn man die „metallisch grüne" Körperfärbung und die „ziegelrothe oder rost-

gelbe-* Färbung der Hinterbeine auf das Männchen desselben bezieht. Ich war

desshalb im Zweifel, ob für varipes nicht der ältere Fabricius'sche Name zu

wählen sei; da jedoch sowohl die Benennung als auch die Beschreibung Fa-

bricius' ') höchstens auf Chr. laesus Wied. oder auf Chr. amplicornis Ztt, nicht

aber auf die von Meigen beschriebene Art hindeutet, und weil mir die Bestim-

mung Wiedemann's nicht genügende Sicherheit bot, so entschied ich mich für

einen neuen Namen.

15. Chr. gTaniiueus Fll. Caeruleo-viridis, antennarum nigrarum arti-

culo tertio minusculo, tegularum ciliis paUidis vel subfiiscis, femoribus nigris,

anteriorum genibus et tibiis flavis.

cT Oculis fere contiguis, facie mire angustä, vi/ridi, albomicante, palpis

parvis, fuscis, in a^jice flavis, pallide-micantibus, tibiis posticis nigris, ciliatis.

9 Facie lata, albo-cinereä, palpis nigricantibus, tibiis posticis flavis, in

apice plerumqiie nigricantibus.

Long. corp. 1*8— 2 Mm.
Syn. Dolichopus gramineus. Fll. Dol. 19. 24. 1824.

Dolichopus laesus Fll. Dol. 19. 25. 1824 cf'-

y Die Beschreibung vou M. nigripes F. iu der Est. syst. IV. 341. 122 lautet: „Uusea

nigripes M. antennis setariis aenea nitida antennis pedibusque atris, alis immacitlatis. Habitat in

Oallia Mus. Dom. Bosc.

Triplo minor M. ungidala, caput cum antennis nigrum, thorax et abdomen pilosa, aenea,

nicida. Alae albae, iinnaciUatae. Pedes nigri."
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Syn. ? Chrysotils copiostis Mg. Syst. Beschr. IV. 41. 2. 1824.

Diaphorus minimus. Mg. Syst. Beschr. VI. 360. 6. 1830.

f Chrysotils gramineus. Mg. Syst. Beschr. VII. 149. 11. 1838.

Chrysotils gramineus. Ztt. Dipt. Scaud. II. 483. 4. 1843.

Chrysotils nigripes. Walk. lus. Br. Dipt. I. 217. 1. 1851.

Chrysotils gramineus. Lw. Neue Beitr. V. 48. 1857.

Chrysotils gramineus. Schiu. Fauna austr. I. 186. 1862.

? Chrysotils nigripes F. ? (facialis) ap. Gerst. Stett. eutoiu. Zeitschr. XXV.

42. 3. 1864. c^.

c^. Stirn metallisch blaugrün; Augen fast zusammenstossend ; Gesichtim

Grunde metallisch grün, aber ein wenig bestäubt und daher besonders im todten

Zustande in gewisser Richtung weiss schimmernd; Fühler schwarz; drittes

Fühlerglied ziemlich klein; Taster klein, schwärzlich, an der Spitze gelb, blass-

gelb schimmernd. Rückenschild lebhaft metallisch blaugrün, oder goldgrün,

etwas grau bereift. Flügel blassgrau gefärbt; Deckschüppchen gelb, mit bräun-

lichen, meistens aber blassgelben Wimpern. Hüften schwarz, die vordersten mit

schwärzlicher auf der Vorderseite heller, wenig deutlicher Behaarung und leb-

haft weissgrau schimmernder Bestäubung. Schenkelknopf der vorderen oder

blos der vordersten Hüften gelb, Hinterhüften schwarz oder braun. Schenkel

schwarz; die Kniee, Schienen und Metatarsen der vorderen Beine gelb, deren

übrigen Tarsenglieder braun; Hinterschienen schwarz oder schwarzbraun, auf

der Oberseite bisweilen rostgelb; Hintertarsen schwarz, oder nur die Basis des

Metatarsus rostgelb. Vorder.schienen sehr zart gewimpert, das Börstchen in der

Nähe der Basis und an den Mittelschienen die gewöhnlichen zwei Borsten vor-

handen; Hinterschienen deutlich gewimpert. Hinterleib metallisch blaugrün;

Aualanhänge meistens verborgen.

9. Gesicht breit, wie die schwärzlichen Taster weissgrau bestäubt. Schienen

und Metatarsen der Hinterbeine gelb, an der Spitze meistens gebräunt.

Vaterland: Oesterreich, Ungarn, Deutschland, Scandinavien, Dänemark,

Rassland und England.

Anmerkung: Das Männchen des Chr. gramineus ist an der lebhaften,

vorherrschend blaugrünen Kurperfärbung, an den stahlblau schimmernden Flügeln,

an dem sehr schmalen, weiss schimmernden Gesicht, an den in der Regel ganz

schwarzen Hinterbeineu und an den deutlich gewimperten Hinterschieuen zu

erkennen. Das Weibchen ist ebenfalls au der blaugrünen Körperfärbung, weiche

aber auch in das Goldgrüne abändert, an den an der Spitze in nur geringer

Ausdehnung gelb gefärbten Schenkeln und an den vorherrschend blass gelben

Wimpern der Deckschüppchen kenntlich. Frisch entwickelte Exemplare dieser

Art haben dunklere Wimpern an den Deckschüppchen. — Ich habe Chr. copiosus

Mg. als fragliches Synonymon zu gramineus gebracht, weil es auffallend ist,

dass Meigen seinen copiosus mit neglectus Wied. vergleicht, ihm die Grösse

desselben und „röthlichgelbe vorderste Schienen" zuschreibt; es möge hier an

einep Vergleich der möglicherweise noch zu erlangenden Type von Chr. copiosus

Mg. mit blepharosceles m. erinnert werden. — Da Meigen's Chr. gramineus nur
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die „vordersten Schienen and Füsse gelb" haben soll, so bezweifle ich noch die

Identität dieser Art mit gramineus Fll. — Die Beschreibung, welche Herr

Gerstäcker von dem Männchen des Chr. nigripis P. ? gibt, scheint mir auf

Chr. gramineus Fll. hinzuweisen. — Erwähnt sei noch, dass ich bei der Be-

schreibung des Chr. gramineus Fll. von Zetterstedt herrührende Typen be-

sonders berücksichtiget habe.

16. Clir. ang'iilicornis. n. sp. cf Obscure viridis, antennarum nigrarum

articulo tertio mediocri, apice acuto, facie mire angustä, obscure viridi, palpis

parvis, fuscis, flavo-micantibus, tegulis fuscociliatis, pedibus nigris, anteriorum

genibus et tibiis ferrugineis, tibiis posticis ciliatis.

Long. corp. 2 Mm. (Fig. 16.).

Stirn und das sehr schmale Gesicht dunkel metallisch grün; Fühler

schwarz, das dritte Fühlerglied massig gross, deutlich behaart, mit verhältniss-

mässig scharfer Ecke am Ende; Taster schwärzlich, gelb schimmernd. Rücken-

schild dunkel metallisch grün, in der Nähe des Schildchens so wie dieses mehr

blaugrüu, undeutlich bestäubt. Flügel blassgrau gefärbt: Deckschüppchen gelb,

mit schwärzlichen, goldgelb schimmernden Wimpern. Hüften schwarz und schwarz

behaart, die vordersten lebhaft weissgrau schimmernd; Schenkelknopf der Vor-

derhüften bräunlichgelb, der Mittel- und Hinterhüften schwarz. Beine schwarz,

nur die äussersten Kniespitzen, Schienen und Metatarsen der vorderen Beine

gelb. Mittelschienen von der Basis her gebräunt. Vorderschienen auf der Ober-

seite sehr kurz aber merklich gewimpert, mit je einem zarten Börstchen in der

Näho der Basis und hinter der Mitte: Mittelscbienen mit den gewöhnlichen

zwei Borsten ; Hinterschienen deutlich gewimpert. Hinterleib dunkel metallisch

blaugrün; die äusseren Analanhänge schwarz.

Vaterland: Bei Salzburg von Herrn von Bergenstamm, bei Innsbruck

von mir gefunden.

Anmerkung. Von den ihm uächststehenden Chr . melampodius Lw. und

varians m. unterscheidet sich angidicornis besonders durch die Form des dritten

Fühlergliedes, welches nicht nur ein wenig grösser, sondern auch am Ende

schärfer zugespitzt ist und durch die deutliche, etwa wie bei Chr. grg,mineus

Fll. beschaffene Wimperung an den Hinterschienen. Viel ähnlicher sieht obige

Art dem Chr. femoratus Ztt., für dessen Varietät ich sie zu halten versucht

war; doch hat angulicornis ein dunkleres Colorit, entschieden kürzer bewimperte,

stets ganz schwarze Hiuterschienen und schwarze Schenkelknöpfe an den Hinter-

hüften. — Chr. angulicornis der dunklen Mittelschienen wegen für copiosus Mg.

oder gramineus Mg. zu erklären, halte ich mit Rücksicht auf die Körperfärbung

für gewagt.

Anhang.

Es erübrigt noch, auch diejenigen Arten, welche unter den Synonymen

der oben beschriebenen nicht enthalten, sind, zum Zwecke künftiger Bestätigung

oder Berichtigung meiner hier folgenden Anschauungen zu besprechen.



Die Dipteren-Gattung Chrytotua Meig. 23

1. Chrysotus ele^aus 9. Mg. Syst. Beschr. VI. 362. 9. 1830. - Dass

diese Art nicht zu Chrysotus, sondern zur Gattung Sympycnus Lw. gehört,

habe ich bereits in den „Verhandl. der zool.-bot. Ges. zu Wien", Jahrg. 1868

p. 219, nachgewiesen.

2. Chrysotus rufipes cT- Mg. Syst. Beschr. VII. 150. 14. 1838. -
Schin. Fauna austr. I. 186. 1862. — Meigen gibt folgende Merkmale an:

„Glänzend schwarz, etwas metallisch, Untergesicht nur eine vertiefte Linie,

Beine hell ziegelroth, Flügel etwas geschwärzt, Grösse 1'". — Aachener Gegend."

Mir ist keine solche Art bekannt geworden; die dunkelsten Arten haben stets

vorherrschend schwarz gefärbte Beine; bei dieser Analogie ist mau versucht

anzunehmen, dass Chr. rufipes kein Clirysotus sei. Sollte da nicht ein Camp-

sicnemus untergelaufen sein?

3. Chrysotus bicolor Q. Macq. Dipt. du Nord de Fr. 21. 6. 1828. —
Mg. Syst. Beschr. VII. 150. 14. 1838. — Die Beschreibung Macquart's lautet:

„Uiorax d^un bleu violet. Abdomen et cuisses dhm vert metallique; jambes

fauves. Long. % lin. — Femelle. JEpistome et thorax d^un bleu violet,

front, ahdomen et cuisses d'un vert metallique. Second article des hanches

fauve, ainsi que Vextremite des cuisses et les jambes.'' Diese Beschreibung

scheint sich viel eher auf eine Art aus der Gattung Thripticus Gerst. als auf

einen Chrysotus zu beziehen, denn nach meinen Erfahrungen zeichnen sich die

Weibchen sämratlicher Chrysotus-Arten — auch solcher, deren Männchen eine

stahlblaue, in das Violete übergehende Körperfarbe haben — gerade durch eine

mehr oder weniger lebhaft gold- oder erzgrüue Körperfarbe aus nnd die weiss-

liche Bestäubung des Untergesichtes ist bei allen Weibchen der mir bekannt

gewordenen Chrysotus-Arten so dicht, dass die metallische Grundfarbe desselben

gar nicht oder höchstens nur wenig durchschimmert.

4. Chrysotus inagnicornis c^. Ztt. Dipt. Scand. IL 481. 1. 1843. —
Die Grösse, die Fühlerform, die Bildung der Analanhänge, der Verlauf der

vierten Längsader und die Färbung der Beine, welche Zetterstedt seiner Art zu-

schreibt, veranlassen — wie schon Herr Dr. H. Loew („Neue Beitr." V. p. 48)

hervorhob — gerechte Zweifel, dieselbe als zur Gattung Chrysotus gehörend

aufzufassen; die Angabe, dass die Augen bei magnicornis auf dem Gesichte

fast zusammenstossen sollen, genügt den obigen Merkmalen gegenüber noch

nicht, ihn für einen Chrysotus zu halten. Ich habe noch keine sichere Ver-

anlassung, obige Art für synonym mit Porphyrops pectinatus Lw. zu erklären,

aber ich rnuss hier erwähnen, dass sich in meiner Sammlung unter P. pectinatus

ein Exemplar befindet, dessen Augen durch das Einschrumpfen des Gesichtes

sich berühren; vergleicht man die Beschreibung Zetterstcdt's mit diesem Stücke,

so passt sie ganz gut darauf mit Ausnahme der Bemerkung, dass die Spitze

des Hinterleibes etwas weiss schimmernd sei; P. pectinatus zeigt bekanntlich

einen solchen weissen Schimmer auch an den Seiten des Hinterleibes.

5. Chrysotus rhaphioides 9. Ztt. Dipt. Scand. IL 486. 7. 1843. —
Zetterstedt fragt am Schlüsse seiner Beschreibung, ob die Art nicht vielleicht

zu Dolichopus zu bringen sei. Die dunkle Färbnng des Körpers nnd der
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Flügel bei gelbpr Färbung der Beine, die Stellung der hinteren Querader und

die Beborstung der Hinterschienen erwecken Zweifel, ob diese Art als ein

Chrysotus iuterpretirt werden dürfe.

6. Chrysotils obscuripes 9. Ztt. Dipt. Scand. U. 487. 8. 1843. -
Ich halte diese Art, wie ich schon in einer Anmerkung bei Chr. cupreus Macq.

hervorgehoben habe, für das Weibchen des Diaphorus ohscurellus Ztt. = ni-

gricans Mg.

7. Chrysotils signatus cf • Ztt. Dipt. Scand. VIII. 3065. 9—10. 1849. —
Das was Zetterstedt bei dieser Art über die Flügel: „ad apieem nervi auxi-

liaris incipit lineola subcuneiformis, distineta, atra, quae sensim attenuata

cosfam sequitur, " und über die Mittelschenkel : „subtus ad hasin parce

pilosula^' sagt, genügt wohl, nachzuweisen, dass CJir. signatus in die Gattung

Teucliopliorus Lw. gehört.

8. Chrysotus niger. cf • Lw. Beschr. europ. Dipt. I. 298. 177. 1869. —
Chr. niger Lw. passt weder in die Gattung Chrysotus, wie ich dieselbe charak-

terisirt habe, noch in eine der Gattungen, die bisher errichtet sind. Das De-

finitive über seine systematische Stellung behalte ich mir einstweilen noch vor.

9. Chrysotus iiigricilius cf. Lw. Beschr. europ. Dipt. II. 297. 160.

1871. — Auch diese Art habe ich der Fühlerbildung, des concaven Gesichtes,

der längeren Flügel und der Beborstung des Hypopygiums wegen in der

Gattung Chrysotus, wie ich dieselbe aufgefasst habe, nicht unterzubringen ver-

mocht. Obwohl der Verlauf der vierten Längsader und die nicht verlängerten

Pulvillen der Vorderbeine des Chr. nigricilius eine Vereinigung mit Diai^horus Mg.

bedenklich er.scheinen lassen, so spricht doch die Form des Gesichtes und die

Beborstung des Hypopygiums mehr für die Unterbringung in letzterer Gattung,

wie Herr Dr. H. Loew in einer Anmerkung zu seiner Beschreibung dieser Art

bereits anerkannt hat.

Herr von Roser beschreibt im „Correspondenzblatt des k. würt. landw.

Vereins", Jahrg. 1840. Bd. 1. H. 1. p. 55 und 56 sechs neue Chrysotus-

Arten; die Beschreibungen sind leider so kurz, dass dieselben für die vor-

stehende Arbeit nicht berücksichtiget werden konnten ; aus denselben lässt sich

verrauthen, dass nur Chr. viridifemqratus als Weibchen zu irgend einem

Chrysotus gehören dürfte. — Der Vollständigkeit wegen reproducire ich die

Beschreibungen der von Roser'schen Arten:

1. Chr. viridifemoratus, viridis, pedihus fldvis, femoribus riridibus.

2. flaviventris, ahdomine supra viridi, subtus pallide flavo.

3. .. nigricosta, alis basi linea costali nigra.

4. „ atripes, pedihus atris, posticis incrassafis.

6, „ flavipes, cüipedi affmis, pedihus totis flavis.

6. „ virescens, ihorace cinerascente, abdomine virescente, pedibus

fuscis.
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Arten- und Synonynien-Register.

1. Chr. ueglectus. Wied. Mg. Lw. Schin. p. 458.

viridulus. FU. Ztt. Walk.

femoralis. Mg, Q.

taeniomerus. Mg. Ztt. (var. a.)

2. „ cilipes. Mg. Walk. Ztt. 9. Lw. Scbiu. p. 460.

3. „ pnlchellus. n. sp. p. 461.

taeniomerus. Ztt. (var. b.).

4^. „ femoratus. Ztt. p. 461.

5. „ blepliarosceles. n. sp. p. 462.

6. „ cupreus. Macq. Mg. Lw. Schin. p. 463.

7. „ suavls. Lw. Schin. p. 464.

8. „ albibarbns. Lw. p. 465.

9. „ laesas. Wied. Fll. 9. Mg. Ztt. Walk. Lw. Schin. p. 466.

nigripes F. ? (facialis) ap. Gerst. 9- ^•

10. „ aiuplicoruis. Ztt. p. 467.

11. „ mouochaetus. n. sp. p. 468.

12. „ microcerus. n. sp. p. 469.

13. „ luelampodins. Lw. p. 470.

14. „ varians. n. sp. p. 471.

nigripes F. ap. Mg. ?.

15. „ gramiueus. Fll. Mg. ?. Ztt. Lw. Schin. p. 472.

laesus. Fll. (f •

copiosus. Mg. ?.

minimus. Mg.

nigripes. F. ap. Walk.

nigripes. F. ? (facialis) ap. Gerst. cf. ?.

Ifi. „ angulicoruis. n. sp. p. 474.

elegans. Mg. p. 475.

rufipes. Mg. p. 475.

hicolor. Macq. p. 475.

magnicornis. Ztt. p. 475.

rhaphioides. Ztt. p. 475.

'

obscuripes. Ztt. p. 476.

signatus. Ztt. p. 476.

viridifemoratus. Roser. p. 476.

flaviventris. Roser. p. 476.

nigricosta. Roser. p. 476.

atripes. Roser. p. 476.

flavipes. Roser. p. 476.

virescens. Roser. p. 476.

niger. Lw. p. 476.

nigricilius. Lw. p. 476.
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Die Dipteren-GattuLg Medeterus Fischer.

Von

Ferdinand Kowarz,
k. k. Telegraphen -Beamten in Asch.

(Hiezu Tafel II.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Februar 1877.)

Fischer vou Waldheim hat im „Programme, contenant une uotice sur

une mouche carnivore nome'eMedetere; Moscou 1819" der Fabricius'schen ikf^sca

rostrata den Gattungsnamen Medetera ([isoETspo? = keiner von beiden) ertheilt.

Fallen begründete im Jahre 1823 auf die Merkmale: ^Kurze Fühler mit geknieter

zweigliedriger Borste und hintere Querader dem Flügelrande sehr genähert"

die Gattung Hydrophorus und nahm Medetera rostrata F. in dieselbe auf;

Hydrophorus Fll. enthielt der heutigen Systematik gemäss Arten aus den

Gattungen LiancalusLvf., Hydrophorus Lw., Scellusljyf. unä Medeterus Fisch.

— Meigen hat — vielleicht ohne die Fallen'sche Publication über Hydro-

phorus bereits gekannt zu haben — im IV. Theile seiner „systematischen

Beschreibung der bekannten zweiflügeligen Insecten 1824" den Fisch er'schen

Gattungsnamen zwar wieder angenommen, aber in Medeterus abgeändert und

die Gattung folgendermassen charakterisirt: „Fühler vorstehend, dreigliederig;

das dritte Glied kurz, flach, fast eirund; auf dem Rücken') mit zweigliederiger

Borste. Augen getrennt. Hinterleib des Männchens mit zwei Fäden. Beine ver-

längert, dünne. Flügel parallel aufliegend; nach jetziger Systematik enthält

Medeterus Mg. ausser den unter Hydrophorus Fll. begriffenen Gattungen

auch Campsienemus "VVlk. und Xanthochloncs Lw.; hiezu kamen im VII. Theile

seines citirten Werkes (1838), von den darin aufgenommenen Macquart'schen

Arten abgesehen, noch die Gattungen Sympycnus Lw., Teuchophorus Lw., Anep-

sius Lw., Saucropus Lw. und muthmasslich Thrypticus Gerst. — Macquart
schloss sich in den „Insectes Dipteres du Nord de la France 1827" und in den

„Suites a Buffon 1834" wesentlich den Anschauungen Meigen's an, zerlegte

aber Medeterus Mg. in zwei Gattungen und wählte für die Arten mit apicaler

^) Meigen hatte bei Herstellung der Gattuugsdiagnose offenbar Med. regius F. besonders

im Auge, da er sonst nicht übersehen haben würde, dass bei einigen seiner Medeterus-Arten die

Füblerborate apical und nicht — wie er bei Med. rostratus F. und bei Med. truncorum Mg. selbst

erwähnt — dorsal sei.
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Fühlerborste irrthümlich den Gattungsnamen Hydrophorus und für jene mit

dorsaler Fühlerborste den Gattungsnamen Medeterus; Macquart scheint sich

hiebei auf eine genaue Selbstkenntniss der Arten nicht gestützt zu haben, weil

er einerseits seinem Hydrophorus nebulosus Fll. (non Mg.), eine apicale und

andererseits seinem Medeterus rostratus F. eine dorsale Fühlborste — im

letzteren Falle wahrscheinlich durch Meigen's eigene Angaben irregeführt —
zuschreibt. — Zetterstedt nahmin seinem Werke „Diptera Scandinaviae IL 1843"

die Falle'n'sche Gattung Hydrophorus wieder auf und theilte sie in zwei

Untergattungen; die Arten mit dorsaler Fühlerborste fasste er unter dem Namen

Hydrophorus zusammen und die Arten mit apicaler Fühlerborste brachte er mit

Recht zu Medeterus. — Walker führte im ersten Bande seiner „Diptera Bri-

tannica 1851" die Gattung Medeterus als selbstständig, in beschränktem

Umfange und mit Beibehaltung des von Meigen abgeänderten und seitdem

allgemein eingebürgerten Namens wieder ein. — H. Loew entschied sich in

den „Neuen Beiträgen V. 1857" für die Walke r'sche Auffassung, begrenzte und

sicherte in den „Neuen Beiträgen VIII. 1861" und in den „Monographs of the

Diptera of North-Amerika Part. II. 1864" die Gattung Medeterus durch genaue

Charakterisirung vollstänclig.

Der von Haliday im „Zoological Journal Vol. V. 1831" für Medeterus

eingeführte Name Toechobates ist mit Rücksicht auf Fisch er"s Publication für

jetzt nicht verwendbar; ') aus eben demselben Grunde muss auch der von

Wahlberg in „Ofvers. Vet. Forh. 1844" für Medeterus angewendete Name Ortho-

bates"^) vermieden werden. Anorthus — wie Loew in Stett. ent. Zeitg. XL 1850,

p. 117 und Rondani im „Prodr. I. 1856, p. 145" obige Gattung nennt, scheint

ein bis dahin unpublicirter und von Staeger nur in litteris gebrauchter Name

zu sein, weil dieser Name auch in von Marschall's Nomenciator als fraglich

von Staeger herrührend aufgeführt ist^).

Die allgemeinen Merkmale der Gattung Medeterus sind folgende: Stirn

und Gesicht beider Geschlechter breit, die Stirn gegen den Scheitel hin allmälig

erweitert und daselbst mit den gewöhnlichen vier Scheitelborsten versehen; das

Gesicht wird durch eine unterhalb seiner Mitte liegende Querleiste in das obere

(facies superior) und in das untere Gesicht (facies inferior) getheilt; die Augen

sind nackt, im Leben meist olivengrün mit rothbraunen Reflexen und bisweilen

bandirt; Fühler kurz, das erste Glied derselben unbehaart, das zweite transvers

und am Vorderraude kurz beborstet, das dritte rundlich oder oval, am Ende

zugespitzt oder stumpf oder ausgekerbt, dicht behaart und mit einer apicalen

oder subapicalen, verhältnissmässig langen, mikroskopisch haarigen oder nackten

') Der Ilaliday'sche Name Toechobates wird jedoch dann zu berücksichtigen und wieder

aufzunehmen sein, wenn die gegenwärtige Gattung Medeterus in zwei Gattungen zerlegt werden

sollte; er wird dann der kleineren Gattung gegeben werden müssen, zu welcher Med. rostratus F.

nicht gehört.

^)W a h 1 b er g und R n d a n i haben den Namen Medeterus für die Gattung Campsienemus Wlk.

beibehalten, was sich gar nicht rechtfertigen lässt.

^) In dem erwähnten Nomenciator steht statt Anorthus „Anorthrus^ (Staeger?) Eond.
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Borste versehen; Taster breit, aus der Mundöifnung hervortretend und dem in

der Regel sackartig hervorragenden, meist grossen Rüssel aufliegend; Cilien

am hinteren Augenrande etwas schütter, das dem Mundrande nächststehende

Borstchen ziemlich lang. — Thorax und Schildchen metallisch gefärbt und mit

einer mehr oder weniger dichten grauen oder braunen Bestäubung bedeckt; die

längere Beborstuug des Thoraxrückens und des Schildchens stets schwarz; die

Mittellinie des ersteren von einer bis zu dem Eindrucke vor dem Schildchen reichen-

den Doppelreihe kurzer steifer Härchen (setulae in thoracis dorso lineam raediam

includentes) eingefasst, welche mehr oder weniger deutlich sind oder ganz zu

fehlen scheinen; die gewöhnlichen beiden Borstenreihen des Rückens entweder

von nur wenigen langen und ziemlich gleichartigen oder von zahlreichen am
vorderen Theile des Rückens kurzen und auf dem hinteren Theile desselben aUmälig

längeren Borsten gebildet; am Prothorax über den Vorderhüften zwei bis sechs

übereinander stehende Haarborsten (prothoracis setae); Schildchen unbehaart

und am Rande jederseits mit je einer einzigen langen oder wie bei den meisten

Arten mit je einer längeren und einer kürzeren Borste versehen. — Flügel im

Umrisse länglich elliptisch oder oval; die Randader bis zur Mündung der ein-

fachen vierten Längsader reichend; der letzte Abschnitt dieser ist völlig gerade,

oder bildet einen sanften, mit seiner convexen Seite der dritten Längsader

zugekehrten Bogen, mit welcher er stets deutlich convergirt und an der Flügel-

spitze mündet; die sechste Längsader unvollständig und verblasst; die hintere

Querader dem Flügelrande sehr genähert oder höchstens um das doppelte ihrer

eigenen Länge von demselben entfernt. — Deckschüppchen klein, am Rande

gewimpert; Schwinger unbedeckt. — Die Hüften mehr oder weniger deutlich

behaart, die hinteren überdiess auf der Aussenseite mit je einer abstehenden

Borste bewehrt. Beine ziemlich schlank, mit kurzer anliegender Behaarung

bekleidet und nur sparsam beborstet; Schenkel ohne Präapicalborste, ^) aber

auf der Hinterseite der Vorderschenkel und auf der Vorderseite der hinteren

Schenkel mit nach abwärts gerichteter zarter, bisweilen steifer oder ziemlich

langer Behaarung, bei manchen Arten auch die Hinterschenkel in der Nähe der

Basis oberseits mit aufgerichteter wimperartiger Behaarung versehen; die Vorder-

schienen ausser dem Borstchen auf der Unterseite der Spitze stets borstenlos, die

hinteren Schienen ausser dem Borstchen auf der Unterseite der Spitze meist mit

ein oder zwei Borstchen auf der Oberseite in der Nähe der Basis (setae subbasales,

und die Männchen überdiess auf der Oberseite der Hinterschienen mit einem

Borstchen in der Nähe der Spitze; die Tarsen der vorderen Beine einfach, der

Metatarsus der Hinterbeine unbeborstet, kürzer als das folgende Tarsenglied

und bei dem Männchen mehrerer Arten an der Basis ein wenig ausgekerbt und
daselbst mit bei stärkerer Vergrösserung wahrnehmbaren Dörnchen oder

Knötchen verziert. — Hinterleib ziemlich kurz, mehr oder weniger kegelförmig,

bisweilen flach gedruckt, metallisch gefärbt, selten lebhaft glänzend, mit kurzer,

an den Seiten des ersten Hinterleibsringes längerer Behaarung; das unsymmetrische

') Eine nahe vor der Spitze der Schenkel stehende Borste.

Z. B. Ges. B. XXVII. Abh.
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Hypopygium frei, glänzend schwarz und aus drei mit einander verwaclisenen

Theilen bestehend, von welchen der erste oder Basaltheil der kleinste ist und

die Verbindung des Hypopygiums mit dem letzten Hinterleibsringe herstellt, der

zweite meist grösste Theil bildet einen unregelmässig runden oder länglichen

Körper und hat auf seiner linken Seite eine behaarte, gewöhnlich grau

schimmernde Stelle; der dritte länglich kegelförmige oder fast herzförmige

Theil trägt die gewöhnlichen vier *) Analanhänge, von denen die äusseren meist

kurz, blättchenartig und gewimpert, die inneren aber ziemlich lang und an der

Spitze gespalten sind und entweder griffelartig vorragen oder zangenartig

zusammenneigen. Die Legeröhre des Weibchens ist in der Regel zurückgezogen.

Die Gattung Medeterus unterscheidet sich von allen übrigen Dolichopoden-

Gattungen 2) hauptsächlich durch die nackten Augen und durch die Beschaffen-

heit des letzten Abschnittes der vierten Längsader, welcher mit der abwärts

gebogenen dritten Längsader stets convergirt und gerade oder gebogen — ohne

geschwungen, gebrochen oder wellenartig über die Flügelfläche erhoben zu sein

— zur Flügelspitze lauft.

Die bis jetzt noch unbekannten Larven einiger durch Zucht hervor-

gegangener Medeterus-Arten scheinen unter Fichtenrinde zu leben; die ortho-

raphen Puppen einer Art wurden in den Gängen von Bostrychen in einem

feinen Gespinnste gelegen angetroffen. ^) Die entwickelten Fliegen halten sich

vom Frühjahr bis zum Herbste an aufrecht stehenden Baumstämmen, Felsen-

wäuden, Mauern, Planken, auf Steinen und nur selten an Pflanzen auf; sie lauern

oft stundenlang auf ihre, aus winzig kleinen Insecten bestehende Beute, ohne sich

zu regen, den Kopf nach oben gerichtet und die Brust auf die aufgerichteten

Vorderbeine gestemmt; beunruhigt bewegen sie sich rasch nach seitwärts, oder

fliegen wie im Sprunge nach einem höher gelegenen Punkte ihres Auf-

enthaltsortes.

Es sei hier noch hervorgehoben, dass die Färbung der Beine und — mit

Ausnahme der Borsten am Thoraxrücken und am Schildchen — selbst die

Farbe der Behaarung bei mehreren Medeterus-Arten sehr veränderlich ist; dass

') Das Hypopygium liüt bekanntlich vier Paare Analanhängi% liier sind nur die an der

Spitze des Hypopygiums stehenden zwei Paare gemeint.

^) Die Gattung Thrypticus Gerst., von der mir nur eine Art und zwar TUr. hellus Lw.

bekannt ist, hat mit Medeterus die meiste habituelle Aehnlichkeit ; sie unterscheidet sich von

diesem durch den parallelen Verlauf der dritten und vierten Längsader. (Fig. 24).

3) Rudolf Damianitsch hat die Pnppe von Medeterus tristis Ztt. ? in den Verh. d.

zool. bot. Ges. XV. 237 (1865) zuerst beschrieben und abgebildet. — Herr Prof. Kriechbaumer
in München theilto mir mit, dass Med. signaticornis Lw. aus Puppen schlüpfte, welche Herr Ritter

von Poschinger im bairischen Walde mit einer Masse Larven und Puppen von Borkenkäfern

und solchen selbst gefunden und an das Münchener Museum zur Untersuchung eingesendet hatte.

Herr Ritter von Poschinger hatte die Güte auch mir eine Partie Fichtenriude, welche mit

Sciara- und BosirycMis-La,T\en reich besetzt war und aus welcher ich 3Ied. pinicola m. erzog, zuzu-

schicken ; die zur Untersuchung abgesonderten, für Medeterus gehaltenen Larven gingen mir leider

sämmtlicli zu Grunde. Med. pallipes Ztt. erzog ich ebenfalls aus mit Borkenkäfern besetzter

Fichtenrinde. — Erwähnt sei noch, dass schon Ratzeburg in seinem VTerke „die Waldverderber"

p. 68 (1860) das Vorkommen von Dipterenlarven neben Borkenkäfera constatirt.
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durch die zwischen der vierten und fünften Längsader gelegenen Flügelfalte je

nach deren Tiefe die hintere Querader mehr oder weniger verkürzt und daher

das Längenverhältniss zwischen der hinteren Querader und zwischen dem letzten

Abschnitte der fünften Längsader schwankend erscheint und dass auch die

Beborstung des Thoraxrückens bisweilen unbeständig ist; man verwende daher

zum Bestimmen der Arten vollkommen entwickelte und gut conservirte Stücke,

welche insbesonders die Beborstung des Thorax, des SchUdchens und der Beine

möglichst vollständig zeigen.

Tabelle zum Bestimmen der männlichen und weiblichen

Medeterics.

1. Schildchen jederseits mit nur einer langen Borste 2

Schildchen jederseits mit je einer längeren und einer kürzeren Borste 6

2. Das ganze Gesicht mit dichter weisslicher Bestäubung bedeckt ... 3

Das Gesicht nur über der Querleiste grau oder braun bestäubt, unter der

Querleiste mehr oder weniger metallisch glänzend 4

3. Vorderhüften und Beine lehmgelb sj>. 1. plumhellus Mg.

Vorderhüften und Beine schwarz sp. 2. seniculus n. sp.

4. Die Haarborsten am Prothorax weisslich . . . . sip. S. micaeetis Lw.

Die Haarborsten am Prothorax schwarz 5

5. Schenkel ganz gelb sp. 4. chry sotimiformis Kow.
Schenkel von der Basis her bis über die Mitte hinaus schwarz

sp. 5. dichaetus n. sp.

6. Mittelschienen mit keinem Borstchen in der Nähe der Basis .... 7

Mittelschienen mit einem Borstchen in der Nähe der Basis .... 8

7. Cilien am hinteren Augenrande schwarz, meistens aber rostgelb schimmernd,

Brustseiten von oben gesehen schwärzlich . . . sp. 6. muralis Mg.
Cilien am hinteren Augenrande weiss, Brustseiten meist wie der Thorax-

rücken grau sp. 7. glaucellus n. sp.

8. Die kurze Behaarung, welche die Mittellinie des Thoraxrückens einschliesst,

deutlich >) 9

Die kurze Behaarung, welche die Mittellinie des Thoraxrückens einschliesst,

äusserst kurz und undeutlich 18

') Dieses Merkmal kann bei Med. ambiguus Ztt. und infumatus Lw, zweifelhaft erscheinen,

weil hei diesen beiden schwarzbeinigen Arten die gedachte Behaarung bald mehr bald weniger

deutlich ist: Med. amhigiMa ist wegen seiner dunkel metallisch glänzenden Stirn und silberweisB-

schimmernden Vorderhüften nicht zu verkennen ; Med. infumatus kennzeichnet sich durch das

schwarze, über der Querleiste — so wie die Stirn — braun oder grau bestäubte Gesicht. Bei den

hieher gehörigen Arten bestehen die beiden gewöhnlichen Borstenreiheu des Thoraxrückens ausser

aus 2—6 längeren Borsten noch ans meist zahheichen am vorderen Theile des Thorasrückens be-

findlichen kurzen Borstchen ; während bei den Arten, welche die Mittellinie mit keiner oder mit

undeutlicher Behaarung eingefasst haben, diese Borstenreihen nur aus 3—6, in der Kegel schon

auf dem vorderen Theile des Rückens befindlichen, langen Borsten bestehen.
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9. Der letzte Abschnitt der fünften Längsader mindestens anderthalb Mal so

lang als die hintere Qnerader i) 10

Der letzte Abschnitt der fünften Längsader nicht anderthalb Mal so lang

als die hintere Querader 13

10. Das Gesicht über der Querleiste grau, unter derselben metallisch schwarz.

sp. 8. glaucus Lw.

Das ganze Gesicht metallisch glänzend 11

11. Schwingerknopf wenigstens auf der Oberseite schwärzlich.

sp. 9. tristis Ztt.

Schwingerknopf ganz gelb 12

12. Mittelgrosse Art sp. 10. apicalis Ztt.

Kleine Art sp. 11. pallipes Ztt.

13. Das ganze Gesicht grau bestäubt ....... sp. 12. ohesus n. sp.

Das ganze Gesicht metallisch glänzend, höchstens an der Querleiste grau. 14

14r. Hinterleib lebhaft metallisch grün oder blau . . sp. 13. nitidus Macq.

Hinterleib metallisch schwarz, düster grün oder grau schimmernd . 15

15. Schwingerknopf schwarz sp. 14. signaticornis Lw.

Schwingerknopf weisslich oder gelblich 16

16. Hüften und Hinterleib beider Geschlechter schwarz und glänzend, Fühler

des Männchens an der Spitze ausgekerbt. sp. 15. dichroeerus n. sp.

Hüfte» schwarz, grau bestäubt, Hinterleib des Männchens metallisch

schwarz, der des Weibchens grau oder grün schimmernd .... 17

17. Hypopygium gross und dick, Hinterleib des Weibchens besonders an den

Seiten und am Bauche grau sp. 16. obscurus Ztt.

Hypopygium schmal, Hinterleib des Weibchens auch am Bauche dunkel

metallisch grün sp. 17. pinicola n. sp.

18. Beine gelb, höchstens die Schenkel an der Basis schwarz oder braun 19

Beine schwarz, höchstens die Kniee gelb 21

19. Gesicht lebhaft metallisch glänzend, nur an der Querleiste grau.

sp. 18. diadema L.

Das ganze Gesicht weisslich bestäubt 20

20. Die Bestäubung des Gesichtes dünn, Taster schwarz sp. 19. flavipes Mg.

Die Bestäubung des Gesichtes dicht, Taster metallisch grün.

sp. 20. lamprostomus Lw.

21. Beine ganz schwarz 22

Beine schwarz, mit gelben Knieen 23

22. Stirn und das ganze Gesicht lebhaft glänzend, Vorderhüften mit siiber-

weissem Schimmer sp. 21. ambiguus Ztt.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste braun oder grau bestäubt, Vorder-

hüften ohne silberweissen Schimmer . . . . sp. 22. infumatus Lw.

') In zweifelhaftem Falle berückBichtige man die Beschreibungen von Med. glaucus hvi . unä

Med. pinicola. m.
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23. Das ganze Gesicht mit dünner grauer Bestäubung bedeckt.

sp. 23. jaculus Mg.

Das Gesicht mindestens unter der Querleiste unbestäubt und metallisch

glänzend 24

24. Der letzte Abschnitt der fünften Längsader länger als die hintere Quer-

ader i); Hypopygiura ziemlich klein . . . sp. 24. truncorum Mg.

Der letzte Abschnitt der fünften Längsader so lang oder kürzer als die

hintere Querader 25

25. Thorax dicht bestäubt, matt, am Rücken meist ungestriemt^), Hypopygium

schmal sp. 25. tenuicauda Lw.

Thoraxrückeu gestriemt, Hypopygium gross 26

26. Der erste und zweite Abschnitt der vierten Längsader nahezu gleich lang;

ziemlich kleine Art sp. 26. dendrohaenus n. sp.

Der erste Abschnitt der vierten Längsader auffallend länger als der zweite

;

ziemlich grosse Art sp. 27. petrophilus n. sp.

Beschreibung der Arten.

I. Scutellum utrinque setä singulä instructiim, tibiae inter-

mediae prope basim setam distinctam ferentes.

1. Med, plumbellus Mg. cf 9. Fade albo-polUnosa , coxis anticis

pedibusque flavis.

Long. corp. 2—25 mm.

Syn. Hydrophorus jaculus. Fll. Dol. 5. 7. 1823. $. var. y.

— Medeterus plumbellus. Mg. Syst. Beschr. IV. 69. 20. 1824. cfQ-
— Hydrophorus minutus. Ztt. Dipt. Scand. II. 456. 17. 1843. Q.
— Medeterus plumbellus. Lw. Neue Beitr. V. 54. 1857. cTÖ-
— Medeterus plumbellus. Schin. Fauna austr. I. 237. 1862.

Stirn und Gesicht dicht weiss oder gelblichweiss bestäubt, Fühler schwarz,

Taster weiss behaart und weiss schimmernd; Rüssel verhältnissmässig gross,

Cilien am hinteren Augenrande weisslich. Thoraxrücken und das mit zwei

langen Borsten versehene Schildchen mit dichter gelblichgrauer Bestäubung

bedeckt, welche auf der Mittellinie des Rückens und oft auch neben den beiden

von je drei gleichmässig langen Borsten gebildeten Borstenreihen striemenartig

gelbbraun erscheint; Brustseiten grau bestäubt; Prothorax mit zwei oder drei

') Med. dendrohaenus m. kann mit Med. tnincorum verwechselt werden, wenn hei jenem

die hintere Qnerader durch die zwischen der vierten nnd fünften Längsader g^egene Flögelfalte

erheblich verkürzt erscheint.

') Der Thoraxrücken des Männchens von Med. petrophilus m. ist wohl auch ziemlich

dicht bestäubt und häufig ohne deutliche Striemen; in diesem Falle entscheidet die Gestalt des

Hypopygiums.
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weisslichen Haarborsten. Flügel bräunlicligelb gefärbt, mit schwarzbraunen an

der Fingelbasis gelben Adern; dritte Längsader mit dem fast geraden letzten

Abschnitte der vierten Längsader wenig convergirend ; der letzte Abschnitt der

fünften Längsader so lang oder etwas kürzer als die hintere Querader. Deck-

schüppchen und Schwinger gelblich, erstere blassgelb gewirapert. Vorderhüften

lehmgelb, an der Basis bisweilen gebräunt, die hinteren Hüften schwarz, grau

bestäubt; die Behaarung der Vorderhüften und die Börstchen an den hinteren

Hüften weisslich; Beine lehmgelb, nur die äussersten Spitzen der Schienen und

der vier ersten Tarsenglieder und das letzte Tarsenglied schwärzlich; oft sind

aber auch die Schenkel an der Basis und die Tarsen von der Spitze des ersten

Gliedes an verdunkelt; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorder-

seite der Hinterschenkel weisslich und zart, die Borste in der Nähe der Basis

der Mittelschienen deutlich ; Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen an der

Basis ausgekerbt. Hinterleib erzgrün, fahlgelb behaart und wenig glänzend;

bei trächtigen Weibchen ist der Vorderrand der Hinterleibsringe schwärzlich:

Hypopygium verhältnissmässig gross und dick, die äusseren Anhänge schmal

dreieckig, braun, an der Basis schmutziggelb, die inneren Anhänge lineal,

etwas länger als die äusseren und schwarzbraun.

Vaterland: Mir ist diese Art in Oesterreich bisher nur aus Altsandec

in Galizien durch Herrn Dr. Grzegorzek bekannt geworden; in Deutschland

ist sie sehr verbreitet: Herr Dr. A. Eaddatz erwähnt in seiner „Uebersicht

der in Mecklenburg bis jetzt beobachteten Insecten 1873. 62", dass Med. plum-

bellus Mg. von Ende Juni bis Mitte August auf trockenem, sterilen Boden

zwischen den spärlichen Pflanzen nicht selten sei; Herr Dr. A. Gerstaecker

gibt in der „Uebersicht der in der Umgegend Berlins bis jetzt beobachteten

Dolichopoden (Stettiner entom, Zeitng. 1864. 41. 6)" das Vorkommen obiger

Art auf Baumstümpfen an. Schweden (Zetterstedt).

Anmerkung. In der Sammlung des Herrn Dr. H. Loew befinden sich

drei aus der Umgebung von Berlin stammende und von M eigen selbst be-

stimmte Exemplare obiger Art; auch in der Winthem'schen Sammlung ist

noch das Stück vorhanden, welches Meigen 1. c. beschrieben hat. — In der

Zetterstedt'schen Beschreibung von Hydr. minutus finde ich Nichts, was

der Annahme, dass minutus Ztt. mit plumbellus Mg. identisch sei, wider-

spräche.

2. Med. seniculus n. sp. cf . Fade albo-pollinosa, coxis anticis pedi-

husque nigris.

Long. corp. 2. mm.

Stirn, Gesicht und Taster dicht weiss bestäubt, Fühler schwarz, Rüssel

von mittler Grösse, Cilien am hinteren Augeuraude weiss. Thoraxrücken und

das mit zwei langen Borsl^ versehene Schildchea dicht gelblichgrau bestäubt,

auf der Mittellinie des Rückens und neben den beiden von je drei gleichmässig

langen Borsten gebildeten Borstenreihen striemeuartig braun; Brustseiten
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weisslichgrau; Prothorax mit zwei weisslicheu Haarborsten. Flügel bräunlich

gefärbt, mit schwarzbraunen Adern; dritte Längsader mit dem fast geraden

letzten Abschnitte der vierten Längsader wenig convergirend ; der letzte

Abschnitt der fünften Längsader etwa ein und einviertel Mal so lang, als die

hintere Querader. Deckschüppchen und Schwinger gelblich, erstere sehr schmal

braun gerandet und blassgelb gewimpert. Hüften schwarz, grau schimmernd,

die Behaarung der Vorderhüften und die Börstchen der hinteren Hüften weiss;

Beine schwarz, nur die äussersten Kniespitzen rostgelb und die Hinterschienen

an der Basis dunkelbraun; die abwäi-ts gerichtete Behaarung auf der Vorder-

seite der Hinterscheukel weisslich und ziemlich undeutlich, die Borste in der

Nähe der Basis der Mittelschienen auffallend; der Metatarsus der Hinterbeine

an der Basis ausgekerbt. Hinterleib metallisch dunkelgrün, fahlgelb behaart

und nur wenig glänzend; Hypopygium verhältnissmässig gross, die äusseren

Analanhänge dreieckig, gelbbraun, am Rande schwarz, die etwas längeren, li-

nealen, gegen die Spitze hin allmälig und schwach erweiterten inneren Anhänge

ganz schwarz.

Vaterland: Die Art, welche sich in der Sammlung des Herrn

Dr. H. Loew befindet, stammt aus dem südwestlichen Polen und wurde im

Juli gefangen.

Anmerkung. Med. seniculus unterscheidet sich von Med. plumbeUus Mg.

von der Farbe der Vorderhüften und Beine abgesehen durch sein deutlich

schmäleres Gesicht und durch die braun gerandeten Deckschüppchen.

3. Med. micuceus Lw. cTQ- Facie superiore ochraceo-pollinosa,

inferiore obseure viridi aut aeneo-nitida aut cinereo-micante, prothoraeis setis

albicantibus.

Long. corp. 1-8—2 mm. (Fig. 19, 20).

Syn. Hydrophorus jacuhts FU. Dol. 5. 7. 1823. cT Q • var. ß.

? „ apicalis Ztt. Dipt. Scand. IL 452. 12. 1843. 0^9- var. b.

— „ „ „ „ „ Vm. 3055. 12. 1849. cf9-
— „ „ „ „ „ XIL 4616. 12. 1855. ^.
— Medeterus micaceus Lw. Neue Beitr. V. 55. 1857.

— „ „ Schin. Fauna austr. I. 238. 1862,

Stirn und das Gesicht über der Querleiste braun oder bräunlichgrau

bestäubt, das Gesicht unter der Querleiste schwarzgrün metallisch glänzend, in

Folge einer dünnen Bestäubung bisweilen bräunlichgrau schimmernd; Fühler

und Taster schwarz, Rüssel massig gross; Cilien am hinteren Augenrande
weisslich. Thoraxrücken nnd das mit zwei langen Borsten versehene Schildchen

dicht gelblichgrau bestäubt, auf der Mittellinie des Rückens und neben den
beiden von je drei gleichmässig langen Borgten gebildeten Borstenreihen mit

mehr oder weniger deutlichen, braunen, manchmal dunkel eingefassten, Strie-

men; Brustseiten grau; Prothorax mit zwei bis drei weisslichen Haarborsten.

Flügel bräunlich oder grau gefärbt, mit schwarzen Adern; dritte Längsader mit
dem fast geraden letzten Ajschuitte der vierten Längsader wenig convergirend,
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der letzte Abschnitt der fünften Längsader ein und einviertel Mal so lang, als die

hintere Querader. Deckschüppchen und Schwinger gelb, erstere fahlgelb ge-

wimpert. Hüften schwarz, grau schimmernd, die Behaarung der vordersten und

die Börstchen der hinteren Hüften weisslich. Gewöhnlich sind die Schenkel von

der Basis her bis über die Mitte hinaus schwarz, an der Spitze so wie die

Schienen und die Basis der Metatarsen aller Beine heller oder dunkler rostgelb,

die Spitzen der Vorder- und Hinterschienen und die Tarsen aller Beine von

der Spitze des ersten Gliedes an braun ; bisweilen aber sind ausser den Knieen

nur die hinteren Schienen auf der Mitte rostgelb, oder die Beine sind ganz

schwarz; die abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der Hinter-

schenkel weisslich oder fahlgelb und zart, die Borste in der Nähe der Basis

der Mittelschienen auffallend; Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen an

der Basis ausgekerbt. Hinterleib metallisch blaugrün oder düster erzgrün, fahl-

gelb behaart und wenig glänzend; Hypopygium ziemlich gross, die äusseren

Analanhänge dreieckig und wie die schmal linealen und etwas längeren inneren

Anhänge gelb oder braun.

Vaterland: Die Art scheint über ganz Europa verbreitet zu sein;

Zetterstedt hat sie in Schweden, Herr Prof. Zeller in Sicilien gefunden;

mir ist sie ausser aus Oesterreich, Ungarn und Deutschland auch aus Eussland

bekannt geworden; man findet sie besonders in Waldgegenden während der

Monate Juni, Juli und August, meistens auf Steinen und an Felsenwänden.

Anmerkung. Ich habe sowohl die Type des Herrn Dr. H. Loew, als

auch ein Zetterstedt'sches aus Esperöd stammendes und von ihm als Hydr.

apicalis var. b. bezetteltes Exemplar untersucht.

4. Med. chrysotimiformis Kow. cr9- Facie superiore cinereo-

polUnosa, inferiore aeneo-viridi et nitida, prothoracis Setis nigris , femori-

bus flavis.

Long. corp. TS—2'2 mm.

Syn. Medeterus chrysotimiformis Kow. Verh. d. zool.-bot. Ges. XVIIL 220. 9.

1868 $.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste weisslichgrau bestäubt, das

Gesicht unter der Querleiste dunkelgrün, metallisch glänzend, Fühler und Taster

schwarz, Rüssel ziemlich gross, Cilien am hinteren Augenrande weisslich, die

der MundöfFnung nächststehenden zwei Börstchen schwarz. Thorax und das mit

zwei Borsten versehene Schildchen metallischgrün, jedoch in Folge einer gelb-

lichgrauen, massig dichten Bestäubung grünlichgrau erscheinend; die beiden

Borstenreihen von je drei gleichmässig langen Borsten gebildet; Prothorax mit

zwei bis drei schwarzen Haarborsten. Flügel blass bräunlichgelb gefärbt, mit

bräunlichen, an der Flügelbasis gelben Adern; dritte Längsader mit dem fast

geraden letzten Abschnitte der vierten Längsader wenig convergirend ; der letzte

Abschnitt der fünften Längsader ein und einviertel Mal so lang als die hintere Quer-

ader. Deckschüppchen und Schwinger gelb, erstere blassgelb gewimpert. Hüften
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schwarz, etwas grauschiminernd, die Behaarung derselben schwarz; Beine gelb,

nur die äusserste Spitze der Schienen und die vier ersten Tarsen und das

ganze letzte Tarsenglied schwarz; bisweilen ist — besonders bei den Männchen —
die Unterseite der Schenkel an der Basis geschwärzt; die nach abwärts ge-

richtete Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel fahlgelb und zart,

die Borste in der Nähe der Basis der Mittelschienen deutlich; der Metatarsus

der Hinterbeine beim Männchen an der Basis nicht ausgekerbt. Hinterleib

metallischgrün, gelblich behaart und wenig glänzend; Hypopygiura ziemlich

klein, mit schwarzbraunen Analanhängen.

Vaterland: Herr von Frivaldszky entdeckte diese Art bei Ofen;

Herr Prof. Mik traf sie Anfangs Juli auf der Türkenschanze bei Wien zahl-

reich auf niedrigen Pflanzen, zumeist auf Papilionaceen (Onobrychis, Lotus,

Medicago) an.

Anmerkung. Ausser durch die lebhaft gelbe Färbung der Beine unter-

scheidet sich obige Art von Med. micaceus Lw. durch die etwas hellere und

minder dichte Bestäubung des Thorax, hauptsächlich aber durch die schwarzen

Haarborsten am Prothorax und an den hinteren Hüften und im männlichen

Geschlechte durch keine bemerkbare Auskerbung des Metatarsus der Hinterbeine

und durch das auffallend schmälere Hypopygium. — Das 1. c. beschriebene

Exemplar war nicht vollkommen entwickelt und daher erschien die Farbe der

Flügeladern und der Beine bleicher, und da das Gesicht über der Querleiste

durch Eintrocknen verschrumpft war, schien auch die Bestäubung desselben

dunkler zu sein.

5. Med. dichaetus n. sp, cf. Facie superiore cinereo-pollinosa, in-

feriore obscure aenea, prothoracis setis niyris, femoribus inde a basi ultra

medium nigris in apice flavis.

Long. corp. 2—2"5 mm.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste gelblichgrau bestäubt, das

Gesicht unter der Querleiste schwarz oder schwarzgrün, metallisch glänzend,

Fühler und Taster schwarz, Rüssel ziemlich gross; Cilien am hinteren Augen-
rande fahlgelb, die der Mundoffnung nächststehende Borste jedoch schwarz.

Thorax und das mit zwei Borsten, versehene Schildchen metallischgrün, aber

in Folge einer massig dichten, gelblichgrauen Bestäubung grünlichgrau er-

scheinend; die beiden Borstenreihen von je drei gleichmässig langen Borsten

gebildet; Prothorax mit zwei schwarzen Haarborsten. Flügel blass bräunlichgelb

gefärbt, mit braunen an der Flügelbasis gelben Adern; dritte Längsader mit

dem fast geraden letzten Abschnitt der vierten Längsader wenig convergirend

;

der letzte Abschnitt der fünften Längsader fast anderthalb Mal so lang als die

hintere Querader. Deckschüppchen und Schwinger gelb, erstere gelb gewimpert.

Hüften schwarz und schwarz behaart; Beine gelb, nur die Schenkel von der

Basis her bis über die Mitte hinaus, die äusserste Spitze der Schienen und der

drei ersten Tarsenglieder und das ganze vierte und fünfte Tarsenglied schwarz;

Z. B. GeB. B. XXVn. Abh. 7
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die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der Hiiiterschenkel

fahlgelb und zart, aber deutlich, die Borste in der Nähe der Basis der Mittel-

schienen auffallend; der Metatarsus der Hinterbeine an der Basis nicht aus-

gekerbt. Hinterleib metallisch grün, gelblich behaart und wenig glänzend;

Hypopygium gross, mit schwarzbraunen, an der Basis bräunlichgelben Anal-

anhängen.

Vaterland: Herr Prof. Nowicki besitzt die Art aus Galizien, Scholtz

sammelte sie bei Breslau und Herr Prof. Kriechbaumer in der Umgebung

von München.

Anmerkung. Die beschriebene Art hat ganz das Aussehen wie Med.

chrysotimiformis m., von dem sie sich durch die Färbung der Beine und durch

das grosse Hypopygium unterscheidet; mit Med. micaceus Lw. kann sie wegen

der etwas geringeren Bestäubung des Thorax und wegen der schwarzen Farbe

der Haarborsten am Prothorax nicht verwechselt werden.

II. Scutellum utrinque setis binis instructum.

Ä) Tibiae intermediae seta subbasali destitiitae.

6. 31ed. muralis Mg. 0^9- Thoracis dorso einereo-pollinoso, glauco,

pleuris nigricantihus, ciliis posticis oculorum fuscis, rufo-micantibiis.

Long. corp. 1-5—2 mm. (Fig. 21).

Syn. Medeterus muralis Mg. Syst. Beschr. IV. 62. 5. 1824.

? Hydrophorus muralis Ztt. Dipt. Scand. II. 455. 16. 1843. 9. var. c.

— Medeterus melanopleurus Lw. Neue Beitr. V. 52. 1857.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste grau bestäubt, das Gesicht

unter der Querleiste schwarz und entweder glänzend oder etwas grau schimmernd,

Fühler und Taster schwarz, Eüssel klein, iu die Mundöffnung oft ganz zurück-

gezogen; Cilien am hinteren Augenrande dunkel, rostgelb schimmernd, die der

Mundölfuung nächsten Börstchen meistens schwarz. Thoraxrücken und das mit

vier Borsten versehene Schildchen metallisch blau oder blaugrüu, weisslichgrau

bestäubt, die Bestäubung der Brustseiten dunkelbraun, der Rücken daher bläu-

lichgrau, die Brustseiten — besonders von oben her betrachtet — schwarz er-

scheinend ; von den die beiden Borstenreihen bildenden, am vorderen Theile

des Rückens kurzen, gegen das Schildchen hin allmälig längeren Borsten sind

nur die je zwei hintersten am auffallendsten; Prothorax mit zwei bis drei

dunklen, rostgelb schimmernden Haarbörstchen. Flügel blassgrau gefärbt, mit

schwarzbraunen Adern; die dritte Längsader mit dem nur wenig gebogenen

letzten Abschnitte der vierten Längsader convergirend ; der letzte Abschnitt der

fünften Längsader anderthalb Mal so lang als die hintere Querader. Deck-

schüppchen und Schwinger gelblich oder bräunlich, erstere schwarz gerandet,

mit bräunlichen, blassgelb schimmernden Wimpern, letztere mit auf der Ober-

seite schwärzlichem Knopfe. Hüften schwarz, grau schimmernd, mit bisweilen
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rostgelbem Schenkelknopfe; die Behaarung der Hüften schwärzlich. Beine

entweder ganz schwarz, oder die Schienen und Tarsen braun und nur der Meta-

tarsus der Hinterbeine an der Basis gelb, oder auch die äussersten Kniespitzen,

die Schienen — besonders die der Hinterbeine ~ an der Spitze in grösserer

oder geringerer Ausdehnung und die vier ersten Tarsenglieder gelb; immer

aber zeigen vorzugsweise die Schienen und Tarsen in Folge einer kurzen, fahlen

Behaarung einen gelblichen oder weisslichen Schimmer; die nach abwärts ge-

richtete Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel kurz und undeutlich,

die Mittelschienen ohne Borstchen in der Nähe der Basis und der Metatarsus

der Hinterbeine beim Männchen an der Basis ohne bemerkbare Auskerbung.

Hinterleib metallisch schwarzgrün oder dunkelblaugrün, etwas glänzend; die

Behaarung desselben dunkel, fahl schimmernd; Hypopygium von mittler Grösse,

die äusseren Anhänge desselben dreieckig und rostgelb, die inneren, fast doppelt

längeren, blassgelb, an der Basis schwarz.

Vaterland: In Oesterreich und Ungarn, besonders in Gebirgsgegenden

auf Steinen, an Felsenwänden und an Mauern vom Mai bis August; Herr

Prof. Mik fand die Art bei Hammern in Oberösterreich häufig; Herr Scher fling
in Oberitalien ; Schlesien (Scholtz), Mecklenburg (Raddatz), Hamburg (Winthem),

Schweiz (Zeller) und wahrscheinlich auch Scandinavien (Zetterstedt).

Anmerkung. Ich habe das in der Winthem'schen Sammlung befind-

liche typische Exemplar, welches Meigen als Med. muralis und die Type,

welche Herr Dr. H. Loew als Med. melanopleurus beschrieben hat, untersucht

und mich daher von der Identität beider überzeugen können.

7. 3Ied. glaucellus n. sp. cTQ- Thorace glauco-cinereo
, pleuris

concoloribus, ciliis posticis oculorum älbis.

Long. corp. 2—2-2 mm.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste grau bestäubt, das Gesicht

unter der Querleiste schwarz und entweder glänzend oder etwas grau schimmernd;

Fühler und Taster schwarz, Rüssel klein, Cilien am hinteren Augenrande weiss.

Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen metallisch blau, in Folge

der weisslichgrauen Bestäubung auf der Oberseite und an den Brustseiten

bläulichgrau erscheinend; von den die beiden Borstenreihen bildenden, am
vorderen Theile des Rückens kurzen, gegen das Schildchen hin allmäiig längeren

Borsten sind nur die je zwei hintersten am auffallendsten; Prothorax mit zwei

weissen Haarbörstchen. Flügel blassgrau gefärbt, mit schwarzbraunen Adern

;

dritte Längsader mit dem fast geraden letzten Abschnitte der vierten Längs-

ader convergirend ; der letzte Abschnitt der fünften Längsader nahezu andert-

halb Mal so lang, als die hintere Querader. Deckschüppchen und Schwinger

bräunlichgelb, erstere schwarz gerandet und mit bräunlichen, blassgelb schimmern-

den Wimpern versehen, letztere mit auf der Oberseite schwärzlichem Knopfe.

Hüften schwarz, grau schimmernd; die Behaarung der Vorderhüften und die

Borstchen an den hinteren Hüften weiss; Beine schwarz, höchstens an den

hinteren Beinen die Basis der Metatarsen rostbraun; die kurze anliegende

7*



52 Ferdinand Kowarz.

Behaarung der Beine weisslich, die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der

Vorderseite der Hinterschenkel sehr kurz und undeutlich; Mittelschienen ohne

Borstchen in der Nähe der Basis; der Metatarsus der Hinterbeine beim

Männchen an der Basis nicht ausgekerbt. Hinterleib metallisch dunkelblau oder

dunkelgrün, etwas glänzend, die Behaarung desselben hell schimmernd; Hypo-

pygium verhältnissmässig gross, mit rostgelben äusseren und schwarzbraunen

inneren Analanhängen.

Vaterland: Herr Prof. Mik entdeckte diese Art in Görz, wo sie schon

Mitte April vorkommt, sammelte sie aber auch in Krain, Salzburg und Ober-

österreich während der Monate Mai und Juni ; ich fing sie im Kasan bei Orsova

an Felsenwänden.

Anmerkung. Med. glaueellus gleicht dem Med. mwalis Mg, sehr,

unterscheidet sich jedoch von diesem durch die reinweissen Cilien am hinteren

Augenrande, durch die weissen Haarbörstchen am Prothorax und an den hinteren

Hüften und durch die graue Bestäubung der Brustseiten, im männlichen Ge-

schlechte durch sein verhältnissmässig grosses Hypopygium.i)

B) Tibiae intermediae seta subbasali instructae.

a) Setulae in thoracis dorso lineam mediam includentes distinctae.

a) Segmentum ultimum nervi longituäinalis quinti longitudinem nervi trans-

versalis posterioris sesqmalteram attingens.

8. Med, glaucus Lw. 9- Facie superiore cinereo-poUinosa, inferiore

aeneo-nigra.

Long. corp. 2'5 mm.
Syn. Medeterus glaucus Lw. Beschr. europ. Dipt. I. 301. 179. 1869. Q.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste grau bestäubt, das Gesicht

unter der Querleiste metallisch schwarz, massig glänzend ; Cilien am hinteren

Angenrande weiss oder weiss und nur das dem Mundrande nächststehende

Borstchen schwärzlich; Fühler und Taster schwarz; Rüssel von mittler Grösse.

Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen metallisch blaugrün,

mit massig dichter, hellgrauer Bestäubung bedeckt und daher bläulichgrau oder

grünlichgrau erscheinend; die beiden Borstenreihen auf der Oberseite des

Rückens von je fünf Borsten gebildet, von denen die vordersten kurz, die

übrigen allmälig länger sind; die Behaarung, welche die Mittellinie einschliesst,

schütter aber sehr deutlich; Prothorax mit zwei weisslichen oder bräunlichen

Haarborsten. Flügel fast glashell, mit schwarzen, an der Flügelbasis bisweilen

braunen Adern; dritte Längsader mit dem gebogenen letzten Abschnitte der

vierten Längsader ziemlich stark convergirend; der letzte Abschnitt der fünften

1) Nach Prof. Mik sind die Augen von M. glaiicellus im Leben unten zu zwei Dritt-

theilen schön metallischgrün, daselhst mit grösseren Facetten, am obersten Drittel rothbraun, sehr

fein fajettirt; bei Jf. murali* Mg. durchaus dunkelrothbraun, zuweilen nach unten zu mit oliven-

grünlichem Schimmer, mit nicht auffallend verschiedener Fa9ettirung.
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Längsader etwa anderthalb Mal so lang als die hintere Querader. Deck-

schüppchen und Schwinger blassgelb, erstere schwarz gerandet, mit braunen,

fahlgelb schimmernden Wimpern. Hüften schwarz, etwas grau schimmernd, die

Behaarung der vordersten und die Börstchen der hinteren schwarz; Beine

schwarz, nur die äussersten Kniespitzen gelb; die kurze, anliegende Behaarung

der Beine bleich, die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite

der Hintcrschenkel schwarz und zart, das Börstchen in der Nähe der Basis

der Mittelschienen vorhanden. Hinterleib dunkel metallisch blaugrün, fahl be-

haart und ziemlich glänzend.

Vaterland: Herr Prof. Zeller entdeckte die Art am 5. Juli 1867 in

Kärnthen.

Anmerkung. Ich habe die Art nach typischen Exemplaren, welche sich

in der Sammlung des Herrn Dr. H. Loew befinden, beschrieben; sie gleicht

im Colorit dem Med. murälis Mg. und noch mehr dem 3Ied. glauceJlus m.,

unterscheidet sich aber von diesen beiden genannten Arten hauptsächlich durch

das Vorhandensein des Borstchens in der Nähe der Basis der Mittelschienen.

9. Med. tristift Ztt. cf 9 • Facie superiore aeneo-viridi, inferiore nigra

et nitida, halterum elava superne fusca.

Long. corp. 2"5—2-7 mm.
Syn. Hydrophorus tristis Ztt. Ins. Läpp. 702. 9. 1840. cfQ.
—

„ „ „ Dipt. Scand. II. 454. 15. 1843. cf Q-

— Medeterus tristis Lw. Neue Beitr. V. 53. 1857. Q.
—

„ „ Schin. Fauna austr. I. 238. 1862.

? „ „ Damianitsch Verh. d. zool.-bot. Ges. XV. 238. 1865.

Stirn bräunlichgrau bestäubt, Gesicht metallischgrün, unter der Quer-

leiste fast schwarz und glänzend; Cilien am hinteren Augenrande, Fühler und

Taster schwarz; Rüssel von mittler Grösse. Thorax und das mit vier Borsten

versehene Schildchen metallisch schwarz, auf dem Rücken nur wenig bräunlich-

grau, auf dem Eindrucke vor dem Schildchen und an den Brustseiten grau

bestäubt; die beiden Borstenreihen auf dem vorderen Theile des Rückens von

mehreren kurzen, auf dem hinteren Theile desselben von je vier allmälig

längeren Borsten gebildet; die kurze Behaarung, welche die Mittellinie ein-

schliesst, deutlich; Prothorax mit zwei bis drei schwarzen, kurzen Haarbürstchen.

Flügel blass bräunlich oder grau gefärbt, mit braunen oder schwarzen Adern;

dritte Längsader mit dem gebogenen letzten Abschnitte der vierten Längsader

stark convergirend ; der letzte Abschnitt der fünften Längsader anderthalb

Mal so lang als die hintere Querader; Deckschüppchen gelb, schwarz gerandet,

mit bräunlichen oder schwärzlichen Wimpern; Schwinger gelblich, mit auf der

Oberseite schwarzem Knopfe. Hüften schwarz, etwas glänzend; die Behaarung

der vordersten und die Börstchen der hinteren schwarz; Beine ganz schwarz,

die äussersten Kniespitzen bisweilen rostbraun; die nach abwärts gerichtete

Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel schwarz und fast borsten-
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artig, das Borstcheu in der Nähe der Basis der Mittelschienen deutlich; Meta-

tarsus der Hinterbeine beim Männchen ohne Auskerbung an der Basis.

Hinterleib metallisch schwarz, mit schwachem blauen oder grünen Schimmer,

schwarz behaart und massig glänzend; Hypopygium ziemlich lang und schmal

mit schwarzen oder braunen Analanhängen, die äusseren derselben — im
trockenen Zustande — kurz und mit häkchenartigen Börstchen geziert; die

inneren, mehr als doppelt länger und fadenförmig, sind zangenartig zusammen-

geneigt.

Vaterland: Ich sammelte die Art von Mai bis Juli bei Asch, Carlsbad

und München an Baumstämmen, Herr Dr. H. Loew besitzt sie aus Schlesien und

Zetterstedt erwähnt ihr Vorkommen noch während des August in Scandi-

navien. R. Damianitsch erwähnt 1. c. , dass er Med. tristis aus Puppen,

welche er unter Pichtenrinde gefunden hat, gezogen habe.

Anmerkung. Ich hatte wohl Gelegenheit ein typisches weibliches Stück

von Med. tristis Ztt. zu sehen, dasselbe war aber so schadhaft, dass es sich

für eine genaue Untersuchung nicht mehr eignete; ich habe daher meiner

Auffassung die vollständig zutreffende Beschreibung Zetterstedt's zu Grunde

legen müssen.

10. Med, apicalis Ztt. 9- Fade aenea, superiore viridi, inferiore

nigricante, halteribus flavis, magnitudine corporis mediocri.

Long. corp. 3"2—35 mm.
Syn. Hydrophorus apicalis Ztt. Dipt. Scand. II. 452. 12. 1843. 9-
— Medeterus apicalis Lw. Neue Beitr. V. 53. 1857.

Stirn grau bestäubt, Gesicht metallisch grün, unter der Querleiste dunkler

und glänzender als über derselben; Cilien am hinteren Augenrande entweder

braun und rostgelb schimmernd, oder fahlgelb, Fühler und Taster schwarz,

Rüssel von mittler Grösse. Thorax und das mit vier Borsten versehene Schild-

chen dunkel metallischgrün, nur wenig bräunlichgrau bestäubt; die beiden

Borstenreihen auf dem vorderen Theile des Rückens von mehreren kurzen, auf

dem hinteren Theile desselben von je drei oder vier allmälig längeren Borsten

gebildet; die kurze Behaarung, welche die Mittellinie einschliesst, deutlich;

Prothorax mit zwei bis drei schwarzbraunen oder fahlgelben, kurzen Haar-

börstchen. Flügel blass bräunlichgrau gefärbt, mit schwarzbraunen, an der Basis

bisweilen hellbraunen Adern; dritte Längsader mit dem gebogenen letzten

Abschnitte der vierten Längsader stark convergirend; der letzte Abschnitt der

fünften Längsader anderthalb Mal so lang als die hintere Querader. Deck-

schüppchen und Schwinger rostgelb, erstere schwarz gerandet, mit bräunlichen,

fahlgelb schimmernden Wimpern. Hüften schwarz und schwarz behaart; Beine

schwarz mit rostgelben Knieen; die Färbung an den Kuieen jedoch bisweilen so aus-

gedehnt, dass die Beine auch rostgelb, mit brauner Schenkelbasis und braunen

Schienenspitzen bezeichnet werden können; die kurze anliegende Behaarung der

Beine fahl schimmernd; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorder-
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Seite der Hinterschenkel schwarz, das Borstchen in der Nähe der Basis der

Mittelschienen deutlich. Hinterleib metallisch schwarzgrün, schwarz oder fahl-

gelb behaart und ziemlich glänzend.

Vaterland: Vom Juni bis September in Oesterreich, Deutschland, Däne-

mark und Schweden an Baumstämmen ziemlich selten.

Anmerkung. Ob Med. apicalis Ztt. — wie ich vermuthe — nur eine

Varietät von Med. tristis Ztt. sei, kann erst durch das Bekanntwerden des

Männchens nachgewiesen werden; die Männchen, welche Zetterstedt im

VIII. und XII. Bande seiner Dipt. Scand. erwähnt, gehören — wie ich mich

theilweise überzeugen konnte — nicht zu Med. apicalis, sondern zu Med.

micaceus Lw.; nach meinen Untersuchungen unterscheidet sich der in der

Färbung der Beine sehr veränderliche Med. apicalis von tristis durch die

Körpergrösse, durch die im Allgemeinen hellere Körperfärbung und durch die

einfarbig gelben Schwinger. — Bei obiger Beschreibung habe ich auch ein

Staeger'sches aus Kopenhagen stammendes Exemplar von 3Ied. apicalis,

welches sich in der Sammlang des Herrn Dr. H. Loew befindet, benützt.

11. Med. paUipes Zett. (^ 9- Fade aeneo-viridi, halteribus flavis,

magnitudine corporis parva.

Long. corp. 2 mm. (Fig. 17).

Syn. Hydrophorns jaculus Ztt. Ins. Läpp. 702. 7. 1840. $. var. b.

—
„ pallipes Ztt. Dipt. Scand. IL 453. 13. 1843. cf 9-

— Medeterus muralis Lw. Neue Beitr. V. 55. 1857.

— „ • „ Schin. Fauna austr. L 238. 1862.

Stirn weisslichgrau bestäubt; Gesicht metallischgrün, unter der Quer-

leiste dunkler und glänzender als über derselben; Cilien am hinteren Augen-

rande weisslich ; Fühler und Taster schwarz, Rüssel ziemlich klein. Thorax und

das mit vier Borsten versehene Schildchen metallischgrün oder blaugrün,

massig dicht gelblichgrau bestäubt und daher graugrün oder graublau er-

scheinend; die beiden Borsteureiheu auf dem vorderen Theile des Rückens von

einigen kurzen, auf dem hinteren Theile von je vier allmälig längeren Borsten

gebildet; die kurze Behaarung, welche die Mittellinie einschliesst, noch ziem-

lich deutlich; Prothorax mit zwei kurzen, fahlgelben Haarbörstchen. Flügel

blass gelblichgrau gefärbt, mit braunen, an der Flügelbasis meist gelben Adern

;

die dritte Längsader mit dem gebogenen letzten Abschnitte der vierten Längs-

ader stark convergirend; der letzte Abschnitt der fünften Längsader reichlich

anderthalb Mal so lang als die hintere Querader. Schwinger und die blassgelb

gewimperten und bisweilen braun gerandeten Deckschüppchen gelblich. Hüften

glänzend schwarz, die Behaarung der vordersten und die Borstchen der hinteren

fahlgelb; Schenkel schwarz, an der Spitze sowie die Schienen und die ersten

vier Tarsenglieder gelb, die äusserste Spitze der Schienen und das letzte

Tarsenglied schwarzbraun; bisweilen sind auch die Schienen und Tarsen in

grösserer oder geringerer Ausdehnung braun oder schwarz; die kurze anliegende
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Behaarung der Beine und die nach abwärts gerichtete fast borstenartige Be-

haarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel fahlgelb ; das Borstchen in der

Nähe der Basis der Mittelschienen deutlich; der Metatarsus . der Hinterbeine

beim Männchen ohne Auskerbung. Hinterleib metallischgrün, oder blaugrün,

seltener schwarzgrün und trotz der meistens fahlgelben Behaarung ziemlich

lebhaft glänzend; Hypopygium lang und schmal mit rostgelben oder braunen

Analanhängen.

Vaterland: In Oesterreich, Ungarn, Deutschland, Dänemark und

Schweden vom Mai bis September an Baumstämmen, seltener an Steinen; ich

zog die Art Ende Juni 1867 aus Fichtenrinde, welche mir Herr Förster Czech
in Moskau gefälligst zugeschickt hatte.

Anmerkung. 3Ied. paüipes ist an der geringen Grösse, an dem meist

ziemlich lebhaft metallisch grün glänzenden und fahlgelb behaarten Hinterleib,

der gewöhnlich durch Eintrocknen auffallend kurz und breit erscheint, an dem

Flügelgeäder und an der fast borstenartigen Behaarung auf der Vorderseite der

Hinterschenkel trotz der Veränderlichkeit in der Färbung der Beine gut zu

erkennen. — Die Zetterstedt'sche Beschreibung gibt für die richtige Deutung

obiger Art wohl zu keinem Zweifel Veranlassung. Das von Herrn Dr. H. L o e w
1. c. ausgesprochene Bedenken gegen die Synonymie seines muralis Mg. mit

pdllipes Ztt. beruht auf einem Merkmale, welches Zetterstedt nicht von

pallipes — wie Herr Dr. H. Loew irrthümlich voraussetzt — sondern von

albipes Ztt. angibt. Erwähnt sei noch, dass sich diese Art auch in derWiede-

mann'schen Sammlung mit der Bezeichnung „denäropliüus tnihi" ohne Vater-

landsangabe befindet.

ß) Segmentum ultimum nervi longitudinalis quinti longitudinem nervi trans-

versalis posterioris sesquialteram non attingens.

12. 3Ied. obesus n. sp. 9- Facie cinereo-polUnosa.

Long. corp. 4 mm.

Stirn und das ganze Gesicht weisslichgrau bestäubt, Cilien am hinteren

Augenrande weiss, Fühler und die lebhaft glänzenden Taster schwarz; Rüssel

ziemlich gross. Die Bestäubung des Thorax und des mit vier Borsten versehenen

Schildchens grau, auf der Mitte des Rückens jedoch und neben den beiden

gewöhnlichen Borstenreihen braun; die Härchen, welche die Mittellinie ein-

schliessen, deutlich; die beiden gewöhnlichen Borstenreihen auf dem vorderen

Theile des Rückens von mehreren kurzen, auf dem hinteren Theile desselben

von je vier ziemlich langen Borsten gebildet; der vordere Theil des Rückens

ist auch neben den beiden Borstenreihen deutlich und verhältnissmässig dicht

mit kurzen borstenartigen Härchen besetzt; Prothorax mit vier bräunlichen,

weiss schimmernden Haarborsten. Flügel blassgrau, gegen die Flügelspitze

hin längs den schwarzbraunen Adern etwas dunkler gefärbt; die dritte Längs-

ader mit dem gebogenen letzten Abschnitte der vierten Längsader stark conver-

girend; der letzte Abschnitt der fünften Längsader etwas kürzer als die hintere

Querader. Deckschüppchen und Schwinger blassgelb, erstere schwarz gerandet



Die Dipteren-Gattung üedeterua Fischer. 57

und fahlgelb gewimpert; der Knopf der letzteren auf der Oberseite mit einem

bräunlichen Fleckchen. Hüften schwarz, grau bestäubt und weiss behaart; Beine

schwarz; die nach abwärts gerichtete weisse Behaarung auf der Vorderseite der

hinteren Schenkel deutlich, an den Mittelschenkeln besonders auffallend; das

Borstchen in der Nähe der Basis der Mittelschienen vorhanden. Hinterleib

metallisch schwarzgrün, schwarz behaart und ziemlich glänzend, am Vorder-

rande der Ringe breit grau schimmernd.

Vaterland: Ich fing ein einziges Weibchen dieser Art im Juni 1873

bei Bozen auf Steinen.

Anmerkung. Med. obesus hat ganz den Habitus wie Med. ohscurtis Ztt.,

unterscheidet sich jedoch von diesem durch die weisslichgraue Bestäubung des

ganzen Gesichtes.

13. Med. nitidus Macq. cf 9- Fade et ahdomine neneo-viridibus

et nitidis.

Long. corp. 3-5—4 mm.

Syn. Hydrophorus nitidus Macq. Suit. ä BuiF, I. 446. 4. 1834. 9.
— Medeterus nitidus Mg. Syst. Beschr. VII. 156. 28. 1838. 9-

Stirn grau bestäubt, Gesicht metallischgrün oder blaugrün, unter der

Querleiste dunkler und glänzender als über derselben; Cilien am hinteren

Augenrande weisslich ; Fühler schwarz, das erste Glied derselben rothgelb;

Taster schwarz, Rüssel ziemlich gross. Thorax und das mit vier Borsten ver-

sehene Schildchen dunkel raetallischgrün , massig grau bestäubt und daher

etwas glänzend; die kurze Behaarung, welche die Mittellinie des Thoraxrückens

einschliesst, deutlich; die beiden Borstenreihen auf dem vorderen Theile des

Rückens von zahlreichen kurzen, auf dem hinteren Theile desselben von je

fünf bis sechs allmälig längeren Borsten gebildet; der vordere Theil des Rückens

ist überdiess ziemlich dicht mit kurzer steifer Behaarung bekleidet; Prothorax

mit vier bis fünf schwarzen Haarborsten. Flügel blass gelbbräunlich gefärbt,

mit braunen, an der Flügelbasis gelben Adern; die dritte Längsader mit dem
gebogenen letzten Abschnitte der vierten Längsader stark convergirend ; der

letzte Abschnitt der fünften Längsader und die hintere Querader fast gleich

lang. Deckschüppcheu und Schwinger gelb, crstere schmal braun gesäumt und

gelb gewimpert. Hüften schwarz, grau bestäubt, die Behaarung der vordersten

und die Borstchen der hinteren dunkel, fahlgelb schimmernd; Beine schwarz,

höchstens die Kniegelenke rostgelb; die Behaarung auf der Vorderseite der

hinteren Schenkel, so wie die auf der Hinterseite der Vorderschenkel zart, aber

verhältnissraässig lang und schwarz; die Borste in der Nähe der Basis der

Mittelschienen deutlich; die äusserste Basis des Metatarsus der Hinterbeine

beim Männchen verdünnt. Hinterleib kurz, metallischgrün oder blaugrün, lebhaft

glänzend und schwarz behaart, der erste und zweite Hinterleibsring etwas grau

schimmernd; Hypopygium ziemlich klein, mit rostgelben Analanhängen.

Z. B. Ges. B. XXVII. Abb. 8
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Vaterland: Herr Prof. J. Mik erhielt die Art aus Aachen; auch be-

findet sich ein Pärchen derselben in der Sammlung des k. k. Hofmuseums zu

Wien; Frankreich (Macquart).

Anmerkung. Med. nitidus ist ebenfalls mit Med. obscurus Ztt. ver-

wandt und diesem sehr ähnlich; nitidus hat jedoch besonders am Hinterleibe

ein viL4 lebhafteres Colorit. — Macquart's Originalbeschreibung von Med.

nitidus lautet: „Long. 2 lin. — D'un vert fonce, brillant. Les deux premiers

articles des antennes testace's. Partie posterieure du thorax ä sillon dorsal et

duvet gris. Pieds noires. Ailes ä bord exterieur des nervures d'un jaune pale";

Meigen übersetzt 1. c. die Ausdrücke „sillon dorsal" mit „Längsfurche" und

„duvet gris" mit „graue Flaumhaare"; ich glaube aber, Macquart habe unter

sillon den Eindruck vor dem Schildchen und unter duvet die Bestäubung dieses

Eindruckes gemeint; das Wort duvet wendet Macquart in dem interpretirten

Sinne z. B. auch bei Diaphorus Hoffmannseggii und Psilopus platypterus an.

14. Med. signaticornis Lw. c/' 9- Facie obscure aenea et nitida,

halterum clava et abdomine nigris.

Long. corp. 3 mm.
Syn. Medeterus signaticornis Lw. Neue Beitr. V. 51. 1857.

Stirn ein wenig grau bestäubt und daher etwas glänzend, Gesicht dunkel

metallischgrün, unter der Querleiste fast schwarz; das erste oder das erste und

zweite Fühlerglied rothgelb, das dritte schwarz und verhältnissmässig klein;

Taster schwarz, Rüssel ziemlich gross; Cilien am hinteren Augenrand, fahlgelb,

braun oder schwarz. Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen

metallisch schwarz, etwas bräunlichgrau bestäubt; die Behaarung, welche die

Mittellinie des Thoraxrückens einschliesst, deutlich; die beiden Borstenreihen

auf dem vorderen Theile des Rückens von einigen kurzen, auf dem hinteren

Theile desselben von je vier oder fünf allmälig längeren Borsten gebildet;

Prothorax mit drei bis vier schwarzen Haarborsten, von denen bisweilen eine

fahlgelb ist. Flügel blassgrau gefärbt, mit schwarzbraunen Adern; die dritte

Längsader mit dem gebogenen letzten Abschnitte der vierten Längsader con-

vergirend; der letzte Abschnitt der fünften Längsader fast so lang als die

hintere Querader. Deckschüppcben schmutzig fahlgelb, schwarz gerandet, mit

braunen, fahlgelb schimmernden Wimpern; Schwinger schwarz, höchstens die

Unterseite des Knopfes und der Stiel schmutzig fahlgelb. Hüften und Beine

schwarz und schwarz behaart, die Hüften kaum etwas bräunlich bereift und

daher ziemlich glänzend; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorder-

seite der hinteren Schenkel und das Borstchen in der Nähe der Basis der

Mittelschieneu zart, aber deutlich vorhanden. Hinterleib verhältnissmässig kurz,

in beiden Geschlechtern metallischschwarz, schwarz behaart und glänzend;

Hypopygium kaum von mittler Grösse mit schwarzen Analauhängen.

Vaterland: Herr Dr. H. Loew entdeckte die Art bei Meseritz, ich fing

sie bei Asch im Juni an Baumstämmen; Herr Dr. Kriechbaumer zog die
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Art aus Larven, welche mit den Larven des Borkenkäfers im bairischen Walde

unter Fichtenrinde gefunden wurden.

Anmerkung. Med. signaticornis erinnert, obwohl weniger robust, an

dunkel gefärbte Exemplare von Med. obscurus Ztt., unterscheidet sich aber von

diesem durch die Form der Fühler, durch die Farbe der Schwinger, durch die

schwarzen und mehr glänzenden Hüften, durch den in beiden Geschlechtern

glänzend schwarzen Hinterleib und im männlichen Geschlechte durch das

kleinere Hypopygium.

15. Med. dichrocerus n. sp. cf 9- Fade obscure aenea, halteribus

pallidis, coxis et abdomine nigris et nitidis.

cf. Antennarum articulo tertio in apice emarginato.

Long. corp. 4 mm. (Fig. 12, 13).

Stirn etwas bräunlichgrau bestäubt, Gesicht dunkel metallischgrün,

glänzend, unter der Querleiste fast schwarz; Cilien am hinteren Augenrande

entweder schwarz oder braun und fahl schimmernd; Taster schwarz; das erste

Fühlerglied rothgelb, das zweite und dritte schwarz, letzteres beim Männchen

fast eiförmig mit einer kleinen Auskerbung am Ende, in welcher die Fühler-

borste steht; Rüssel ziemlich gross. Thorax und das mit vier Borsten versehene

Schildchen metallisch schwarz, nur wenig bräunlichgrau bestäubt; die beiden

gewöhnlichen Borstenreihen auf dem vorderen Theile des Rückens von zahl-

reichen kurzen, auf dem hinteren Theile von je vier oder fünf allmälig längeren

Borsten gebildet; die Behaarung, welche die Mittellinie einschliesst, deutlich;

Prothorax mit vier schwarzen Haarborsten. Flügel fast glashell, mit schwarz-

braunen an der Flügelbasis rostgelben Adern; dritte Längsader mit dem ge-

bogenen letzten Abschnitte der vierten Längsader stark convergirend; der letzte

Abschnitt der fünften Längsader fast ebenso lang als die hintere Querader.

Deckschüppchen schmutzig gelb, schwarzbraun gerandet, mit bräunlichen, gelb-

lich schimmernden Wimpern; Schwinger weisslich oder gelblich. Hüften und

Beine schwarz und schwarz behaart, erstere ziemlich glänzend und nur sehr

wenig bräunlich schimmernd; die Behaarung auf der Vorderseite der Hinter-

schenkel kurz und undeutlich; das Borstchen in der Nähe der Basis der Mittel-

schienen verhältnissmässig zart; das Männchen hat auch auf der Mitte der

Mittelschienen ein eben solches Borstchen. Hinterleib in beiden Geschlechtern

metallisch schwarz, schwarz behaart und glänzend; Hypopygium von nur mittler

Grösse, dessen Basaltheil und der letzte Hinterleibsring auf der Bauchseite mit

ziemlich auffallender wimperartiger Behaarung geziert; die inneren Analanhänge

rostbraun, die äusseren schwarz.

Vaterland: Ich habe diese hübsche Art bisher nur in Asch im Mai
und Juni an Baumstämmen jedoch stets selten angetroffen.

Anmerkung. Med. dichrocerus sieht dem Med. signaticornis Lw. sehr

ähnlich, von dem er sich durch die geringere Bestäubung des -Thorax, durch

die weisslichen Schwinger und durch die kurze Behaarung auf der Vorderseite
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der Hinterschenkel unterscheidet, ist aber besonders im männlichen Geschlechte

durch die Form der Fühler, durch die Börstchen an den Mittelschienen und durch

die Behaarung am Basaltheile des Hypopygiums ganz besonders ausgezeichnet.

16. Med. obscurus Ztt. (f Q. Fade aeneo-viridi, halteribus palUdis,

coxis cinereo-pollinosis.

cT. Äbdomine nigro et nüido, hypopygio crasso.

Q. „ praesertim in lateribus et in venire cinerascente.

Long. corp. 3-2—4-5 mm. (Fig. 22, 23),

Syn. Hydrophorus obscurus Ztt. Ins. Läpp. 701. 6. 1840. 9-
—

„ „ „ Dipt. Scand. II. 449. 8. 1843. c^Q.
— Medeterus robustus^) Lw. Neue Beitr. V. 51. 1857.

—
„ obscurus Schin. Fauna austr. I. 237. 1862.

Stirn grau bestäubt, Gesicht metallisch grün, unter der oft grau

schimmernden Querleiste glänzender als über derselben; Cilien am hinteren

Augenrande entweder weisslich, oder weisslich und nur das dem Mundrande

nächststehende Börstchen schwarz, oder alle Cilien braun oder schwarz ; Fühler

entweder ganz schwarz, oder das erste Glied derselben ganz oder theilweise

rothgelb; Taster schwarz, Eüssel gross. 2) Thorax und das mit vier Borsten ver-

sehene Schildchen metallisch schwarz, massig grau oder braun bestäubt; ist

die Bestäubung des Rückens grau, so erscheinen auf der Mitte und neben den

beiden gewöhnlichen Borstenreihen desselben oft braune Striemen; die beiden

Borstenreihen auf dem vorderen Theile des Rückens von zahlreichen kurzen,

auf dem hinteren Theile desselben von je fünf bis sechs allmälig längeren

Borsten gebildet; die Behaarung, welche die Mittellinie einschliesst, sehr deut-

lich; der vordere Theil des Rückens überdiess verhältnissmässig dicht mit

kurzen Börstchen besetzt; Prothorax mit vier bis fünf schwarzen Haarborsten.

Flügel glashell oder blassbräunlich gefärbt, mit schwarzen, an der Flügelbasis

manchmal gelbbraunen Adern ; die dritte Längsader mit dem gebogenen letzten

Abschnitte der vierten Längsader stark convergirend; der letzte Abschnitt der

fünften Längsader etwas kürzer als die auswärts gebogene hintere Querader.

Deckschüppchen und Schwinger gelblich, erstere braun gerandet und fahlgelb

gewimpert. Hüften schwarz, jedoch mit einer ziemlich dichten, grauen oder

bräunlichgrauen Bestäubung bedeckt und schwarz behaart; Beine schwarz, die

Kniegelenke manchmal rostgelb; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf

der Vorderseite der hinteren Schenkel zart, aber verhältnissmässig lang und

schwarz; die Borste in der Nähe der Basis der Mittelschienen deutlich; die

Hinterschienen auf der Oberseite gegen die Spitze hin gewimpert. Hinterleib

des Männchens metallisch schwarz, glänzend und schwarz behaart, der des

Weibchens besonders an den Seiten und am Bauche grau; Hypopygium gross

1) Schreibfehler für obseurus Ztt.

*) Es sei hier Zetterstedt's Bemerkung über die Augen angeführt: „oculi in vivo aeues-

centes, macula in cantho superiori violacea''.
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und dick, mit rostgelben oder braunen Analanhängen ; der Basaltheil des Hypo-

pygiums und der letzte Hinterleibsring auf der Bauchseite schwarz behaart.

Vaterland: Öerr Dr. H. Loew hat die Art im Tatragebirge ange-

troffen; ich fing sie bei Asch; in Deutschland ist sie weit verbreitet und im

ersten Frühjahre an Klafterholz und an Baumstämmen oft sehr zahlreich zu

finden; in Scandinavien im August (Zetterstedt).

17. Med. pinicola n. sp. cT 9- Facie aeneo-viriäi, hdlteribus palli-

dis, coxis cinereo-pollinosis, abdomine et in venire öbscure aeneo, nitido.

(f. Hypoptjgio minusculo.

Long. corp. 3 mm.

Stirn grau bestäubt, das Gesicht metallisch grün, unter der grau

schimmernden Querleiste dunkler und glänzender als über derselben; Cilien

am hinteren Augenrande fahlgelb oder weisslich; das erste Fühlerglied ganz

oder theilweise rothgelb, das dritte Glied und die Taster schwarz; Küssel von

mittler Grösse. Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen dunkel

metallisch grün, etwas grau bestäubt; die beiden Borstenreihen auf dem vorderen

Theile des Eückens von mehreren kurzen, auf dem hinteren Theile von je fünf

allmälig längeren Borsten gebildet; die Behaarung, welche die Mittellinie ein-

schliesst, deutlich; Prothorax mit vier fahlgelben oder braunen Haarborsten.

Flügel glashell, mit schwarzbraunen, an der Flügelbasis bisweilen braunen oder

lehmgelben Adern; die dritte Längsader mit dem gebogenen letzten Abschnitte

der vierten Längsader stark convergirend ; der letzte Abschnitt der fünften

Längsader etwas länger als die hintere auswärts gebogene Querader. Deck-

schüppchen und Schwinger gelblich, erstere braun gerandet, mit bräunlichen,

fahlgelb schimmernden Wimpern. Hüften schwarz, grau bestäubt; die Behaarung

der vordersten und die Börstchen der hinteren fahlgelb oder schwarz; Beine

schwarz, die äussersten Kniespitzen rostgelb ; auch die vier ersten Tarsenglieder

der Mittelbeine mit Ausnahme ihrer schwarzen Spitzen bisweilen dunkel rost-

gelb; die kurze anliegende Behaarung der Beine fahlgelb, die nach abwärts

gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der hinteren Schenkel weisslich und zart,

aber noch deutlich ; das Börstchen in der Nähe der Basis der Mittelschienen vor-

handen; die Hinterschienen auf der Oberseite gegen die Spitze hin gewimpert.

Hinterleib dunkel metallisch grün und glänzend, beim Weibchen an den Seiten

etwas grau schimmerud, am Bauche wie auf der Oberseite gefärbt; Hypopy-

gium ziemlich klein und schmal, am Basaltheile desselben und auf der Bauch-

seite des letzten Hinterleibsringes einige ziemlich lauge lockenartige Wimper-

haare: Analanhänge rostbraun.

Vaterland: Herr von Bergenstamm erbeutete die Art im Juni 1866 in

der Ramsau bei Hain feid V. 0. W. W.; Herr Senator von Heyden in Frankfurt

am Main erzog sie im Mai angeblich aus faulem Holze; ich selbst erzog die

Art Mitte Juni aus Fichtenrinde, welche mir Herr Ritter von Poschinger in

Frauenau aus dem bairischen Walde gefälligst zugesendet hatte.
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Anmerkung. 3Ied. pinicola gehört auch zu den Verwandten des Med.

öbscurus Ztt. ; das Männchen unterscheidet sich von diesem leicht durch das

viel kleinere Hypopygium; beim Weibchen, das mit kleinen Exemplaren von

öbscurus verwechselt werden könnte, achte man auf die minder dichte Be-

stäubung der Hüften und auf die Farbe des Hinterleibes, der auf der Bauch-

seite ebenso wie auf der Oberseite dunkel metallisch grün und glänzend ist

und nur an den Seiten sehr wenig grau schimmert; beide Geschlechter zeichnen

sich auch noch dadurch aus, dass die Entfernung der hinteren Querader vom

Flügelrande eine verhältnissmässig grössere ist, als bei den ihnen nächst ver-

wandten Arten. Von dunkelbeinigen Varietäten des Med. apicalis Ztt., dessen

Verhältniss zwischen der hinteren Querader und dem letzten Abschnitte der

fünften Längsader pinicola nicht erreicht, unterscheidet sich dieser ausser durch

andere Merkmale im Flügelgeäder, in der Behaarung des Thorax und der Beine

durch die Farbe der Fühler.

b) Setulae in thoracis dorso lineam mediam ineludentes indistinctae.

18. Med. diadema L. cf Q . Facie aeneo-viridi et nitidissima, pedibus

sordide flavis, femoribus plerumque piceis.

Long corp. 4'2— 4-5 mm. (Fig. 14—16).

Syn. Musca diadema L. Syst. nat. XIL 982. 19. 1767.

— „ rostrata F. Spec. ins. IL 448. 68. 1781.

— Medetera Carnivora Fischer Progr. Moscou. 1819, p. 11.

— Hydrophorus rostratus Fll. Dol. 4. 6. 1823. cT?-
— Medeterus rostratus Mg. Syst. Beschr. IV. 61. 3. 1824. cum. syn.

— Hydrophorus aeneivittatus Macq. Dipt. du Nord de Fr. 38. 2. 1827. cf9-
— Medeterus rostratus Macq. Dipt. du Nord de Fr. 42. 2. 1827. cf-

— Medetera Carnivora Fisch. Wldh. Orjctogr. d. Gouv. Moscou pl. d'hist. nat.

T. XV, f. 1. (Geäder und Genitalien falsch) 1830.

— Medeterus aeneivittatus Mg. Syst. Beschr. VII. 156. 27. 1838. cr9-
— Hydrophorus rostratus Ztt. Dipt. Scand. IL 449. 9. 1843. c? 9 • var. a. u. b.

— Medeterus diadema Walk. Ins. Br. Dipt. I. 219. 1. 1851.

— „ „ Lw. Neue Beitr. V. 54. 1857.

—
„ „ Schin. Fauna austr. I. 237. 1862.

Gesicht lebhaft metallisch grün oder blaugrün, glänzend, nur an der

Querleiste und die Stirn grau bestäubt; Gilien am hinteren Augenrande weiss-

lich, verhältnissmässig lang und dicht; Rüssel sehr gross, Fühler und Taster

schwarz. Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen erzgrün oder

metallisch blaugrün, wenig grau bestäubt; Thoraxiücken auf der äusserst kurz

behaarten Mittellinie und neben den beiden gewöhnlichen Borstenreihen striemen-

artig broncebraun; die beiden Borstenreihen des Rückens von je zwei kürzeren

und je zwei längeren Borsten gebildet, das vorderste der kürzeren Börstchen

bisweilen undeutlich; Prothorax mit drei bis fünf weisslichen Haarborsten.

Flügel glashell, mit schwärzlichen, an der Flügelbasis lehmgelben Adern; die
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dritte Längsader mit dem geraden oder fast geraden letzten Abschnitte der vierten

Längsader convergirend; der letzte Abschnitt der fünften Längsader halb so

lang als die hintere Qaerader. Deckschüppchen fahlgelb, weisslich gewimpert

;

Schwinger gelb. Vorderhüften gelbbraun oder wie die hinteren Hüften schwarz-

braun, grau schimmernd; die kurze Behaarung der vordersten und die Borsten

an den hinteren Hüften weisslich; Beine meistens vorherrschend lehmgelb

gefärbt, die Vorderschenkel entweder allein, oder die Vorder- und Hinterschenkel,

oder alle Schenkel von der Basis her bis in die Nähe der Mitte oder über die

Mitte hinaus verwaschen braun oder schwarzbraun; ebenso die äusserste Spitze

der Schienen und der vier ersten Tarsenglieder gefärbt, das letzte Tarsenglied

ganz schwarz; bei dunkelbeinigen Stücken sind auch die Schienen an der Spitze

und die vier ersten Tarsenglieder in ausgedehnter Weise verwaschen braun;

die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel

kurz und undeutlich, dagegen die aufgerichtete, wimperartige, fahlgelbe Be-

haarung in der Nähe der Basis dieser Schenkel auffallend; das Borstchen in

der Nähe der Basis der Mittelschienen vorhanden; der Metatarsus der Hinter-

beine beim Männchen an der Basis ausgekerbt. Hinterleib erzgrün oder metallisch

blaugrün, fahlgelb behaart und nur massig glänzend; Hypopygium ziemlich

gross, mit rostgelben Aualanhängen.

Vaterland: Med. diadema ist über ganz Europa verbreitet und kommt
auch in Kleinasien vor; je nach der klimatischen Beschaffenheit der Gegend

findet er sich vom Juni bis September au Mauern, Planken und Baumstämmen
stellenweise sehr häufig.

Anmerkung. Die Einführung des Linne'schen Namens diadema für

rostratus F. beruht auf der Untersuchung des typischen Exemplares der

Linne'schen Sammlung durch Haliday (Stett. eutom. Zeitschr. XIL 138. 1851);

die Beschreibung, welche Macquart 1. c. von Med. rostratus gibt, ist ledig-

lich eine üebersetzung der Meigen'schen (,Lw. 1. c).

19. Med. flavipc.^ Mg. cT 9- Facie albo-pollinosa, ijolpis nigris, pedi-

bus flavis.

Long. corp. 3—4 mm.
Syn. Medeterus flavipes Mg. Syst. Beschr. IV. 61. 4. 1824. cT.—

„ „ Lw. Neue Beitr, V. 54. 1857.

Stirn und das im Grunde metallisch grüne Gesicht weisslichgrau bestäubt,

Cilien am hinteren Augenrande weisslich; Fühler und Taster schwarz, Rüssel

gross. Thorax und das luit vier Borsten versehene Schildchen erzgrün, etwas

grau bestäubt, neben den beiden Borstenreihen des Rückens und bisweilen auch

auf der Mittellinie desselben striemenartig broncebräun ; die beiden Borsten-

reihen von je vier ziemlich gleichartig langen Borsten gebildet; die Behaarung,

welche die Mittellinie einschliesst, äusserst kurz ; Prothorax mit vier weisslichen

Haarborsten. Flügel fast glashell oder blass gelblichgrau gefärbt, mit schwarz-

braunen, an der Flügelbasis gelben Adern; die dritte Längsader mit dem fast

geraden letzten Abschnitte der vierten Längsader wenig convergirend, der
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letzte Abschnitt der fünften Lätigsader etwa halb so lang als die hintere Quer-

ader. Das fahlgelb gewiraperte Deckschüppcheu und die Schwinger blassgelb.

Vorderhüften und alle Beine gelb, nur die äusserste Spitze der Schienen und

der vier ersten Tarsenglieder braun, die hinteren Hüften und das letzte Tarsen-

glied aller Beine schwarz; die Behaarung der Hüften und Beine weisslich; die

nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel und

die aufgerichteten Wimpern in der Nähe der Basis derselben Schenkel deutlich;

das Borstchen in der Nähe der Basis der Mittelschienen vorhanden; der Meta-

tarsus der Hinterbeine beim Männchen an der Basis ein wenig ausgekerbt.

Hinterleib metallisch grün, weisslich behaart und wenig glänzend; Hypopjgium

gross, mit braunen äusseren und gelben inneren Analanhängen.

Vaterland: Die Art scheint nur im südlichen Europa und in Klein-

asien einheimisch zu sein; Herr Dr. H. Loew fing sie bei Constantinopel, Herr

von ßöder besitzt sie aus Barcelona und die Exemplare in der Winthem'schen

Sammlung stammen aus Lyon-, nach Roser käme sie auch in Würtemberg vor.

Anmerkung. Med. flavipes Mg. ist von Med. jaculus Fll. nur durch

die Farbe der Beine verschieden; ich vermuthe, dass jener nur eine Varietät

von jaculus sein dürfte.

20. 3Ied. la'inprostottfius Lw. cT 9 • Facie albo-pollinosa, palpis aeneo-

viridibus, pedibus flavis femoribus in hasi nigris.

Long. corp. 3"2 mm.
Syn. Medeterus lamprostomus Lw. Beschr. europ. Dipt. IL 303. 165. 187L cf 9-

Stirn und das ganze Gesicht dicht weisslich bestäubt, Cilien am hinteren

Augenraude weisslich ; Fühler schwarz, Taster metallisch grün, lebhaft glänzend,

am Rande weisslich behaart; Rüssel ziemlich gross. Thorax und das mit vier

Borstchen versehene Schildchen mit weisslich grauer Bestäubung ziemlich dicht

bedeckt, auf dem Rücken grünlichgrau, an den Brustseiten weisslichgrau er-

scheinend, neben den beiden von je vier gleichartig langen Borsten gebildeten

Borstenreihen striemenartig bräunlich; die Behaarung, welche die Mittellinie

des Thoraxrückens einschliesst, sehr undeutlich; Prothorax mit drei oder vier

weisslichen Haarborsten. Flügel glashell, mit braunen, an der Flügelbasis gelb-

lichen Adern; die dritte Längsader mit dem nur wenig gebogenen letzten Ab-

schnitte der vierten Längsader convergirend; der letzte Abschnitt der fünften

Längsader entschieden kürzer als die hintere Qaerader. Deckschüppchen und

Schwinger blassgelb, erstere weisslich gewirapert. Alle Hüften schwarz, weisslich

behaart und grau schimmernd; Beine gelb, die Schenkel von der Basis her bis

nahe zur Mitte hin schwarz, die äusserste Spitze der Schienen und der vier

ersten Tarsenglieder braun, das letzte Tarsenglied aller Beine ganz schwarz;

die kurze anliegende Behaarung der Beine und die aufgerichteten Wimpern in

der Nähe der Basis der Hinterschenkel fahlgelb, die nach abwärts gerichtete

Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel undeutlich; das Borstchen

in der Nähe der Basis der Mittelschienen vorhanden; Metatarsus der Hinter-

beine beim Männchen an der Basis ausgekerbt. Hinterleib metallisch grün, in
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Folge seiner weisslichen Behaarung von der Farbe des Thorax wenig verschieden

und kaum etwas glänzend; Hypopygium ziemlich gross, Änalanhänge rostgelb,

an der Spitze geschwärzt.

Vaterland: Fedtschenko entdeckte die Art im Sarawschan-Thale.

Anmerkung. Ich habe bei obiger Beschreibung die in der Sammlung

des Herrn Dr. H. Loew befindliche Type benutzt.

21. Med. (inibiguus Ztt. cf Q . Fronte et fade aeneis et nitidis, coxis

anticis argenteo-micantihus, pedibus nigris.

Long. corp. 3-2—37 mm.
Syn. Hydrophorus ambiguus Ztt. Dipt. Scand. II. 456. 18. 1843. c?.

— Medeterus ambiguus Lw. Neue Beitr. V. 51. 1857.

-
„ „ Schin. Fauna austr. I. 237. 1862.

Stirn und das ganze Gesicht metallisch blaugrün, glänzend, unter der

Querleiste dunkler oder mit violettem Schimmer; Augen im Leben blaugrün,

mit purpurnem Querbande; Cilien am hinteren Augenrande weiss; Taster und

die beim Männchen etwas schlanken Fühler schwarz; Rüssel gross. Thorax

und das mit vier Borsten versehene Schildchen metallisch schwarz, bisweilen

mit grünlichem Schimmer, auf der Oberseite sehr wenig bestäubt und daher

ziemlich glänzend; Brustseiten blaugrün, weissgrau schimmernd; die beiden

Borstenreihen des Thoraxrücken vorn von einigen sehr kurzen, hinten von je

vier allmälig längeren Borsten gebildet; die Behaarung, welche die Mittellinie ein-

schliesst, kurz und meist undeutlich; Prothorax mit drei bis vier weisslichen

Haarborsten. Flügel fast glashell oder bräunlichgrau gefärbt, mit schwarzen,

an der Flügelbasis bräunlichen Adern; dritte Längsader mit dem geraden oder

nur wenig gebogenen letzten Abschnitt der vierten Längsader convergirend;

der letzte Abschnitt der fünften Längsader so lang als die hintere Querader.

Deckschüppchen schmutzig gelb, schwarz gerandet, mit bräunlichen, gelb

schimmernden Wimpern; Schwinger bräunlich, mit auf der Oberseite schwärz-

lichem Knopfe. Hüften und Beine schwarz, die Vorderhüften auf der Vorder-

seite auffallend silberweiss schimmernd; die Börstchen der hinteren Hüften

weiss; die Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel kurz und un-

deutlich, dagegen die aufgerichtete wimperartige Behaarung in der Nähe der

Basis der Hinterschenkel und das Börstchen in der Nähe der Basis der Mittel-

schienen ziemlich auffallend; der Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen

an der Basis nur wenig ausgekerbt. Hinterleib metallisch schwarz, mit grün-

lichem oder blauem Schimmer, schwarz behaart und ziemlich glänzend; Hypo-

pygium gross, mit schwarzbraunen Analanhängen.

Vaterland: Die Art ist in Oesterreich bisher noch selten gefunden

worden; Herr Dr. H. Loew fing sie im Tatragebirge, Herr Prof. Mik bei Zett-

wing in Böhmen und bei Linz, ich selbst bei Asch; in Deutschland scheint sie

häufiger zu sein, insbesonders in den Umgebungen von Berlin (Gerstäcker),

München (Kriechbaumer) und an mehreren Orten in Schlesien, Russland und

Z. B. Ges. B. XXVII Abb. 9
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Schweden (Zetterstedt) ; sie kommt im Juli und August an Baumstämmen und

an Klafterholz vor.

Anmerkung. Ich habe Med. ambiguus Ztt. auch nach Exemplaren be-

schrieben, welche Herr Dr. H. Loew mit einer Zetterstedt'schen Type genau

verglichen hat. — Die Beschreibung des Männchens, welche Zetterstedt im

XII. Baude seiner Dipt. Scand. 4616. 18 nachbringt, passt weder auf die obige

Art, noch überhaupt auf einen Medeterus; denn das Merkmal „femora iJostica

ad apicem unisetosa" kommt der Gattung Medeterus gar nicht zu.

22. Med, infumatus Lw. c?9- Fronte et facie superiore fusco- vel

cinereo - pollinosis et opacis, facie inferiore nigra et nitida, coxis pedi-

husque nigris.

Long. corp. 2—2"2 mm.
Syn. Hydrophorus muralis Ztt. Dipt. Scand. II. 455. 16. 1843. var. a u. b c?9-
— Medeterus infumatus Lw. Neue Beitr. V. 52. 1857. 9-
— „ „ Schin. Fauna austr. I. 238. 1862.

Stirn und das Gesicht über der Querleiste braun oder grau bestäubt, das

Gesicht unter der Querleiste schwarz und glänzend; Cilien am hinteren Augen

-

rande weisslich, das dem Mundrande nächststehende Borstchen jedoch in der

Regel schwarz; Fühler und Taster schwarz, Rüssel ziemlich gross. Thorax und

das mit vier Borsten versehene Schildchen metallisch echwarz; der Rücken

entweder braun, oder so wie der Eindruck vor dem Schildchen und die Brust-

seiten grau bestäubt; die Behaarung, welche die Mittellinie des Thoraxrückens

einschliesst, meist sehr kurz und undeutlich; die beiden gewöhnlichen Borsten-

reihen auf dem vorderen Theile des Rückens von einigen kurzen, auf dem

hinteren Theile von je zwei langen Borsten gebildet; sind jedoch die Borstchen

auf dem vorderen Theile des Rückens etwas länger, dann pflegen auch die

Härchen der Mittellinie etwas deutlicher zu sein; Prothorax mit zwei bis drei

schwarzen Haarborsten. Flügel bräunlich oder blassgrau gefärbt, mit schwarzen

Adern; dritte Längsader mit dem fast geraden letzten Abschnitte der vierten

Längsader convergir'end; der letzte Abschnitt der fünften Längsader so lang

oder nur wenig länger als die hintere Querader. Deckschüppchen schmutzig

gelb, schwarz gerandet, mit bräunlichen, hell schimmernden Wimpern; Schwinger

bräunlich oder gelblicli, meistens mit auf der Oberseite schwarzem Knopfe.

Hüften und Beine schwarz und schwarz behaart; die ersteren nur wenig bräun-

lich oder graulich bestäubt; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der

Vorderseite der Hinterschenkel kurz, zart und undeutlich, das Borstchen in der

Nähe der Basis der Mittelschienen vorhanden; der Metatarsus der Hinterbeine

beim Männchen an der Basis ein wenig ausgekerbt. Hinterleib schwarz, schwarz

behaart und ziemlich glänzend; Hypopygium gross, mit schwarzbraunen oder

rostbraunen Analanhängen.

Vaterland: Oesterreich, Deutschland, Russland und Scandinavien vom

Mai bis September (Zetterstedt) auf Steinen und an Baumstämmen, nach meinen

Beobachtungen meistens nahe dem Erdboden.
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Anmerkung. Med. infumatus sieht dem tristis Ztt. sehr ähnlich, unter-

scheidet sich aber von diesem durch das Flügelgeäder, durch das Fehlen einer

horstenartigen Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel und durch die

Bestäubung des Gesichtes über der Querleiste, im männlichen Geschlechte

überdiess durch das auffallend grosse Hypopygium. Die Varietät von Med. infu-

matus 9 iiiit ganz und gar grau bestäubtem Thorax konnte nur mit glaucus Lw.

verwechselt werden , insbesonders wenn bei jenem auch die Behaarung der

Mittellinie etwas deutlicher als gewöhnlich ist; glaucus ist zwar nicht erheblich

grösser, aber verhältnissmässig etwas kräftiger gebaut als infumatus, mehr

blaugrau gefärbt und durch die Beschaffenheit der Behaarung des Thorax-

rückens und durch das Flügelgeäder von diesem auffallend verschieden. — Ich

habe Med. infumatus mit dem typischen Exemplare des Herrn Dr. H. Loew
genau verglichen und auch zwei von Zetterstedt mit der'Bezeichnung „Ostro-

gothia Hydr. mwalis var. b 9 " und „Lapponia Hydr. muralis var. a cf"
stammende Stücke untersucht, die obige Synonymie daher vollkommen sicher-

zustellen vermocht.

23. 31ed. jactilus Mg. (f 9 • Fade cinereo-poUinosa, pedibus nigris,

genibus ferrugineis.

Long. corp. 3-5—4 mm. (Fig. 1—11).

Syn. Hi/drophorus Jaculus FU. Dol. 5. 7. 1823. cT 9 var. a.

— Medeterus Jaculus Mg. Syst. Beschr. IV. 66. 14. 1824.

— „ nigricans Mg. Syst. Beschr. IV. 67. 16. 1824. cT

— Hydrophorus jaculus Macq. Dipt. du Nord de Fr. 37. 1. 1827. cf 9.
— „ truncorum Ztt. Ins. Läpp. 702. 8. 1840. cf 9.
— „ jaculus Ztt. Dipt. Scand. II. 450. 10. 1843. cT 9 . var. a. b. c.

— Medeterus jaculus Wlk. Ins. Br. Dipt. L 219. 2. 1851.

—
„ „ Lw. Neue Beitr. V. 53. 1857.

— „ „ Schin. Fauna austr. L 238. 1862.

Stirn und das ganze Gesicht mit dünner grauer Bestäubung bedeckt,

Cilien am hinteren Augenrande weisslich, Fühler und Taster schwarz, Rüssel

ziemlich gross. Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen metallisch

blaugrün oder erzgrün, etwas grau bestäubt, auf der Mitte und neben den beiden

gewöhnlichen Borstenreihen des Rückens mehr oder weniger deutlich striemen-

artig broncebraun; die Behaarung, welche die Mittellinie des Thoraxrückens

einschliesst, äusserst kurz; die beiden gewöhnlichen Borstenreihen von je vier

gleichmässig langen Borsten, vor welchen meistens noch ein oder zwei etwas

kürzere Börstchen stehen, gebildet; Prothorax mit drei oder vier weisslichen

Haarborsten. Flügel blassgrau gefärbt, mit schwarzbraunen, an der Flügelbasis

lehmgelben Adern; die dritte Längsader mit dem wenig gebogenen letzten Ab-
schnitte der vierten Längsader wenig convergirend; der letzte Abschnitt der

fünften Längsader fast nur halb so lang, als die hintere Querader, welche mit

dem ersten Abschnitte der fünften Längsader einen spitzen inneren Winkel
9*
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bildet. Deckschüppchen und Schwinger gelblich, erstere blassgelb gewimpert.

Hüften schwarz, die Behaarung der vordersten und die Börstchen der hinteren

weisslich; Beine schwarz, nur die Kniee gelb; die Behaarung der Beine eben-

falls weisslich; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der

Hinterschenkel und das Börstchen in der Nähe der Basis .der Mittelschienen

deutlich; beim Männchen sind die Hinterschienen auf der Oberseite der Länge

nach kurz gewimpert und der Metatarsus der Hinterbeine ist an der Basis ein

wenig ausgekerbt. Hinterleib metallisch blaugrün oder düstergrün, weisslich

behaart und etwas glänzend; Hypopygium gross, mit rostgelben oder braunen

Analanhängen.

Vaterland: Med. jacutus kommt in ganz Europa vom Juni bis October

an Baumstämmen, Planken und Mauern sehr häufig vor.

Anmerkung. Fallen hat unter Hijdr. Jaculus offenbar mehrere Arten

vermengt; Meigen hat den Pallen'schen Namen auf gegenwärtige, der

Fallen'schen var, a. entsprechenden Art fixirt; ich glaube sie desshalb correcter

als Med. jaculus Mg. statt als Med. jaculus FU. bezeichnet zu haben. — In

der Wiedemann'schen Sammlung des Wiener k. k. Hofmuseums befindet

sich das von Meigen 1. c. erwähnte und mit „Wiedm. Type" und „nigri-

cans M. Kiel" bezeichnete Männchen, welches aber nur ein fett gewordener

Med. jaculus ist und in diesem Zustande der Meigen'schen Beschreibung

vollkommen entspricht. — Ich habe auch von Zetterstedt und S tag er her-

rührende Typen des Med. jaculus untersucht.

24. Med. truncorum Mg. cf 9- Facie inferiore aeneo-viridi et

nitida, segmento ultimo nervi longitudinalis quinti quam nervus transversalis

posterior longiore, pedibus nigris, genibus ferrugineis.

cf. Hypopygio mediocri.

Long. corp. 2—2*5 mm.

Syn. Medeterus truncorum Mg. Syst. Beschr. IV. 67. 15. 1824. cf-

— Hydrophorus truncorum Macq. Dipt. du Nord de Fr. 39. 4, 1827. cT.

? „ „ Ztt. Dipt. Scand. II. 452. 11. 1843. d' 9-

? Medeterus truncorum Walk. Ins. Br. Dipt. I. 219. 3. 1851.

— „ „ Lw. Neue Beitr. V. 54. 1857.

— „ „ Schin. Fauna austr. I. 238. 1862.

Gesicht metallisch grün, glänzend, auf der Querleiste weisslichgrau, neben

dem Augenrande' über der Querleiste und unter den Fühlern, sowie die Stirn

bräunlichgrau bestäubt; Cilien am hinteren Augenrande weisslich, Fühler und

Taster schwarz, Rüssel verhältnissmässig ziemlich gross. Thorax und das mit

vier Borsten versehene Schildchen metallisch blaugrün, mit dünner Bestäubung

bedeckt, auf der Mittellinie und neben beiden gewöhnlichen Borstenreihen des

Rückens striemenartig broncebraun und etwas glänzend; die Behaarung, welche

die Mittellinie des Thoraxrückens einschliesst, äusserst kurz und undeutlich;

die beiden gewöhnlichen Borstenreihen von je vier gleichmässig langen Borsten
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gebildet; Prothorax mit zwei oder drei weisslichen oder bräunlichen Haar-

borsten. Flügel blass briiunlichgrau gefärbt, mit schwarzbraunen, an der

Flügelbasis lehmgelben Adern; die dritte Längsader mit dem fast geraden

letzten Abschnitte der vierten Längsader nur wenig convergirend; der letzte

Abschnitt der fünften Längsader etwas länger als die hintere Querader. Deck-

schüppchen und Schwinger gelblich, erstere blassgelb gewimpert. Hüften schwarz,

grau bestäubt und weisslich behaart, die Börstchen der hinteren Hüften bisweilen

verdunkelt; Beine schwarz, nur die Kniee gelb; die nach abwärts gerichtete

Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel weisslich, ziemlich kurz und

nicht sehr deutlich; das Börstchen in der Nähe der Basis der Mittelschienen

vorhanden; Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen an der Basis ein wenig

ausgekerbt. Hinterleib dunkel metallisch grün, fahlgelb behaart und ziemlich

glänzend; Hypopygium von nur mittler Grösse mit schwarzbraunen Analänhängen.

Vaterland: Med. truncorum ist mir aus Oesterreich, Ungarn, Deutsch-

land, Frankreich, Eussland und Sicilien bekannt geworden und kommt vom

Juni bis October an Baumstämmen vor; wenn obige Synonymie richtig, so

wäre er auch in Schweden und Dänemark (Zetterstedt) und in England (Walker)

einheimisch.

Anmerkung. Med. truncorum macht sich schon durch seine geringe

Grösse den verwandten Arten gegenüber kenntlich und unterscheidet sich

ausserdem von dem ihm ähnlichen Med. jaculus Mg. durch die Farbe des

Gesichtes, durch die Stellung der hinteren Querader und im männlichen Ge-

schlechte ganz auffallend durch das viel kleinere Hypopygium. — Bei obiger

Beschreibung wurde auf die in der Winthem'schen Sammlung befindlichen

Stücke, welche M ei gen erwähnt, Eücksicht genommen. — Macquart be-

zeichnet in seiner Beschreibung 1. c. die Kniee des Hydr. truncorum „noirs",

was wohl mit Rücksicht auf seine Diagnose, wo dieselben „jaunes" genannt

werden, auf einen Schreibfehler Macquart's zurückzuführen sein wird.

25. Med. tenuicauda Lw. cf 9- Facie inferiore aeneo-viridi et

nitida, thoraee confertim pollinoso, opaco, in dorso plerumque non vittato,

segmento ultimo nervi longitudinalis quinti quam nervus transversalis posterior

hreviore, pedibus nigris, genibus ferrugineis.

cf. Hypopygio elongato.

Long. corp. 3—4 mm.

Syn. Medeterus tenuicauda Lw. Neue Beitr. V. 53. 1857,

Gesicht metallisch grün, lebhaft glänzend, auf der Querleiste weisslich-

grau, neben dem Augenrande über der Querleiste und unter den Fühlern so

wie die Stirn bräunlichgrau bestäubt; CUien am hinteren Augenrande weisslich,

Fühler und Taster schwarz, Rüssel von mittler Grösse. Thorax und das mit

vier Borsten versehene Schildchen mit dichter weisslichgrauer oder gelblich-

grauer Bestäubung bedeckt, daher matt und nur selten mit einer Spur bräun-

licher Striemen am Rücken; die beiden gewöhnlichen Borstenreihen von je
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vier gleichmässig langen Borsten gebildet; die Härchen, welche die Mittellinie

des Thoraxrückens einschliessen, äusserst kurz, weisslich und in der Regel

schwer wahrnehmbar; Prothorax mit drei bis vier weisslichen Haarborsten.

Flügel blass gelblichgrau gefärbt, mit schwarzbraunen, an der Flügelbasis lehm-

gelben Adern; dritte Längsader mit dem fast geraden letzten Abschnitte der

vierten Längsader wenig convergirend; der letzte Abschnitt der fünften Längs-

ader nahezu nur halb so lang als die hintere Querader. Deckschüppchen und

Schwinger gelblich, erster e blassgelb gewimpert, Hüften schwarz, etwas grau

bestäubt; Beine schwarz, nur die Kniee gelb; die Behaarung der Hüften und

Beine weisslich; die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite

der Hinterschenkel und das Borstchen in der Nähe der Basis der Mittelschienen

deutlich; der Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen an der Basis ein

wenig ausgekerbt. Hinterleib erzgrün oder blaugrün, weisslich behaart und fast

matt; Hypopygium verhältnissmässig lang und schmal mit schwarzbraunen

Analanhängen.

Vaterland: Die Art wurde bisher in Oesterreich nur im Prater bei

Wien und in Ungarn am Neusiedler-See gefangen; in Deutschland sammelte

sie Herr Dr. H. Loew bei Dürrenberg häufig, Frankfurt a. 0.; Russland, die

Winthem'sche Sammlung enthält mehrere Stücke aus Frankreich; Med. tenui-

cauda kommt im Juli und August vor.

Anmerkung. Ich habe bei obiger Beschreibung typische Exemplare aus

der Sammlung des Herrn Dr. H. Loew benützt.

26. Med. dendrobaenus n. sp. cT 9. Facie inferiore aeneo-viridi

et nitida, thoracis dorso trivittato, segmento ultimo nervi longitudinalis quinti

quam nervus transversalis posterior hreviore, pedibus nigris, genibus ferrugi-

neis, magnitudine corporis minuscula.

cf. nypopygio magno.

Long. corp. 2-5—3 mm.

Gesicht metallisch grün, glänzend, auf der Querleiste weisslichgrau,

neben dem Augenrande über der Querleiste und unter den Fühlern sowie die

Stirn grau bestäubt; Cilien am hinteren Augenrande weisslich, die der Mund-

öffnung nächststehende Borste bisweilen verdunkelt; Fühler und Taster schwarz,

Rüssel ziemlich gross. Thorax und das mit vier Borsten versehene Schildchen

dunkel metallischgrün, mit dünner grauer Bestäubung bedeckt, auf der Mitte

des Rückens und neben den beiden gewöhnlichen Borstenreihen jedoch striemen-

artig broncebraun oder erzgrün und glänzend ; die beiden gewöhnlichen Borsten-

reihen von je vier gleichmässig langen Borsten, vor welchen bisweilen noch je

eine etwas kürzere Borste steht, gebildet; die Behaarung, welche die Mittel-

linie des Rückens einschliesst, äusserst kurz und undeutlich; Prothorax mit

zwei bis vier weisslichen Haarborsten. Flügel blass bräunlichgrau gefärbt, mit

schwarzbraunen Adern; die dritte Längsader mit dem fast geraden letzten Ab-

schnitte der vierten Längsader meist stark convergirend; der letzte Abschnitt
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der fünften Längsader kürzer als die hintere Querader. Deckschüppchen

schmutzig gelb, meistens schwarzbraun gerandet und fahlgelb gewimpert

;

Schwinger blassgelb. Hüften schwarz, etwas grau bestäubt; die kurze Behaarung

der Vorderhüfteu und die Börstchen der hinteren Hüften weisslich oder bräun-

lich; Beine schwarz, nur die Kniee gelb; die Behaarung der Beine weisslich,

die nach abwärts gerichtete Behaarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel

ziemlich kurz und meist undeutlich, das Börstchen in der Nähe der Basis der

Mittelschienen vorhanden; der Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen an

der Basis ausgekerbt. Hinterleib dunkel metallisch grün, fahlgelb behaart und

ziemlich glänzend; Hypopygium gross, mit schwarzbraunen Analanhängen.

Vaterland: In Oesterreich und Deutschland vom Juli bis October in

Gebirgsgegenden an Baumstämmen häufig.

Anmerkung. Med. dendrobaenus kann im weiblichen Geschlechte mit

dem ihm sehr ähnlichen und auch in der Körpergrösse übereinstimmenden Med.

truncorum Mg. leicht verwechselt werden, besonders wenn — wie schon früher

hervorgehoben — die hintere Querader durch die zwischen der vierten und

fünften Längsader liegende Längsfalte erheblich verkürzt erscheint und dadurch

das Längenverhältniss zwischen der hinteren Querader und dem letzten Ab-

schnitte der fünften Längsader schwankend wird; die Männchen der beiden ge-

nannten Arten unterscheiden sich dagegen leicht durch die verschiedene Grösse des

Hypopygiums. Von dem nächstfolgenden Med. petrophilus m. unterscheidet

sich dendrobaenus hauptsächlich durch die geringere Körpergrösse und durch

die Beschaffenheit der Flügel.

27. Med, petrophilns cT 9- d. sp. Fade inferiore aeneo-viridi et

nitida, segmento ultimo nervi longitudinalis quinti quam nerviis transversalis

posterior breviore, pedibus nigris genibus ferrugineis, magnitudine corporis

majuscula.

cf. Thoracis dorso confertim. pollinoso, plerumque unicolore, hypo-

pygio magno.

9- Thoracis dorso trivittato.

Long. corp. 3"5—4 mm. (Fig. 18).

Gesicht metalliscli grün, glänzend, auf der Querleiste weisslichgrau, neben

dem Augenrande über der Querleiste und unter den Fühlern, sowie die Stirn

grau bestäubt ;i) Cilien am hinteren Augenrande weisslich, Fühler und Taster

schwarz, Rüssel ziemlich gross. Thorax und das mit vier Borsten versehene

Schildchen ziemlich dicht grau bestäubt, auf der Mitte und neben den beiden

gewöhnlichen Borstenreihen des Rückens mit broncebraunen Striemen, welche

jedoch bei dem Männchen in der Regel nicht auffallend sind; die gewöhnlichen

beiden Borstenreihen des Rückens von je vier gleichmässig langen Borsten, vor

welchen bisweilen noch je eine kürzere Borste steht, gebildet; die Behaarung,

1) Die Augen des cf im Leben prächtig blangrün (teste Mik).
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welche die Mittellinie einschliesst, äusserst kurz und undeutlich; Prothorax mit

drei bis vier weisslichen Haarborsten, Flügel — an der Spitze verhältniss-

niässig stumpfer und breiter als gewöhnlich — fast glashell, mit braunen, an

der Plügelbasis helleren Adern; die dritte Längsader mit dem fast geraden

letzten Abschnitte der vierten Längsader nur wenig convergirend ; dieser letzte

Abschnitt der vierten Längsader auffallend kürzer als der erste Abschnitt der-

selben Ader; der meist stark nach abwärts gebogene letzte Abschnitt der fünften

Längsader deutlich kürzer als die meist etwas nach auswärts gebogene hintere

Querader. Deckschüppchen und Schwinger blassgelb, erstere fahlgelb gewimpert

und bisweilen braun gerandet. Hüften schwarz, grau bestäubt und weisslich

behaart, die Börstchen der hinteren Hüften fahlgelb oder braun ; Beine schwarz

mit gelben Knieen und weisslich behaart; die nach abwärts gerichtete Be-

haarung auf der Vorderseite der Hinterschenkel, sowie die aufgerichtete wimper-

artige Behaarung in der Nähe der Basis derselben Schenkel deutlich; das

Börstchen in der Nähe der Basis der Mittelschienen vorhanden, die Hinter-

schienen des Männchens auf der Oberseite der Länge nach kurz gewimpert,

der Metatarsus der Hinterbeine beim Männchen an der Basis ausgekerbt. Hinter-

leib dunkel metallisch grün, fahlgelb behaart und etwas glänzend ; Hypopygium

gross, mit schwarzbraunen Analanhängen.

Vaterland: Herr Prof. Zeller entdeckte die Art am -3. Juli 1867 in

Kärnten; Herr Prof. Mik, der sie im August desselben Jahres bei Gastein

fand, theilte mir mit, dass sie auf Steinen und au Felsenwänden vorkomme;

Herr Scherfling fing sie in Ober-Italien.

Anmerkung. Med. petrophihis hat viele Aehnlichkeit mit Äled. ja-

culus Mg., dem jener in der Körpergrösse, in der allgemeinen Körperfärbung

und im männlichen Geschlechte auch in der Grösse des Hypopygiums gleicht;

petrophihis hat aber ein mindestens unter der Querleiste glänzendes Gesicht

und einen dichter bestäubten Thorax, unterscheidet sich aber auch noch wesentlich

durch die Stellung der hinteren Querader, welche — meist ein wenig nach

auswärts gebogen — mit dem ersten Abschnitte der fünften Längsader einen

stets rechten — und nicht wie bei jaculus einen spitzen — inneren Winkel

bildet. Von tenuicauda Lw. unterscheidet sich obige Art durch einen minder

lebhaften Glanz des Gesichtes und im männlichen Geschlechte durch die Grösse

des Hypopygiums, von truncorum Mg. und dendrohaenus m. durch erheblichere

Körpergrösse und durch die Kürze des letzten Abschnittes der vierten Längs-

ader, von truncorum überdiess durch die geringere Entfernung der hinteren

Querader vom Flügelrande und im männlichen Geschlechte durch das viel

grössere Hypopygium und endlich von allen den genannten Arten durch die

stumpfere Form der Flügelspitze.
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A n h a u g'.

Ueber die von den Autoren bisher zur Gattung Medeterus gebrachten

und in den obigen Beschreibungen nicht erwähnten Arten sei Folgendes bemerkt:

1. 3fe(l. alhiceps 9. Mg. Syst. Beschr. IV. 68. 17. 1824. — Das

typische Stück der Wiedemann'scben Sammlung bezeichnet mit „Holsatia"

ist wie schon aus der Beschreibung Meigens selbst hervorgeht, eine HydreUia

und zwar H. Banunculi Hai.

2. Med. gratiosus c^Q. Mg. Syst. Beschr. VII. 158. 35. 1838. -
Die Beschreibung Meigens lautet: „üntergesicht des Männchens silberweiss,

des Weibchens grauweiss; Stirn stahlblau. Fühler schwarz. Rückenschild

glänzend schwarzgrün ; Hinterleib metallischgrün. Schwinger und Beine blass-

gelb. Flügel etwas graulich. — Aus Baiern. — 2 3 Lin." Da M eigen das

Gesicht silberweiss resp. grauweiss und zugleich die Stirn stahlblau bezeichnet,

welche beide Merkmale nach meiner Erfahrung bei Medeterus niemals vereint

vorkommen, so vermuthe ich, dass obige Art nicht zu Medeterus, vielleicht

aber zu Teuchophorus Lw., gehören dürfte.

3. 3Iecl. aeneus 9- Mg. Syst. Beschr. VII. 159. 37. 1838. — Die

Angabe Meigen's „glänzend goldgrün; Kopf, Fühler und Brust schwarz.

Beine rothgelb; Schenkel schwarz, mit rothgelber Spitze. Schwinger weiss; Flügel

fast glashell. — Stark 1 Lin." scheint — wenn nicht auf Med. pallipes Ztt. —
auf einen Verwandten des Thrypticus bellus Lw. hinzudeuten.

4. Jled. hicolor 9 Mg. Syst. Beschr. VIL 159. 38. 1838. - Meigen
beschreibt die Art wie folgt: „Stirn schwärzlich, Mittelleib ganz glänzend

schwarz. Hinterleib grünlichgrau. Beine schwärzlich. Schwinger weiss. — Flügel

glashelle. — IVs Lin." Mir ist keine Art bekannt geworden, auf welche diese

Beschreibung bezogen werden könnte; wenn der Glanz des Thorax nicht von

einer etwaigen Verfettung — wie diess bei Med. nigricans Mg. der Fall ist —
herrührt, würde ich die Art überhaupt für keinen Medeterus halten, weil ein

„glänzender Thorax" und gleichzeitig ein „grünlichgrauer Hinterleib" bei Mede-

terus meines Wissens nicht vorkommt.

5. Hydrophorus alMpes 9. Ztt. Dipt. Scand. IL 454. 14. 1843. -
Zetterstedt bemerkt über die Beschaffenheit der dritten und vierten Längs-

ader Folgendes: „alarum nervis longitudinalibus 3 et 4 usque ad apicem exacte

parallelis" ; aus dem Gesagten folgt, dass diese Art nicht zu Medeterus gehöre:

da diese Art sich überdiess durch Präapicalborsten an den Schenkeln und durch

mehr dorsale Stellung der Fühlerborste auszeichnet, so dürfte sie in der Gattung

Sympycnus Lw. vorläufig besser untergebracht erscheinen.

6. Medeterus chloropus v. Roser. Correspondenzblatt des k, würt.

landw. Vereins 1840. I. 56. gehört offenbar zur Gattung Hydrophorus Whlbg.

und ist wahrscheinlich mit Hydr. haltieus Mg. identisch, was die nachfolgende

Beschreibung vermuthen lässt: „thorace flaveseente-viridi, hypostomate supra

pedibusque viridibus, femoribus anticis incrassatis, spinosis".

Z. B. Ges. B. XXVII. Abli. 10
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7. Med. uuipunctatus v. Roser. 1. c. kann ebensowohl zur Gattung

Campsicnetnus Wlk., als zur Gattung Hydrophorus Whlbg. gehören, wie aus

„alis fuscescentibus
,

puncto 1 fusco in nervo longitudinali quarto" zu

schliessen ist.

8. Med. annulitarsus v. Roser. 1. c. „virescens, pedibus rufls, femori-

bus fuscis; tarsis posticis nigro annulatis; alis basi flavescentibus"' und

9. Med. niinutus v. ßoser 1. c. „virescens, pedibus ferrugineis ; V^'""

werden o1me Autopsie der typischen Exemplare wohl niemals mit Sicherheit

erkannt werden.

10. Med. Morio Fischer de Waldh. Oryctographie d. Gouv. d. Moscou

1830. pl. hist. nat. Tab. XV. f. 2 ohne Beschreibung. Die Abbildung, welche

ein $ im vergr. Massstabe darstellt, ist bestimmt unrichtig; der Gesammt-

Habitus und die Stellung der hinteren Querader lassen ohne Zweifel auf einen

Medeterus schliessen — entweder auf M. infumatus Lw. oder auf

M. tristis Ztt., auf letzteren jedoch wegen der Stellung der hinteren Quer-

ader minder als auf ersteren; — während der Kopf und die Schwingung des

letzten Abschnittes der vierten Längsader auf ein Acalypteron hindeuten.

11. Dolichopus niinutus F. Syst. Antl. 270. 19. 1805. M ei gen

bemerkt im VII. B. seiner syst. Beschr., p. 70, in einer Anmerkung, dass Dol.

niinutus F. wahrscheinlich auch in die Gattung Medeterus {ap. Mg.) ge-

höre; dass diese Art jedoch in der Fabricius'schen Sammlung gefehlt habe

und zu kurz beschrieben sei, um die Art zu bestimmen. — Auch mir ist es

nicht gelungen, die Fabricius'sche Beschreibung auf eine Art der Gattung

Medeterus im engeren Sinne oder auf eine Art der übrigen Dolichopoden-

Gattungen zurückzuführen. Der Vollständigkeit wegen, sei jedoch die erwähnte

BescJireibung hier reproducirt : „D. thorace atro, abdomine cinerascente

immaculato. Habitat in Gallia muris, capta d. XIII. Jun. —
Minutus. Caput obscurum, ore crasso prominulo atro. Oculi magni,

globosi, prominuli. Antennae breves, atrae, apice seta elongata,

obscura. Thorax pilosus, ater. Abdomen subconicum, cinereum^

immaculatum. AI ae hyalin ae. Ilalteres .nivei. Pedes nigri".

Arten- und Synonymen-Register.
Seite

1. Medeterus plumbellus Mg. Lw. Schin 45

jactilus FU. (var. y).

minutus Ztt.

2. — seniculus n. sp 46

3. — micaceus Lw. Schin 47

jaculus FU. (var. ß).

apicalis Ztt. (var. b)?

4. — chrysotimiformis Kow . 48

5. — dichaetus n. sp 49
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Seite

6. Medeterus muralis Mg. Ztt. (var. c)?
^^

melanopleuriis Lw.

7.
_ glaucellus n. sp

^
8.

— glaucus Lw

9.

1«.

19.

tristis Ztt. Lw. Schin.

10 — apicalis Ztt. Lw

ll]
- pallipes Ztt

^^

jacMiMS Ztt. (var. b).

muralis Lw. Schin.

12.
— ohesus n. sp

13 — nitidu>^ Macq. Mg ^^

14 _ signaticornis Lw

15.
— dichrocerus n. sp '_"

Iß'
_ obscurus Ztt. (robustus) Lw. Schiu ^0

17 — pinicola n. sp.

diadema L. Walk. Lw. Schin 62

rostratus F. Mg. Macq. Ztt.

aeneivittatus Macq. Mg.

carnivorus Fischer.

flavipes Mg. Lw
^^

20. — lamprostomus Lw *^

21. — ambiguus Ztt. Lw. Schin • • ^^

22. — infumatus Lw. Schin

ynuralis Ztt. (var. a. b).

23. _ jaculus Mg. FU. (var. a). Macq. Ztt. Walk. Lw. Schin. 67

nigricans Mg.

trimcorum Ztt.

24. - iritHCorttm Mg. Macq. Ztt.? Walk.? Lw. Schin. . . 68

25. — tenuicauda Lw ""^

70
26. — dendrobaenus n. sp

27. — petrophilus n. sp

L n h .a II g
Seite

Seite

Medeterus uniimnctatus Roscr 71

8. — anmditarsus Roser

9. — minutus Roser . .

10. — Moria Fischer . .

11. Dolichopus minutus .

1. Medetertia albiceps Mg. . . 73

2. — gratiosus Mg. . . —
3. — aeneus Mg. . . . —
4. — hicolor Mg. . . . —
5. — albipes Ztt. . . . —
6. — chloroims Roser . —

Nachschrift.
Einer soeben eingetroffenen Zuschrift Herrn Rondani's zufolge, ist der

Name Anorthus von Staeger nur in Briefen an Herrn Rondani zuerst vor-

gesehlagen worden.
10*
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Fig.

Erklärung der Tafel.

Medeterus jaculus Mg. cf . sammt Grösse.

„ „ Kopf von vorn.

„ „ Kopf von der Seite.

„ „ Fühler.

„ ,, Flügel.

.. Hypopygium.

,. „ „ ,. Analanhänge des Hypopygiums.

„ ,. , Spitze der inneren Analanhänge.

„ Metatarsus der Hinterbeine.

Thorax und das vierborstige Schildchen

von oben. (Die Punkte bezeichnen die

Stellung der Borsten, aus welchen die

beiden gewöhnlichen Borstenreihen be-

stehen.)

„ „ „ „ Eine der beiden gewöhnlichen Borsten-

reihen des Thoraxrückens und die Be-

borstung des Schildchens von der Seite.

„ dichrocerus ni. cT. Fühler.

„ „ Flügel.

r,
diadema L. 9- Fühler.

„ „ r, „ Eine der beiden gewöhnlichen Borsten-

reihen des Thoraxrückens und die Be-

borstung des Schildchens von der Seite.

„ „ „ „ Hinterleibsende von der Seite.

„ palUpes Ztt. cf. Flügel.

„ petrophüus m. cT. Flügel.

, Medeterus micaceus Lw. cf. Thorax und das zweiborstige Schildcheu

von oben.

„ „ „ „ Eine der beiden gewöhnlichen Borsten-

reihen des Thoraxrückens und die Be-

borstung des Schildcbens von der Seite.

„ muralis Mg. cf. Hypopygium.

„ obscurus Ztt. 9 Eine der beiden gewöhnlichen Borsten-

reihen des Thoraxrückens und die Be-

borstung des Schildchens von der Seite.

„ „ cf. Hypopygium.

. Thryptieus hellus Lw. cf . Flügel.
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Diejenigen Porphyrops- Ari^n, welche M eigen im IV. Bande seiner

„Systematischen Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen In-

secteu" 1824. 46 unter der Abtheilung A „Fühlerborste vor der Spitze einge-

fügt" von seinen übrigen Porphyrops-Arten mit apicaler und dorsaler Fühler-

borste abgesondert hatte, erhob Marquart in den „Suites li Buffou" 1834. 156

zu einer selbstständigen Gattung unter dem Namen Argyra (von apyjpo; =
silbern). Zur Bildung dieses Gattungsnamens hat Maci^uart den Meigen-

schen Artnameu von Porph. argyrius verwendet und diese Art Arg. argentata

genannt. M eigen billigte diesen Vorgang, weil er — nach Ausscheidung des

Porph. crassipes Mg. ans der Gattung Argyra — nicht nur den von Maccjuart

verwendeten Gattungsnamen, sondern auch den von Letzterem substituirten

Artnameu im Vll. Bande seines oben citirteu Werkes 1838, 153 und 154, bei-

behalten hat. — Zetterstedt vereinigte zwar im II. Bande der „Diptera

Skandinaviae" 1843. 498 und 587 die Gattung Argyra mit der Gattung Dolicho-

pus Latr., trennte aber schon die Arten, welche zur Gattung Argyra im Sinne

der späteren Systematik gehörten, in einer eigenen Phalanx von Meigen's

Arg. uidica und quadrifasciata.^) — Walker führte im I. Baude der „Insecta

Britannica. Diptera" 1851. 207 den Gattungsnamen Argyra für die in Gross-

britannien einheimischen Arten der erwähnten Zetterstedt'schen Phalanx

wieder ein. — Die aus den noch übrigen Meigen'schen und aus den von

Macquart und von Zetterstedt beschriebenen neuen Arten bestehende Gattung

Argyra zerlegte H. Loew in den „Neuen Beiträgen" V. 1857. 38 in drei Gattungen

und zwar zählte er diejenigen Arten, deren „erstes Fühlerglied auf der Oberseite

behaart" ist, zur Gattung Argyra, und jene, deren ^erstes Fühlerglied auf der

Oberseite nackt" ist, zur Gattung Leucostolu, wenn „die äusseren Analauhänge

>) Poryh. suturalis Fll. erscheint bei M ei gen im VII. Tande nicht mehr unter den Arten

der Gattung Argyra, obgleich er die Art im VI. Baude als zur , Abtheilung A" gehörend bezeichnet.

1
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des Hypopygiums nicht lang und nicht fadenförmig" sind und zur Gattung Nema-
toprodus, wenn diese Anhänge „lang und fadenförmig" sind.') — M. J. Bigot
hat in den „Annales de la Societe entomol. de France" VII. 218. 1859

die Gattungen Leucostola und Nematoproctus eingezogen und mit Argyra im

Sinne Macquart's wieder vereinigt. — In der Begrenzung von Argi/ra und

Leucostola entschied ich mich für die Anschauungen Loew's und bespreche

hier die europäischen Arten dieser beiden Gattungen.

I. Argyra.

Stirn breit, beim Männchen zum Scheitel hin allmälig erweitert, beim

Weibchen fast gleichbreit; die gewöhnlichen vier Scheitelborsten vorhanden,

doch die am Augenrande stehenden bei dem Männchen auffallend kürzer, als

die zwischen den Ocellen; Gesicht die untere Augenecke nicht erreichend, bei

dem Männchen schmäler, als bei dem Weibchen, dessen Gesicht so wie die

Stirn weiss bestäubt ist; die Augen behaart, im Leben purpurroth; Fühler kurz

oder verlängert, schwarz, das dritte Glied beim Männchen oft braun; das erste

Glied auf der Oberseite behaart, das zweite transvers, am Vorderrande beborstet;

das dritte dreieckig zugespitzt und äusserst kurz behaart; die Fühlerborste nahe

vor der Spitze des dritten Fühlergliedes eingefügt, zweigliedrig und pubescent

oder nackt; Taster schwarz, am Rande behaart, die des Männchen ziemlich

schmal und sammt dem Rüssel nur wenig aus der MundöfFnung vorragend,

die des Weibchens breit, weiss oder grau schimmernd und den dicken Rüssel

von oben her bedeckend; Cilien am hinteren Augenrande dicht, bei dem Weib-

chen stets weiss. — Thorax und Schildchen metallisch grün oder blaugrün, bei

den Männchen mehrerer Arten silberschimmernd; Thoraxrückea ohne Eindruck

vor dem Schildchen, auf der Mitte mit einer weit vor dem Schildchen auf-

hörenden, doppelten Längsreihe aufgerichteter Haare und mit je einer einfachen

Reihe langer, aufgerichteter Borsten zwischen der Mitte und dem Seitenrande;

Schildchen mit zwei längeren und zwei kürzereu Randbor^ten, auf der Oberseite

entweder nackt oder behaart; in letzterem Falle pflegt auch der Raum zwischen

je einer der genannten einfachen Borstenreihen und den Borsten am Seiten-

rande des Thoraxrückens deutlich behaart zu sein; Brustseiten grau oder silbor-

schimmernd, der Prothorax über den Vorderhüften meistens mit zwei oder

mehreren nach abwärts gerichteten Borsten. — Flügel im Umrisse elliptisch

oder länglich eiförmig, mit ziemlich breiter Basis; die Randader reicht bis zur

Mündungsstelle der einfachen vierten Längsader, deren letzter Abschnitt auf

oder in der Nähe seiner Mitte nach vorn geschwungen ist und dann mit der

dritten Längsader parallel verläuft; erste Längsader meistens nahe vor der

Mitte des Vorderrandes in diesen mündend; sechste Längsader nahe vor dem

Flügelrande verblassend. Deckschüppchen massig klein, mit langen Wimper-

1) Das von der form der äutseren Analanhänge hergenommene Merkmal der Gattungen

NematoproctUK- genügt seit dem Bekanntwerden des Nein, praeseeius Lw. (Be.schr. europ. Dipt. 1809.

292. 172) nicht mehr; ich verweiBe hier auf das zur Unterscheidung der Gattungen Lencustula

und Nematoproctus Gosiigfe.
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haaren versehen und entweder ganz schwarz, oder gelb mit schwarzem Rande

;

Schwinger gelb. — Die vorderen Hüften auf der Vorderseite borstenartig

behaart, die Hinterhüften auf der Aussenseite mit zwei ') oder mehreren, über-

einander gereihten, abstehenden Haarborsten, von denen die tieferstehenden

zarter und kürzer, als die höberstehenden sind. — Beine einfach, ziemlich

schlank; Schenkel mit einer Präapicalborste, welche jedoch bei den Männchen

unter der nach abwärts gerichteten Behaarung auf der Hinterseite der Vorder-

schenkel und auf der Vorderseite der hinteren Schenkel verschwindet, wenn

diese Behaarung lang und dicht ist ; alle Schienen auf der Oberseite mehr oder

weniger reich beborstet, die Mittelschienen überdiess auf der Unterseite mit

zwei oder mehreren einzelnen oder paarigen Borsten, der Metatarsus der Vorder-

beine auf der Unterseite mehr oder weniger deutlich beborstet; der Metatarsus

der Hinterbeine auf der Oberseite nicht beborstet; 2) Pulvillen klein. — Hinter-

leib länglich, kegelförmig, metallisch gefärbt, häufig mit gelben, durchscheinenden

Flecken an den Seiten der vorderen Ringe 3) und bei der Mehrzahl der Arten

im männlichen Geschlechte mit silberweissem Schimmer bedeckt; das Hypo-

pygium ist verhältnissmässig klein, rundlich und sitzend, glänzend schwarz,

theilweise grau schimmernd und entweder nur mit kurzen, steifen Härchen,

oder ausser diesen noch mit zwei bis vier längeren, abstehenden Borsten besetzt;

die äusseren Analaahänge sind ziemlich klein, gewöhnlich schmal, selten breit,

dreieckig zugespitzt und stets behaart; die inneren Anhänge, kaum länger als

die äusseren, sind in der Regel länglich ovale oder zugespitzte, schuppenartige,

stets unbehaarte, glatte Lamellen, welche die tiefer liegenden, nur wenig vor-

tretenden und mannigfaltig gebildeten Copulationsorgane einschliessen. Lege-

röhre des Weibchens zurückgezogen oder nur kurz vorstehend.

Die Gattung Argyra unterscheidet sich durch die Behaaruag auf der

Oberseite des ersten Fühlergliedes, durch die subapicale Stellung der Fühler-

borste und durch das Vorhandensein von wenigstens zwei abstehenden Haar-

borsten auf der Aussenseite der Hinterhüfteu hinreichend von allen übrigen,

europäischen Dolichopoden- Gattungen, von der ihr nächst verwandten Gattung

Nematoproctus Lw. ausser durch obige Merkmale noch durch die schwarzen

oder doch schwarz gerandeteu Deokschüppchen und von Leucostola Lw. nur

durch die Behaarung auf der Oberseite des ersten Fühlergliedes und durch

die Beborstung auf der Unterseite der Mittelschienen.

Die Argyren , deren erste Entwicklungsstadien noch unbekannt sind,

halten sich vom Mai bis September an warmen, sonnigen Tagen mit Vorliebe

in der Nähe von Gewässern buschreicher Auen oft in Mehrzahl auf; sie

schwärmen an solchen Stellen im Kreisfluge, oder ruhen auf den Blättern

1) Bei Arg. grata Lw. iat die untere, zweite Borste auf der Aussenseite der Hiaterhüften

bisweileu so zart, dass sie leicht überselieu werden kann.

') Der Metatarsus der Hinterbeine des Mäuuehens von Arg. confinis Ztt. ist auf der Hinter-

seite beborstet, auf der Vorder- und Unterseite mit je eiuer Keilie längerer Haare bekleidet.

') Wenn von gelben flecken au den Seiten des Hinterleibes die Kede ist, so wird darunter

die falilgelbe faibe der Bindehaut zwischen der Ober- und Bauchseite der Ringe nicht gemeint.

2



6 Ferdinaud Kowarz. [440]

niederer Büsche und Sumpfpflanzen, wohl auch am Bodeu, auf Schlamm und

auf Steinen aus und erfreuen den Beobachter durch ihr munteres Treiben und

durch ihr prächtiges, meist silberschimmerndes Kleid.

I. Tabelle zum Bestimmen der mäiiuliclieu Argyra,

1. Schildchen auf der Oberseite behaart 2

Schildchen auf der Oberseite nicht behaart 6

2. Fühlerborste so lang oder länger als die Fühler 3

Fühlerborste kürzer als die Fühler sp. 1. magnicornis Ztt.

3. Thoraxrücken mit Silberschimmer s'p. 2. setimana Lw.

Thoraxrücken ohne Silberschimmer 4

4. Hinterleib an den Seiten des zweiten Einges mit gelben, durchscheinenden

Flecken sp. 3. diaphana F.

Hinterleib an den Seiten des zweiten Ringes ohne gelbe durchscheinende

Flecken 5

5. Schenkel schwarz sp. 4. Ho ffmeist er i Lw.

Schenkel theilweise gelb sp. 5. Loewii n. sp.

6. Thoraxrücken mit deutlichem Silberschimmer 7

Thoraxrücken ohne deutlichen Silberschimmer 9

T.Fühler kürzer als der Kopf) sp. 6. leucocephala Mq.

Fühler so lang oder länger als der Kopf 8

8. Fühlerborste so lang oder länger als die Fühler . . sp. 7. argyria Mg.

Fühlerborste kürzer als die Fühler-) sp. 8. urgentina Mg.

9. Metatarsus der Hinterbeine länger als das folgende Tarseuglied ... 10

Metatarsus der Hinterbeine so lang oder kürzer als das folgende Tarsen-

glied3) 13

10. Hinterleib mit auffallendem Silberschimmer ^) 11

Hinterleib ohne auffallenden Silberschimmer 12

11. Metatarsus der Hinterbeine mit verhältnissmässig langer Behaarung.

sp. 9. confinis Ztt.

Metatarsus der Hinterbeine ohne lange Behaarung 12

sp. 10. auricollis Mg.

12. Gesicht schwarz si^. 11. atriceps Lw.

Gesicht weiss sp. 12. spoliata n. sp.

') Um das Verhältniss zwischen der Länge der Fühler und der des Kopfes richtig zu

beurtheilen, denke man sich die Längsachse der Fühler als gerade Linie senkrecht durch den

Kopf der zu untersuchenden Art fortgesetzt; dieses Längenverhältniss zwischen den Fühlern und

dem Kopfe, sowie das der einzelnen Fühlerglieder untereinander ist bei den Argyra-Arten kein

streng constantes und kann daher nur schätzungsweise angegeben werden.

') Im zweifelhaften Falle entscheidet die Länge der Fühler; bei Arg. argentina sind die

Fühler auffallend länger als der Kopf, bei Arg. argyria dagegen nur so lang, oder doch nur

wenig länger als der Kopf.

ä) Kommt man hier auf eine Art mit silberschimmerndem Hinterleib, so vergleiche man
sie mit Leucostola ventita Wied.

*) Man betrachte den Hinterleib von vorn.
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13. Hinterschienen auf der Oberseite der ganzen Länge nach auffallend beborstet.

sp. 13. elongata Ztt.

Hinterschienen auf der Oberseite nicht auffallend beborstet.

sp. 14. grata Lw.

II. Tabelle zum Bestimmen der weiblichen Argyra.

1. Schildchen auf der Oberseite behaart 2

Schildchen auf der Oberseite nicht behaart 4

2. Vorderhüften ganz schwarz 3

Vorderhüften an der Spitze gelb &\). \. magnicornis Ztt.

3. Hinterschenkel schwarz sp. 4. Hoffmeisteri Lw.

Hinterschenkel theilweise gelb sp. 3. diaphana F.

4. Fühler länger als der Kopf sp. 13. elongata Ztt.

Fühler so lang oder kürzer als der Kopf 5

5. Metatarsus der Hinterbeine länger als das folgende Tarsenglied ... 6

Metatarsus der Hinterbeine so lang oder kürzer als das folgende Tarsen-

glied 7

6. Hinterhüften ganz schwarz sp. 10. auricollis Mg.

Hinterhüften ganz oder theilweise gelb s^. 9. confinis Ztt.

7. Die vier vorderen Hinterleibsringe an den Seiten und am Bauche mit gelben

Flecken sp. 14. grata Lw.

Hinterleib ohne, oder blos an den Seiten und am Bauche des zweiten und

dritten Einges mit gelben Flecken 8

8. Hinterhüften an der Spitze gelb sp. 8. argentina Mg.

Hinterhüften ganz schwarz 9

9. Hinterleib an den Seiten des zweiten Einges mit gelbem Flecke.

sp. 6. leueocephala Mg.

Hinterleib an den Seiten des zweiten Einges ohne gelben Fleck.')

sp. 7. argyria Mg.

Beschreibung der Arten.

I. Scutellum supra pilosum.

1. Arg. magnicornis Ztt. cTQ. Coxis anticis in apice flavis.

cf . Seta antennis hreviore.

Long. corp. 55 mm. (Fig. 15—18).

Syn. DoUchopus magnicornis Ztt. Ins. Läpp. 712. 19. 1840. cf-

-
„ „ „ Dipt. Scand. 11. 593. 81. 1843. ö^Q-

— Argyra aristata Gerst. Stett. entom. Zeitschr. 31. 4. 1864. cf 9-

') Hat man eine Art vor sich, deren erstes Fühlerglied auf der Oberseite unbehaart ist,

so vergleiche man sie mit Ltticostola vtalita Wied. Die V(^eibchen von Arg. leueocephala, argyria

und argentina sind sehr schwer von einander zu unterscheiden, um möglichst sicher zu urtheilen,

berücksichtige man die Anmerkungen bei den Beschreibungen der genannten Arten.

2*
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cT. Stirn und Gesicht weiss; Fühler reichlich ein- und einhalbmal so

lang als der Kopf, das erste Glied so lang als die Hälfte der beiden Endglieder

zusammengenommen, Fühlerborste kürzer als die Fühler und massig dick;

Cilien am hinteren Augenrande weiss. Thoraxrücken und Schildchen metallisch

grün, ersterer längs der gewöhnlichen beiden Borstenreihen striemenartig grau

bereift, an den Schultern weissschimmernd, die Behaarung auf der Oberseite

des Schildchens kurz, die Borsten am Prothotax schwarz und lang. Flügel

blassbräunlichgrau gefärbt, die erste Längsader vor der Mitte der Eandader

mündend; Deckschüppchen gelb, mit schwarzem Oberrande und braunen fahl-

gelb schimmernden Wimpern. Vorderhüften an der Spitze und Hinterseite gelb,

sonst so wie die hinteren Hüften schwarz, grau schimmernd. Beine gelb, nur

die Spitze der Hinterschenkel und Hinterschienen, die vorderen Tarsen von

der Spitze des ersten Gliedes an und die Hintertarsen schwarz oder schwarz-

braun; die Behaarung der vorderen Schenkel massig lang und ziemlich schütter,

die der Hinterschenkel zwar kürzer aber etwas dichter ; die Präapicalborste

an den hinteren Schenkeln deutlich; die vorderen Schienen auf der Oberseite

mit drei oder vier, die Hinterschienen ebenda mit fünf oder sieben Borsten-

paaren, die Mittelschienen überdiess auf der Unterseite mit drei bis vier, die

Hinterschienen daselbst mit fünf oder sechs Borstenpaaren; die Vorderschienen

und der Metatarsus der Vorderbeine auf der Unterseite der ganzen Länge nach

mit zarten Börstchen bekleidet; der Metatarsus der Hinterbeine kaum länger

als das folgende Tarsenglied. Hinterleib dunkel metallisch grün, am Bauche

und an den Seiten des zweiten, oder des zweiten uud dritten Einges durch-

scheinend gelb; die äusseren Analanhänge des Hypopygiums schwarzbraun,

klein und schmal.

9. Fühler reichlich so lang als der Kopf, das erste Glied fast so lang

als die beiden Endglieder zusammengenommen, Fühlerborste länger als die

Fühler; Hinterleib metallisch blaugrün, an den Seiten der einzelnen Ringe mit

dreieckigen, weisslich schimmernden Vorderrandsflecken, welche sich am letzten

Ringe bindenartig vereinigen.

Vaterland: Herr 0. Scherfling fing diese noch seltene Art im Juli

bei Ebensee und Hallstadt, Herr Dr. A. Gerstäcker Ende Mai in der Umgebung

von Berlin. Dänemark, Scandinavien (Zetterstedt).

Anmerkung. Der Kopf des Männchens von Arg. magnicornis ist im

Vergleiche zu dem Kopfe anderer Ärgyra-kxtQn verhältnissmässig kleiner und

das Gesichtsprofil weniger gewölbt. — Um die obige Synonymie zu rechtfertigen,

sei erwähnt, dass die dunkle oder helle Farbe der Wimpern an den Deckschüpp-

chen bei obiger Art eine sehr variable ist und entweder von der Betrachtungs-

weise im reflectirten Lichte oder von der grösseren oder geringeren Ausdehnung

des schwarzen Randes am Deckschüppchen abhängt, dass die dunkelgrüne

Grundfarbe des Hinterleibes bei den von mir untersuchten Männchen auf der

Mitte der vorderen Ringe einen broncegelben, auf der Mitte der hinteren Ringe

einen bronzebraunen, fast violetten Ton zeigt und dass Zetterstedt das
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Abdomen des Männchens 1. c. „obscure aeneum, postice eerto situ violaceo-

micans" beschreibt.

2. Arg. setiniana Lw. (^. Thoracis dorso argenteo-induto.

Long. corp. 7. mm.
Syn. Argyra setvnana Lw. Neue Beitr. VI. 20. 1. 1859. cT.

— „ „ Schin. Fauna austr. I. 190. 1862.

(/'. Gesicht und Stirn weiss; Fühler etwas länger als der Kopf, das

erste Glied etwas länger als die Hälfte der beiden Endglieder zusammen-

genommen, Fühlerborste ein wenig länger als die Fühler; Cilien am hinteren

Augenrande weiss. Thoraxrücken und Schildchen metallisch grün oder blau-

grün, silberschimmernd, ersterer zwischen der Mittellinie und den gewöhnlichen

Borstenreihen mit den Anfängen je einer dunklen Längsstrieme; die Behaarung

zwischen den erwähnten Borstenreihen und dem Seitenrande, so wie die des

Schildchens deutlich; die Borsten am Prothorax schwarz und lang. Flügel

blassbräunlich gefärbt, die erste Längsader nahe vor der Mitte der Eandader

mündend; Deckschüppchen gelb, mit breit schwarzem Oberrande und braunen

oder schwarzen Wimpern. Hüften schwarz, grau schimmernd; Beine vor-

herrschend gelb, doch die Vorderschenkel von der Basis bis fast zur Spitze

hin, oder wie die Mittelschenkel nur auf der Ober- und Hinterseite, die Spitze

der Hinterschenkel und der Hinterschienen, die vorderen Tarsen von der Spitze

des ersten Gliedes an und die Hintertarsen schwarz oder braun; die Behaarung

der Vorderschenkel massig lang und massig dicht, die der Mittelschenkel lang

aber schütter, die der Hinterschenkel ziemlich kurz ; Vorderschienen und der

Metatarsus der Vorderbeine auf der Unterseite der ganzen Länge nach zart

aber deutlich beborstet; die Mittelschienen ausser den Borsten auf der Ober-

seite noch mit zwei bis vier kürzeren Börstchen auf der Unterseite; die Hinter-

schienen auf der Oberseite zerstreut beborstet, auf der Hinterseite der ganzen

Länge nach gewimpert, Metatarsus der Hinterbeine etwas länger als das folgende

Tarsenglied. Hinterleib silberschimmernd, an den Seiten des zweiten und

dritten, bisweilen auch des vierten Einges durchscheinend gelb; die äusseren

Analanhänge des Hypopygiums schwarzbraun, schmal und ziemlich kurz, die

inneren gelb, zugespitzt und breiter als die äusseren.

Vaterland: Herr Dr. H. Loew entdeckte die Art im Juli in der Nähe
von Neuwaldegg bei Wien. Herr Dr. Grzegorzek sammelte sie bei Alt-Sandec

in Galizien, ich selbst im Mai bei Mährisch-Schönberg auf einer Waldwiese,

Herr Dr. Kriechbaum er bei Kosenheim in Baiern.

Anmerkung. Ich habe die obige Art mit dem typischen Exemplare
in der Sammlung des Herrn Dr. H. Loew verglichen.

3. Arff. diaphana F. cr9- Setxt, antennis longiore, coxis nigris.

cf . Thoracis dorso aeneo-viridi, abdomine in lateribus segmenti secundi

macula flava notato.

$. Femoribus fosticis flavis, in apice nigris.

Long. corp. 55 -75 mm. (Fig. 1— 12).
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Syn. Musca diaphana F. Spec. ins. ü. 448. 70. 1781.

—
„ „ „ Ent. Syst. suppl. 564. 126. 1798.

— DoUchopus diaphanus F. Syst. Antl. 270. 18. 1805.

—
„ pellucens FU. Dol. 17. 20. 1823. cT 2 •

— Porphyrops diaphanus Mg. Syst. Beschr. IV. 46. 1. 1824. cf.

—
„ versicolor Mg. Syst. Beschr. IV. 50. 9. 1824. 9

.

— „ diaphanus Macq. Dipt. du Nord de Fr. 29. 1. 1827. cf

-

-- „ versicolor Macq. Dipt. du Nord de Fr. 31. 5. 1827. 9.
— Argyra diaphana Macq. Suit. ä BufF. I. 456. 1. 1834. cTQ-
— DoUchopus diaphanus Ztt. Dipt. Scand. II. 587. 76. 1843. (fQ.
— Argyra diaphana Wlk. Ins. Br. Dipt. I. 208. 2. 1851. cf 9.
— Porphyrops hirtipes Curtis. Brit. Entom. 541. la. 1862. cT-
—

-

Argyra diaphana Schin. Fauna austr. I. 190. 1862. cr9-

cf. Gesicht und Stirn schwarz, bräunlichgrau schimmernd; Fühler etwas

länger als der Kopf, das erste Glied etwa halb so lang als die beiden End-

glieder zusammengenommen; Fühlerborste länger als die Fühler; Cilien am
hinteren Augenrande schwarz , bisweilen fahlgelb oder weisslich schimmernd.

Thoraxrücken und Schildchen dunkel metallisch grün oder blaugrün; ersterer

an den Schultern weiss schimmernd, zwischen der Mittellinie und den gewöhn-

lichen Borstenreihen mit den Anfängen je einer dunklen Längsstrieme ; zwischen

je einer dieser beiden gewöhnlichen Borstenreihen und dem Seitenrande, so

wie die Oberseite des Schildchens auffallend behaart ; die Borsten am Prothorax

schwarz und lang. Flügel glashell oder blassbräunlich gefärbt, erste Längs-

ader kurz vor oder auf der Mitte der Eandader mündend; Deckschüppchen

gelb, mit breit schwarzem Eande und schwarzen Wimpern. Hüften schwarz,

grau schimmernd; Schenkel schwarz, die Spitze der vorderen Schenkel, bis-

weilen auch die Basis der Hinterschenkel, die Schienen und die Metatarsen der

vorderen Beine rostgelb, die Basis und Spitze der Hinterschienen, die Tarsen

der vorderen Beine von der Spitze des ersten Gliedes an und die Tarsen der

Hinterbeine schwarz oder braun; die Behaarung der Schenkel lang und dicht;

die Schienen auf der Oberseite mit vier bis sechs stärkeren, die Mittelschienen

überdiess auf der Unterseite mit drei bis vier schwächeren Borstenpaaren; die

Wimperung der vorderen Schienen auf der Unterseite und der Hinterschienen

auf der Vorder- und Hinterseite ziemlich deutlich; der Metatarsus der Vorder-

beine auf der Unterseite der ganzen Länge nach beborstet; der Metatarsus der

Hinterbeine etwas länger als das folgende Tarsenglied. Hinterleib dunkel

metallischgrün, vom Hinterrande des ersten Kinges an silberschimmernd, an

den Seiten des zweiten, oder des zweiten und dritten Ringes mit gelben,

durchscheinenden Flecken; die äusseren Analanhänge des Hypopygiums schwarz-

braun, massig lang und schmal, die inneren braun oder gelb, länglich oval.

Q. Fühler kürzer als der Kopf, das erste Glied fast so lang, als die

beiden Endglieder zusammengenommen. Der vordere Theil des Thoraxrückens

an den Seiten grau bereift, auf der Mitte striemenartig metallisch glänzend;

die Behaarung neben den gewöhnlichen Borstenreihen und dem Seitenrande,
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SO wie die auf der Oberseite des Schildchens ziemlich kurz, aber deutlich.

Beine gelb, nur die Vorderschenkel auf der Oberseite von der Basis her oft

bis in die Nähe der Spitze und die Hinterschenkel an der Spitze schwarz;

häufig sind auch die Mittelschenkel an der Basis verdunkelt. Hinterleib am

Vorderrande der Ringe mit weisslichem Schimmer, welcher an den Seiten des

zweiten bis vierten und am fünften Einge deutlicher erscheint; der zweite Ring

an den Seiten ohne gelbe Flecken.

Vaterland: Ganz Europa vom Mai bis August häufig.

4. Arg. Hoffnieisterl Lw. cf 9- 'S'eia antennis parum longiore,

coxis femoribusque nigris.

cT. Thoracis dorso aeneo-viridi, abdomine in lateribus seymenti secundi

immaculato.

Long. corp. 6—8 mm. (Fig. 13).

Syn. Rhaphium Hoffmeisteri Lw. Stett. entom. Zeitschr. 92. 1. 1850. cT.

— Argyra Hoffmeisteri Lw. Neue Beitr. V. 38. 1857. Q.

—
„ „ Schin. Fauna austr. I. 189. 1862. cf 9-

cf. Gesicht und Stirn schwarz, bräunlichgrau schimmernd; Fühler etwas

länger als der Kopf, das erste Glied etwas länger als die Hälfte der beiden

Endglieder zusammengenommen, Fühlerborste etwas länger oder nur so lang

als die Fühler; Cilien am hinteren Augenrande schwarz, braun schimmernd.

Thoraxrücken und Schildchen dunkel metallisch grün, blaugrün oder blau;

ersterer an den Schultern weiss schimmernd, zwischen der Mittellinie und den

beiden gewöhnlichen Borsteoreihen mit den Anfängen je einer dunklen Längs-

strieme; zwischen je einer dieser beiden gewöhnlichen Borstenreihen und dem
Seitenrande so wie die Oberseite des Schildchens auffallend behaart; die Borsten

am Prothorax schwarz und lang. Flügel blassbräuuUch gefärbt; erste Längs-

ader auf oder nahe vor der Mitte der Raudader mündend; Deckschüppcheu

gelb, breit schwarz gerandet und schwarz gewimpert. Hüften schwarz, grau

schimmernd; Schenkel schwarz, die Spitze der vorderen Schenkel, die Schienen

und die Metatarsen der vor leren Beine gelb, die Basis und Spitze der hinteren

Schienen, die Tarsen der vorderen Beine von der Spitze des ersten Gliedes an

und die Tarsen der Hinterbeine schwarz oder braun; bisweilen sind auch die

Mittelschienen und Tarsen ganz schwarzbraun, die Behaarung der Schenkel

lang und dicht; ausser der Beborstung der Schienen auf der Oberseite sind auch

die Vorderschienen so wie der Metatarsus der Vorderbeine auf der Unterseite

der ganzen Länge nach wimperartig beborstet, die Mittelschienen ebenda mit

drei oder vier schwachen Borstenpaaren versehen und die Hinterschienen längs

der Vorder- und Hinterseite gewimpert ; Metatarsus der Hinterbeine etwas

länger als das folgende Tarsenglied. Hinterleib dunkel metallischgrün oder

blau, vom Hinterrande des ersten Ringes an silberschimmernd; die äusseren

Analanhänge des Hypopygiums schwarz und länglich, die inneren schwar^ oder

braun und zugespitzt.

9- Fühler kürzer als der Kopf, das erste Glied fast so lang, als die

beiden Endglieder zusammongenommeu. Der vordere Theil des Thoraxrückens
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weisslicli bestäubt, auf der Mitte und längs den beiden gewöhnlichen Borste n-

reihen striemenartig metallisch glänzend; die Behaarung zwischen den gewöhn-

lichen Borstenreihen und dem Seitenrande, so wie die des Schildchens kurz

aber deutlich. Hinterleib metallisch grün oder bronzegelb, am Vorderrande der

Ringe mit weisslichem Schimmer, der an den Seiten der vorderen und am
letzten Ringe deutlicher erscheint.

Vaterland: Dornbach bei Wien (Schiner); Alt-Sandec (Grzegorzek)

und das südöstliche Galizien (Nowicki), Görz im österr. Küstenlande im Mai

(Mik). Ich sammelte die Art bei Losoncz und Herkulesbad in Ungarn, bei Bad
Liebenstein in Thüringen und bei Hoym im Herzogthum Anhalt im Mai und

Juni häufig. Cassel (Loew).

Anmerkung. Arg. Hoffmeisten gleicht der J.?-;;. diaphana sehr, unter-

scheidet sich aber von dieser im männlichen Geschlechte durch die wimperartige

Beborstung auf der Unterseite der Vorderschienen, durch das Fehlen der gelben

Flecke an den Seiten des zweiten Hinterleibsringes und durch die Gestalt der

inneren Analanhänge; ich habe sie mit dem typischen Exemplare verglichen.

5. Arff. Loeivii n. sp. cf. Seta antennis longiore , thoracis dorso

aeneo-viridi, femoribiis posticis flavis in apice nigris, abdomine in lateribus

segmenti secundi immaculato.

Long. corp. 6"5— 7 mm. (Fig. 14).

cf. Stirn und das verhältnissmässig breite Gesicht weisslichgrau ; Fühler

fast so lang als der Kopf, das erste Glied etwas länger als die Hälfte der beiden

Endglieder zusammengenommen, Fühlerborste länger als die Fühler. Taster

verhältnissmässig gross, grau schimmernd ; Cilien am hinteren iVugenrande weisS'

lieh. Thoraxrücken und Schildchen metallischgrün, ersterer an den Schultern

weiss schimmernd, am vorderen Theile zwischen der Mittellinie und den beiden

gewöhnlichen Borstenreihen mit den Anfängen je einer dunklen Längsstrieme,

zwischen je einer dieser Borstenreihen und dem Seitenrande mit kurzer, die

Oberseite des Schildchens mit etwas längerer Behaarung; Borsten am Prothorax

schwarz und lang. Flügel blassbräunlich gefärbt; erste Längsader auf oder

nahe vor der Mitte der Randader mündend; Deckschüppchen gelb, breit schwarz

gerandet und schwarz gewimpert. Hüften schwarz, weisslichgrau schimmernd;

Beine gelb, nur die Vorderschenkel mit Ausnahme der Spitze, die Mittelschenkel

besonders auf der Oberseite von der Basis her oft bis in die Nähe der Spitze

die Hinterschenkel an der Spitze und die Tarsen der Hinterbeine schwarz, die

Hinterschienen an der Basis und Spitze und die Tarsen der vorderen Beine

von der Spitze des ersten Gliedes an braun; die Behaarung der Schenkel ver-

hältnissmässig kurz; ausser der Beborstung auf der Oberseite sind die Vorder-

schienen auf der Unterseite mit wimperartigen kurzen Börstchen, die Mittel-

schieneu ebenda mit drei oder vier ziemlich kurzen Borstenpaaren versehen,

und die Hinterschienen auf der Vorder- und Hinterseite der ganzen Länge

nach kurz gewimpert; der Metatarsus der Vorderbeine längs der Unterseite

wimperartig beborstet, Metatarsus der Hinterbeine wenig länger als das folgende

Tarsenglied. Hinterleib metallischgrün, bronzegelb oder bronzebrauu; die ersten
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vier Einge weisslich bereift, der fünfte und sechste Eing silberschimmernd; die

äusseren Analanhänge des Hypopygiums schwarz und schmal, die inneren gelb-

braun und länglich oval.

Vaterland: Die Art kommt im Juni und Juli bei Eger und Komotau

in Böhmen vor, wo ich sie nicht selten traf.

Anmerkung. Arg. Loewü sieht in der allgemeinen Körperfärbung

dem Weibchen von Arg. diaphana F. nicht unähnlich, woran sie auch der

breiten, grau schimmernden Taster wegen gemahnt; sie bildet mit Arg. seti-

niana Lw., diaphana F. und Hoffmeisteri Lw. eine eigene Verwandtschaftsgruppe,

zu welcher man auch Arg. magnicornis Ztt. bringen kann, wenn man auf die

Behaarung des Schildchens und auf die langen schwarzen Borsten am Prothorax

Eücksicht nimmt. — Ich widme diese sehr interessante neue Art meinem

Meister und Gönner Herrn Professor Dr. H. Loew als ein Zeichen meiner

Achtung und Dankbarkeit.

II. Scutellum supra non pilosum.

6. Arff. Leiicocephala Mg. cf 9 • Antennis capite hrevioribus, coxis

posticis nigris, metatarso postieo' quam articulus secundus plerumque breviore.

cT. Thoracis dorso argenteo induto.

9. Äbdomine in lateribus segmenti secundi flava maeulato.

Long. corp. 4"5—8*5 mm.
Syn. DoUchopus diaphanus Fll. Dol. 16. 19. 1823. cf. p.

— Porphyrops diaphanus Mg. Syst. Beschr. IV. 46. 1. 1824. 9-
—

„ leueocephalus Mg. Syst. Beschr. IV. 49. 8. 1824. 9.
—

„ diaphanus Macq. Dipt. du Nord de Fr. 29. 1. 1827. 9-
—

„ Mgens Hai. Zool. Journ. V. 354. 9. 1835. cT-

— DoUchopus pellucens Ztt. Ins. Läpp. 712. 18. 1840.

— „ leueocephalus Ztt. Dipt. Scand. IL 589. 77. 1843. cTS-
— Argyra lexicocephala Wlk. Ins. Br. Dipt. I. 208. 3. 1851. 0^9.
—

„ „ Schin. Fauna austr. L 191. 1862. cf 9.

cf. Gesicht und Stirn schwarz, weisslich schimmernd; Fühler kürzer als

der Kopf, das erste Glied kürzer als die beiden Endglieder zusammengenommen,

Fühlerborste wenigstens doppelt so lang als die Fühler; Cilien am hinteren

Augenrände weisslich. Thoraxrücken und Schildchen metallischgrün, ersterer

am vorderen Theile bis über die Mitte hinaus silberschiramernd, zwischen der

Mittellinie und den beiden gewöhnlichen Borsteureihen mit den Anfängen je

einer mehr oder weniger deutlichen Längsstrieme; die Behaarung der Mittel-

linie lang, die Oberseite des Schildchens unbehaart; die Börstchen am Prothorax

haarartig, ziemlich lang und weisslich. Flügel blass bräunlichgelb gefärbt, erste

Längsader fast auf der Mitte der Eandader mündend; Deckschüppchen gelb,

schwarz gerandet, und schwarz gewimpert. Hüften entweder ganz schwarz, oder

nur die Vorderhüften an der Spitze und Hinterseite mehr oder weniger aus-

gebreitet gelb und so wie die hinteren Hüften weisslichgrau schimmernd ; Beine

3
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entweder vorherrschend gelb und nur die vorderen Schenkel an der Basis, die

Hinterschenkel und Hinterschienen an der Spitze, die Tarsen der vorderen Beine

von der Spitze des ersten Gliedes an und die Hintertarsen schwarz oder auch

die Schenkel schwarz und nur die vorderen an der Spitze gelb ; die Behaarung

der Schenkel ziemlich lang und massig dicht; ausser der Beborstung auf der

Oberseite der Schienen sind die Mittelschienen auf der Unterseite mit drei oder

vier Borstenpaaren versehen und die Hinterschienen auf der Ober- und Unter-

seite ziemlich deutlich gewimpert; die Borstchen längs der Unterseite des Meta-

tarsus der Vorderbeine äusserst kurz, der Metatarsus der Hinterbeine nur

wenig kürzer als das folgende Tarsenglied. Hinterleib vom Hinterrande des

ersten Ringes an silberschimniernd, die Seiten dos zweiten, dritten und oft

auch des vierten Ringes durchscheinend gelb, die äusseren Analanhänge des

Hypopygiums sehr klein, braun oder schwärzlich, die inneren gelblich, länglich

und am Ende zugerundet.

9. Fühler fast nur halb so lang, als der Kopf, das erste Glied nur

wenig kürzer als die beiden Endglieder zusammengenommen. Der vordere

Theil des Thoraxrückens mit Ausnahme der Mitte dünn weisslich bereift;

Wimpern der Deckschüppchen schwarz, braun schimmernd. Vorderhüften und

Schenkel in der Regel ganz gelb, nur bisweilen die Spitze der Hinterschenkel

schwarz oder braun. Hinterleib metallischgrün oder bronzebraun, weisslichgrau

schimmernd, an den Seiten des zweiten, bisweilen auch des dritten Ringes mit

je einem mehr oder weniger deutlichen gelben Flecke, der auch die Bauchseite

dieser Ringe einzunehmen pflegt.

Vaterland: Ganz Europa vom Mai bis September häufig.

Anmerkung. Um das Weibchen der Arg. leucocephala von dem ihm

sehr ähnlichen Weibchen der Arg. argyria Mg. zu unterscheiden, lese man das

in der Anmerkung der folgenden Art Gesagte. — Das typische Weibchen von

Arg. leucocephala in der Winthem'schen Sammlung (auch mit Porp/t. eximiu!<

bezeichnet) entspricht der hier gegebenen Beschreibung; die unter demselben

Namen vorkommenden Weibchen in der Wiedemann'schen Sammlung dagegen

gehören wahrscheinlich zu Arg. argyria.

7. Arg, argyria Mg. c^Q. Coxis posticis nigris, metatarso postico

quam articuliis secmidus hreviore.

cT. Anfennis saltem longitudine capitis, seta antennis plerumque longiore,

thoracis dorso argenteo induto.

9 . Antennis capite hrevioribus, abdomine in lateribus segmenti secundi

plerumque immaculato.

Long. corp. 4'5 — 6 mm.
Syn. DolicJwpus diaphanus Pll. Dol. IG. 19. 1823. cf. p.

— Porphyrops argyrius Mg. Syst. Beschr. IV. 46. 2. 1824. <^.

? Dolichopus vividus Mg. Syst. Beschr. IV. 100. 48. 1824. 9
— Porphyrops argyrius Macq. Dipt. du Nord de Fr. 29. 2. 1827. cT-

— Argyra argentata Macq. Suit. ä Buif. I. 157. 2. 1834. cf

.

— Dolichopus argentutus Ztt. Dipt. Scand. II. 590. 78. 1843. (f •
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Syn. Dolichopus argcntelluf; Ztt. Dipt. Scand. II. 592. 80. 1843. cT-

— Argi/ra aryentuta Wlk. lus. Br. Dipt. I. 209. 4. 1851. cf.

— Dolichoims argcntutus Ztt. Dipt. Scand. XI. 4297. 78. 1852. Q.
— Argyra argentata Lw. Neue Beitr. VI. 20. 2. 1859.

—
„

'

„ .Schill. Fauna austr. I. 191. 1862. (^

cf. Gesicht und Stirn weiss; Fühler so lang oder nur wenig länger als

der Kopf, das erste Glied etwa halb so lang als die beiden Endglieder zusamuion-

genonunen, Fühlerborste so lang, meistens aber länger als die Fühler; Cilien am
hinteren Augenrande Aveisslich. Thoraxrücken und Schildchen metallischgrün,

ersteror mit Ausnahme des Raumes unmittelbar vor dem Schildchen silber-

schinimernd, zwischen der Mittellinie und den beiden gewöhnlichen Borstenreihen

mit den Anfängen je einer mehr oder weniger deutlichen dunklen Längsstrieme;

die Behaarung der Mittellinie lang; Schildchen auf . der Oberseite unbehaart;

die Börstchen am Prothorax weisslich, ziemlich kurz und haarartig. Flügel

blass gelbbräunlich gefärbt, die erste Längsader auf oder ganz nahe vor der

Mitte der Randader mündend ; Deckschüppchen gelb, schwarz gerandet und mit

schwarzen oder braunen, bisweilen fahlgelb schimmernden Wimpern. Hüften

schwarz, grau schimmernd, die Vorderhüften an der Spitze und Hinterseite oft

gelb; Beine gelb und entweder nur die Spitze der Hinterscheukel und der

Hinterschieneu, die Tarsen der vorderen Beine von der Spitze des ersten oder

zweiten Gliedes an und die Tarsen der Hinterbeine schwarz oder braun, oder

es sind auch die vorderen Schenkel besonders auf der Oberseite von der Basis

her bis in die Nähe der Spitze und die Hinterschenkel von dieser dunkeln

Farbe; die Behaarung der vorderen Schenkel massig dicht aber ziemlich lang, die

der Hinterschenkel verhältnissmässig kurz; ausser der Beborstung auf der Ober-

seite der Schienen sind die Mittelschienen auf der Unterseite mit zwei oder drei

einfachen oder paarigen Borsten versehen; die Wimpenmg der Hinterschienen

nicht auffallend, die Börstchen auf der Unterseite des Metatarsus der Vorder-

beine äusserst kurz; Metatarsus der Hinterbeine fast so lang als das folgende

Tarsenglied. Hinterleib vom Hinterrande des ersten Ringes an silberscbiminernd,

an den Seilen des zweiten und dritten, oft auch des vierten Ringes mit gelben

durchscheinenden Flecken; Hjpopygiura und die Analanhänge sehr klein, die

äusseren braun, die inneren meist verborgen, gelb oder braun und stumpf.

9- Fühler kürzer als der Kopf, das erste Glied wenig kürzer als die

beiden Endglieder zusammengenommen. Der vordere Theil des Thoraxrückens

längs den beiden gewöhnlichen Borstenreihen weisslich bereift. Wimpern der

Deckschüppchen braun oder fahlgelb. Vorderhüften entweder gelb und nur an

der Basis schwarz oder fast ganz schwarz; Beine gelb, nur die Spitze der

Hinterschenkel meistens schwarz oder braun. Hinterleib metallischgrün oder

bronzebraun, weisslichgrau schimmernd, an den Seiten und am Bauche des

zweiten Ringes meistens ohne gelben Fleck.

Vaterland: Ganz Europa, vom Mai bis August: die Art ist häufig.

Anmerkung. Arg. argyria unterscheidet sich von der vorigen Art im

männlichen Geschlechte leicht durch die Fühler, welche mindestens so lang

3*
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als der Kopf sind, und durch das lebhaft weisse Gesicht; schwieriger steht es

mit der Unterscheidung der Weibchen beider Arten, die sich ausserordentlich

ähnlich sehen ; das Weibchen der ersteren erkennt man hauptsächlich an den

in der Regel hellen Wimpern der Deckschüppchen, ferner auch an der meist

schwarzen Spitze der Hinterschenkel und an dem häufigen Maugel der gelben

Flecke an den Seiten des zweiten Hinterleibsringes; auch pflegt bei ihm die

Bereifung des Thoraxrückens eine dichtere zu sein, als diess bei Arg. leuco-

cephala der Fall ist; bei denjenigen Weibchen der Arg. argyria mit ganz

gelben Hinterschenkelu ist ausser der hellen Farbe der Wimpern an den Deck-

schüppchen die nur geringe Ausdehnung der meist undeutlichen gelben Flecke

an den Seiten des zweiten Hinterleibsringes das noch am sichersten zutreffende

Unterscheidungsmerkmal. — Ich halte die Wiedereinführung des älteren Meigen-
schen Namens anstatt des neueren Macqart'schen für berechtigt. — Die Be-

schreibung, welche Meigen 1. c. von DoZ. vividus gibt, passt zwar vollständig

auf das Weibchen von Arg. argyria, ob jedoch die hieraus gefolgerte Synonymie

richtig ist, muss erst die Type Meigen's beweisen. — Schiner hat meines

Erachtens Arg. argentella Ztt. irrthümlich als Synon)'m zu Arg. argentina Mg.

gestellt, denn Zetterstedt sagt 1. c. in der Diagnose bei Dol. argentellus:

„antennis longitudine capitis transversi {(^), seta antenna nonnihil longiore"

und bei DöZ argentinus: „Antennis capite transverso dimidio longioribus (cf)".

Ich war in meinem Entschlüsse, die Artrechte von Arg. argentella Ztt. anzu-

erkennen, lange schwankeud gewesen, zumal die Mehrzahl der Exemplare, die

ich besitze, sieh durch verhältnissmässig kürzere Fühler und längere Fühler-

borste (argentella Ztt.) ziemlich auffallend von jenen mit längeren Fühlern und

kürzerer Fühlerborste (argentata ap. Ztt.) unterscheidet; da ich jedoch in die

Lage kam, auch die Uebergänge von der einen Form zur anderen constatiren

zu können, so nehme ich keinen Anstand mehr, die erstere Form nur als eine

Varietät der letzteren anzusehen. — Das Weibchen, welches Macquart als

Porph. argyrius beschreibt, gehört sehr wahrscheinlich nicht zu dieser Art.

8. Arg. argentina Mg. c^Q. Metatarso postico quam articulus

secundus pleruinqtie breviore.

cf. Antennis capite longioribus, seta antennis breviore, thoracis dorso

argenteo-induto.

9- Antennis capite brevioribus, coxis posticis saltem in apice flavis,

abdoniine in lateribus segnienti secundi semper flavo-maculato.

Long. corp. 4—5 mm.
Syn. ? Musca semiargentata^) Don. Nat. history of Brit. Ins. IV. 92. 1794. cf.

pl. 142. f. 2. und 3.

— Dolichopus diaphanus Fll. Dol. 16. 19. 1823. (^. p.

— Porphyrops argentinus Mg. Syst. Beschr. IV. 47. 3. 1824. (f.

— ? „ geniciilatus Schumm. Arb. und Veränd. d. schles. Ges. 86. 4.

1836. cT.

') Musca semiargentella im Linn. Index.
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Syn. DoUchopus argentinus Ztt. Dipt. Scand. II. 591. 79. 1843. cf Q.

— Argyra argentina Wlk. Ins. Br. Dipt. I. 209. 5. 1851. (j'^

—
„ „ Schin. Fauna austr. I. 190. 1862. o^'Q-

cT. Gesicht und Stirn weiss; Fühler auffallend länger als der Kopf, das

erste Glied etwa halb so lang als die beiden Endglieder zusammengenommen,

Fühlerborste kürzer als die Fühler; Cilien am hinteren Augenrande weiss.

Thoraxi-ücken silberschimmernd, nur der Raum unmittelbar vor dem Schildchen

und dieses selbst metallischgrün; die Behaarung der Mittellinie massig lang;

Oberseite des Schildchens unbehaart; die Börstchen am Prothorax weisslich,

ziemlich kurz und haarartig. Flügel blassbräunlich gefärbt, die erste Längsader

nahe vor der Mitte der Randader mündend ; Deckschüppchen gelb, mit schmalem

schwarzem Rande und meist fahlgelben Wimpern. Vorderhüften gelb, an der

Basis bisweilen schwärzlich, die hinteren Hüften schwarz, doch an der Spitze

in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb; Beine gelb, höchstens die Spitze

der Hinterschenkel und der Hinterschienen, die Tarsen der vorderen Beine von

der Spitze des ersten oder zweiten Gliedes an und die Tarsen der Hinterbeine

braun oder schwarz; die Behaarung der vorderen Schenkel massig lang und

schütter, die der Hinterschenkel kürzer und etwas dichter; ausser der Beborstung

auf der Oberseite der Schienen sind die Mittelschienen auf der Unterseite meist

mit drei längereu und zwei kürzeren, einzelnen oder paarigen Borsten versehen,

die Wimperung der Hinterschieneu nicht auffallend; die Börstchen auf der

Unterseite des Metatarsus der Vorderbeine äusserst kurz, der Metatarsus der

Hinterbeine so lang oder nur wenig kürzer als das folgende Tarsenglied.

Hinterleib vom Hinterrande des ersten Ringes an silberschimmernd, au den

Seiten des zweiten und dritten, oft auch des vierten Ringes mit gelben, durch-

scheinenden Flecken ; die äusseren Analanhänge des Hypopygiums klein, schwarz

oder braun, die inneren bräunlichgelb und stumpf.

(f. Fühler fast so lang als der Kopf, das erste Glied etwas kürzer als

die beiden Endglieder zusammengenommen, Borste länger als die Fühler. Der

vordere Theil des Thoraxrückens längs den beiden gewöhnlichen Borstenreilien

weisslich bereift. Hinterleib metallischgrün, weisslich schimmernd, an den

Seiten und am Bauche des zweiten, bisweilen auch des dritten Ringes gelb.

Vaterland: Oesterreich- Ungarn, Deutschland, Niederlande (Van der

Wulp), Dänemark, Scaudinavien und England.

Anmerkung: Arg. argentina ist constant kleiner als jede der beiden

vorhergehenden Arten und unterscheidet sich von diesen im männlichen

Geschlechte durch die erheblich längeren Fühler und durch die kürzere Fühler-

borste; das Weibchen unterscheidet sich von dem Weibchen der Arg. leuco-

cephala durch helle Wimpern an den Deckschüjtpchen und durch mindest au

der Spitze gelbe Hinterhüften und von dem Weibchen der Arg. argyria ausser

durch das letztgenannte Merkmal noch durch die wenigstens an den Seiten

des zweiten Hinterleibsringes befindlichen gelben Flecken und durch die in der

Regel ganz gelben Hinterschenkel. — Ich habe Walker folgend Musca scmi-

argentata Don. als synonym zu Arg. argentina gestellt, ob mit Recht lässt
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sich aus der Donovan'schen Besclireibiing allein nicht nachweisen; diese

Beschreibung, welche ich der Gefälligkeit des Herrn Dr. Alb. Günther, Director

am britischen Museum in London, verdanke, lautet: „Musca seviiargentata.
Eyes browu. Thorax green; changeable to silver. Abdomen silverj, with

shades of bright yellow, and grey, and sorae transverse streaks of black, very

changeable.

9. Ai'f/. confiiiis Ztt. cf 9- Thorace aeneo-viridi, vietatarso postico

quam articulus secundiis lomjiore.

c^. Metatarso postico jnlis loncjis instructo, abdomine argenteo induto.

9. Antennis capite hrevioribus, coxis j^osticis salfem in apice flavis.

Long. corp. 4 — 6"5 mm. (Fig. 19).

Syn. ? Porphyrops flaviventris Macq. Dipt du Nord de Fr. 32. 7. 1827. Q.
— ? Argyra flaviventris Macq. Suit. k Buff. L 458. 6. 1834. 9-
— DolicJwpus confinis Ztt. Dipt. Scand. VIII. 3090. 77—78. 1849. 0^9-
— Argyra confinis Wlk. Ins. Br. Dipt. I. 208. 1. 1851. o''9-
— „ „ Schin. Fauna austr. I. 190. 1862. q''^-

cT. Gesicht und Stirn schwarz, in schiefer Eichtung besehen weiss

schimmernd; Fühler etwas länger als der Kopf, das erste Glied etwa halb so

lang als die beiden Endglieder zusammongenonunen; I'ühlerborste länger als

die Fühler; Cilien am hinteren Augenrande braun; fahlgelb oder weiss. Thorax-

rücken und Schildchen metallischgrün oder blaugrüu, Schultern und Seitenrand

des ersteren weiss schimmernd; die Behaarung der Mittellinie massig lang, die

Oberseite des Schildcheus unbehaart; die Börstchen am Prothorax undeutlich.

Flügel blass bräunlichgelb gefärbt, die erste Längsader auf der Mitte der Rand-

ader mündend; Deckschüppchen gelb, mit schmalem schwarzem Eande und mit

schwarzen oder braunen , fahlgelb schimmernden Wimpern. Hüften schwarz,

an der Spitze gelb, grau schimmernd; Beine gelb, die Hinterschenkel und

Hinterschienen an der Spitze, die vorderen Schenkel bisweilen unten an der

Basis schwarz oder braun; die Tarsen der vorderen Beine gelb und nur das

Endglied schwarz, oder schon von der Spitze des zweiten Gliedes an allmälig

verdunkelt; die Tarsen der Hinterbeine entweder ganz schwarz oder braun und

an der Basis in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb; die Behaarung

der Schenkel ziemlich lang und ziemlich dicht, gegen die Spitze der Hinter-

schenkel hin fast borstenartig; ausser der Beborstung der Schienen auf der

Oberseite sind die Vorderschienen auf der Unterseite äusserst kurz gewimpert,

die Mittelschicnen ebenda mit drei bis vier bisweilen paarigen Borsten und die

Hinterschienen der ganzen Länge nach mit auffallender Wimperung versehen,

welche auf der Oberseite aus einer kurzen und steifen, auf der Unterseite aber

aus einer etwas längeren, weicheren und mehr geordneten Behaarung besteht;

Metatarsus der Vorderbeine längs der Unterseite deutlich beborstet, der Meta-

tarsus der Hinterbeine fast doppelt so lang als das folgende Tarsenglied, auf

der Vorder- und Unterseite mit verhältnissmässig langen, auf der Hinterseite

mit kürzeren aber mehr borstenartigen Haaren der Länge nach bekleidet und

überdioss unterseits an der Basis mit einer auffallend langen aufgerichteten
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Haarborste versehen; die übrigen Tarsenglieder der Hinterbeine sind längs der

Vorderseite, das zweite Glied auch noch längs der Hintorseite kurz gewimpert.

Hinterleib vom Hinterrande des ersten Ringes an silberschimmernd, an den

Seiten des zweiten, oft auch des ersten und dritten Ringes durchscheinend

gelb; die äusseren Analanhänge des Hypopygiums bräuulichgelb, von massiger

Länge und schmal.

Q. Fühler etwas kürzer als der Kopf, das erste Glied so lang als die

beiden Entiglieder zusammengenommen. Der Metathorax von der Basis der

Hinterhüften bis zur Basis des Hinterleibes, die Vorder- und Hinterhüften und

die Beine gelb , Metatarsus der Hinterbeine ohne auffallende Behaarung. Hinter-

leib metallischgrün, weisslichgrau schimmernd, an den Seiten und am Bauche

des ersten, zweiten und bisweilen auch des dritten Ringes gelb.

Vaterland: Arg. confmis ist in Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Däne-

mark, England, Italien und der Schweiz zwar sehr verbreitet, aber bisher nicht

häufig angetroffen worden; sie fliegt während der Zeit vom Juni bis August.

Anmerkung. Z ett erste dt und Walk er bezeichnen die Deckschüppchen

„ganz gelb", was bei den von mir untersuchten Exemplaren nicht der Fall ist.

10. Arg. auricollis Mg. cfQ. Thoracis dorso aeneo-viridi, coxis

posticis nigris, metatarso postico quam articulus secundus longiore et pilis

longis destituto.

cf. Äbdomine argenteo induto.

Q . Antennis capite fere brevioribus.

Long. corp. 5—ö"5 mm.
Syn. Porphijrops auricollis Mg. Syst. Beschr. IV. 47. 4. 1824. cf.

— Dolichopus auricollis Ztt. Dipt. Scand. II. 596. 84. 1843. c?9.
— Argyra auricollis Schin. Fauna austr. I. 191. 1862. cf.

cf . Gesicht und Stirn schwarz , in schiefer Richtung besehen weiss

schimmernd; Fühler fast ein und einhalbmal so lang als der Kopf, das erste

Glied etwas länger als die Hälfte der beiden Endglieder zusammengenommen,

Fühlerborste kürzer als die Fühler; Cilien am hinteren Augenrande schwarz.

Thoraxrücken und Schildchen metallischgrün oder blaugrün, die Schultern und

der Seitenrand des ersteren weisslich schimmernd; die Behaarung der Mittellinie

lang, die Oberseite des Schildchens unbehaart; die Börstchen am Prothorax

undeutlich. Flügel braun, die Raudzelle intensiver gefärbt, die erste Längsader

nahe vor der Mitte der Randader mündend ; Deckschüppchen ganz schwarz oder

gelb mit breitem schwarzem Rande und schwarzen Wimpern. Hüften schwarz,

grau schimmernd; Beine schwarz, die Spitze der vorderen Schenkel, die vorderen

Schienen und die Basis der vorderen Metatarsen gelb; die Behaarung der

Schenkel lang und ziemlich dicht; ausser der Beborstung der Schienen auf der

Oberseite sind die Mittelschienen auch auf der Unterseite mit drei bis vier

einzelnen oder paarigen Borsten versehen und die Hinterschienen der ganzen

Länge nach gewimpert; diese Wimperung besteht auf der Oberseite ans massig

langer, ziemlich schütterer, fast borstenartiger, auf der Unterseite aus kürzerer,

zarterer und ziemlich dicht gereihter Behaarung; der Metatarsus der Vorderbeine
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längs der Uuterseite fein aber deutlich beborstet, der Metatarsus der Hinter-

beine auffallend länger als das folgende Tarsenglied und längs seiner Hiaterseite

mit kurzer Wimperung bekleidet. Hinterleib dunkel metallischgrün oder blau-

grün, vom Hinterrande des ersten Ringes an silberschimmernd; die Analanhänge

des Hypopygiums schwarz, die äusseren schmal, die inneren am Ende abgerundet.

9. Fühler kürzer als der Kopf, das erste Glied so lang als die beiden

Endglieder zusammengenommen, Pühlerborste länger als die Fühler. Die Spitze

der Vorderhüften zuweilen gelb ; auch die Beine gelb, nur die Spitze der Hinter-

schenkel und Hinterschienen schwarz, nicht selten auf der Oberseite der vorderen

Schenkel nahe vor der Spitze ein brauner verwaschener Fleck. Hinterleib dunkel

erzgrün, besonders an den Seiten weisslichgrau schimmernd.

Vaterland: Oesterreich, Deutschland, Scandinavien und Italien im Juli

und August stellenweise häufig.

11. Arg, atriceps Lw. 0^. Fade nigra, thoracis dorso et abdomine

aeneo-viridibus, hoc parum exalbido micante, metatarso postico quam articulus

secundus longiore.

Long. corp. 5 mm.
Syn. Argyra atriceps Lw. Neue Beitr. V. 38. 1857. cf
—

„ incompta Gerst. Stett. entom. Zeitschr. 145. 1. 1864. (f.

cf. Gesicht und Stirn schwarz, in schräger Richtung besehen grau

schimmernd; Fühler etwas länger als der Kopf, das erste Glied etwa so lang

als die Hälfte der beiden Endglieder zusammengenommen, Fühlerborste nur

wenig länger als die Fühler; Cilien am hinteren Augenrande weisslich oder

braun, in der Nähe des Mundrandes meistens schwarz. Thoraxrücken und

Schildchen metallischgrün oder dunkelblaugrün, wohl auch bronzebraun, ersterer

an den Schultern und am Seitenrande weiss schimmernd; die Behaarung der

Mittellinie lang, die Börstchen am Prothorax undeutlich, die Oberseite des

Schildchens unbehaart. Flügel sehr blass bräunlichgrau gefärbt; die erste Längs-

ader nahe vor der Mitte der Randader mündend; Deckschüppchen gelb, mit

schmalem schwarzem Rande und braunen oder schwarzen Wimpern. Hüften

schwarz, grau schimmernd, die vorderen an der Spitze bisweilen gelb; Beine

gelb, die vorderen Schenkel jedoch von der Basis her bis in die Nähe der

Spitze, die Hinterschenkel und Hinterschienen an der Spitze schwarz; die Tarsen

der vorderen Beine gelb und nur das Endglied schwarz, oder von der Spitze

des ersten Gliedes an braun, die Hintertarsen ganz schwarz ; die Behaarung der

Schenkel verhältnissmässig lang und an den vorderen Schenkeln ziemlich dicht;

ausser der Beborstung der Schienen auf der Oberseite sind die Mittelschienen

auf der Unterseite mit zwei oder drei einzelnen oder paarigen Borsten versehen

und die Hinterschienen auf der Ober- und Unterseite der ganzen Länge nach

auffallend gewirapert, der Metatarsus der Vorderbeine längs der Unterseite zart

aber deutlich beborstet, der Metatarsus der Hinterbeine länger als das folgende

Tarsenglied und sammt den folgenden Tarsengliedern längs der Vorder- und

Hinterseite mit kurzer Wimperung bekleidet, welche jedoch auf der Hinterseite

von der Spitze des zweiten Gliedes au undeutlich erscheint. Hinterleib dunkel
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metallischgTün , ohne eigentlichen Silberschimmer, aber mit einem dünnen

weisslichen Eeife überzogen, der die Grundfarbe auf der Mitte des Hinterleibes

nur als eine schmale Längsstrieme freilässt und bei sehr schräger Betrachtungs-

weise einen weisslichgrauen Schimmer zeigt, Hypopygium ausser der gewöhn-

lichen Behaarung mit zwei längeren Börstchen versehen ; die äusseren Analanhänge

braun, kurz und schmal.

Vaterland: Die Art ist bisher nur selten gefunden worden; Herr

Dr. Grzegorzek fing sie in der Gegend von Alt-Sandec in Galizien, Professor

Mik bei Linz in Oberösterreich, ich selbst bei Bozen in Tirol, bei Losoncz in

Ungarn und im Harze; Herr Dr. A. Gerstäcker bei Keuth in Baiern; sie fliegt

vom Mai bis August.

Amerkung. Ich habe Arg. atriceps mit dem typischen Exemplare in

der Sammlung des Herrn Dr. H. Loew verglichen.

12. Arg. spoUata n. sp. 9- Fade alba, thoracis dorso et abdomine

aeneo-viridibus, metatarso postico quam articulus secundus longiore.

Long. corp. 5 mm.

cT. Gesicht und Stirn weiss; Fühler kaum so lang als der Kopf, das

erste Glied etwa halb so lang als die beiden Endglieder zusammengenommen,

Fühlerborste nahezu doppelt so lang als die Fühler; Cilien am hinteren Augen-

rande weiss. Thoraxrücken und Schildchen metallischgrün, ersterer zwischen

je einer der gewöhnlichen Borstenreihen und dem Seitenrande ein wenig grau

bereift, an den Schultern weisslich schimmernd; die Behaarung der Mittellinie

massig lang, die Börstchen am Prothorax undeutlich, die Oberseite des Schild-

chens unbehaart. Flügel blass bräunlichgelb gefärbt, die erste Längsader vor

der Mitte der Eandader mündend; Deckschüppchen gelb, mit schwarzem Rande

und braunen, fahlgelb schimmernden "Wimpern. Die Vorderhüften gelb, die

hinteren schwarz, an der Spitze gelb, alle grau schimmernd ; Beine gelb, nur

die Tarsen von der Spitze des ersten Gliedes an braun; die Behaarung der

vorderen Schenkel massig lang und ziemlich schütter, die der Hinterschenkel

kurz und nur gegen die Schenkelspitze hin allmälig etwas länger ; die Schienen

auf der Oberseite mit drei bis vier Borstenpaaren, die Mittelschienen überdiess

auf der Unterseite mit drei einzelnen Börstchen; die Vorderschienen und der

Metatarsus der Vorderbeine auf der Unterseite, die Hinterschienen auf der

Ober- und Hinterseite der ganzen Länge nach, jedoch keineswegs auffallend

gewimpert; der Metatarsus der Hinterbeine deutlich länger als das folgende

Tarsenglied und sammt diesem längs der Hinterseite kurz gewimpert. Hinter-

leib dunkel metallischgrün, sehr dünn weisslichgrau bereift und an den Seiten

des zweiten und dritten Ringes mit gelben Flecken; die äusseren Analanhänge

des Hypopygiums klein und schmal, an der Basis gelb, gegen die Spitze

hin schwarz ; der noch vorstehende Theil der inneren Anhänge gelb und

rundlich.

Vaterland: Ich entdeckte diese sehr seltene Art am 28. Juni 1869 bei

Marienbad in Böhmen in der sogenannten Waldschlucht.

4
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Anmerkung. Arg. spoliata bildet mit Arg. confinis , auricollis und

atriceps eine eigene Verwandtschaftsgi-uppe, die sich einerseits wegen des Mangels

einer Behaarung auf der Oberseite des Schildchens und andererseits wegen der

Länge des Metatarsus der Hinterbeine gut begrenzen liesse; von Arg. atriceps,

der die obige Art am nächsten steht, unterscheidet sie sich durch die Kürze

der Fühler, welche fast so wie bei dem Männchen von Arg. leucocephala

gestaltet sind, durch das weisse Gesicht und durch die beinahe ganz gelben

Beine; ein weiterer Unterschied liegt auch in der Form der Vorderrandzelle,

welche bei Arg. spoliata von der Randader gerade, bei Arg. tariceps dagegen

bogig abgeschlossen erscheint.

13. Arg. elongata Ztt. cr9- Antennis capite longiorihus, thoracis

dorso et abdomine aeneo-viridibus, metatarso postico quam articulus secundus

breviore.

cf . Tibiis posticis distincte setosis.

Long. corp. 4—4-5 mm. (Fig. 20, 21).

Syn. Dolichopus elongatus Ztt. Dipt. Scand. II. 594. 82. 1843. (fQ.
— Argijra elongata Wlk. Ins. Br. Dipt. I. 209. 7. 1851. cT?-

cf. Gesicht und Stirn weiss, letztere metallisch schimmernd; Fühler fast

doppelt so lang als der Kopf, das erste Glied so lang als die beiden Endglieder

zusammengenommen, Fühlerborste kürzer als die Fühler; Cilien am hinteren

Augenrande weiss. Thoraxrücken und Schildchen metallischgrün, blaugrün oder

bronzebraun, ersterer an den Schultern weisslich schimmernd, die Behaarung

der Mittellinie massig lang; die Börstchen am Prothorax zart, die Oberseite des

Schildchens unbehaart. Flügel blassbräunlich gefärbt, die erste Längsader weit

vor der Mitte der Randader mündend, der letzte Abschnitt der vierten Längs-

ader sehr wenig geschwungen; Deckschüppcheu gelb, mit schmalem schwarzem

Rande und schwarzen Wimpern. Hüften und Beine gelb, die Mittel- Und oft auch

die Hinterhüften an der Basis mehr oder weniger ausgebreitet grau, die Hinter-

schienen an der Spitze schwarz, bisweilen auch die Spitze der Hinterschenkel

obenauf in nur geringer Ausdehnung, dann die Tarsen der vorderen Beine von

der Spitze des ersten Gliedes an und die Tarsen der Hinterbeine schwarz oder

braun; die Behaarung der Schenkel weder besonders laug noch dicht und
höchstens an den Mittelschenkeln und in der Nähe der Spitze der Hinterschenkel

auffallend, die Präapicalborste der hinteren Schenkel deutlich; ausser der

Beborstung auf der Oberseite der vorderen Schienen befinden sich auf der

Unterseite der Vorderschienen ein bis zwei einfache, auf der der Mittelschienen

zwei bis drei einfache oder paarige, auf der der Hinterschienen vier bis sechs

einzelne Börstchen; die Beborstung auf der Oberseite der Hinterschienen besteht

in der Regel aus fünf verhältnissmässig kräftigen Borstenpaaren; der Metatarsus

der Vorderbeine längs der Unterseite mit kurzen, zarten Börstchen versehen;

der Metatarsus der Hinterbeine etwas kürzer als das folgende Tarsenglied und

sammt diesen wie die Hinterschienen längs der Hinterseite kurz gewimpert.

Hinterleib dunkel metallischgrün, äusserst dünu bereift und nur am Vorderrande

der Ringe sehr schmal weisslich schimmernd, an den Seiten und am Bauche
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des zweiten oder des zweiten und dritten Ringes mit gelben, durchscheinenden,

in ihrer Ausdehnung sehr verschiedeneu Vorderrandsflecken oder Binden; Hypo-

pjgium mit vier ziemlich langen Borsten, die äusseren Analanhänge schwarz-

braun, klein und schmal, die inneren kürzer und breiter.

9 . Fühler ein wenig länger als der Kopf, das erste Glied nahezu so lang

als die beiden Endglieder zusammengenommen, Pühlerborste kaum länger als

die Fühler. Hinterleib an den Seiten und am Bauche des zweiten Ringes mit

oder ohne gelbe Flecke.

Vaterland: Ich traf die Art bei Asch und Komotau in Böhmen vom
Mai bis Juli auf Buschwerk häufig; Scandinavien (Zetterstett) und England

(Walker).

Anmerkung. Arg. elongata steht einigermassen fremdartig in der

Gattung Argyra und hat in mancher Beziehung eine gewisse Aehulichkeit mit

Arg. magnicornis Ztt., insbesonders in der Form der Fühler, unterscheidet sich

aber von dieser durch geringere Grösse, durch einen verhältnissmässig noch

kleineren Kopf, durch das auf seiner Oberseite unbehaarte Schildchen, durch

die Kürze der ersten und geringe Schwingung der vierten Längsader und

durch die auffallende Beborstung der Schienen und des Hypopygiums.

14. Ar (f. grata c?9- Thoracis dorso et abdomine aeneo-viridibus

metatarso postico quam artieulus secundus breviore.

cT. Tibiis posticis confertim ciUatis.

9- Antennis capite brevioribus, abdomine in lateribus et in venire

Segmentormn quatuor anticorum flavo.

Long. corp. 5—5'5 mm. (Fig. 22—25).

Syn. ? Medeterus fulviventris Macq. Dipt. du Nord de Fr. 48. 11. 1827. 9-
—

„ „ „ Suit. ä Buff. I. 454. 12. 1834. 9

.

— Argyra grata Lw. Neue Beitr. V. 39. 1857. cf

.

—
„ „ Schin. Fauna austr. I. 189. 1862. c^9.

cf . Gesicht und Stirn weiss; Fühler so lang als der Kopf, das erste Glied

auf der Oberseite zart behaart, verhältnissmässig dünn, und etwas länger als

die Hälfte der beiden Endglieder zusammengenommen, Fühlerborste wenig

länger als die Fühler, diese meistens braun, das dritte Glied gelbbraun; Cilien

am hinteren Augenrande weiss. Thoraxrücken und Schildcheu metallischgrün,

ersterer ein wenig grau bereift, an den Schultern weiss schimmernd ; die Be-

haarung der Mittellinie massig lang, die Börstchen am Prothorax zart, die

Oberseite des Schildchens unbehaart. Flügel blass bräunlichgelb gefärbt, die

erste Längsader vor der Mitte der Randader mündend, vierte Läugsader wenig

geschwungen; Deckschüppchen gelb, mit schwarzem Rande und schwarzen oder

braunen, fahlgelb schimmernden Wimpern, Hüften und Beine gelb, die Tarsen

von der Spitze des ersten oder zweiten Gliedes an braun, die Behaarung der

vorderen Schenkel weder besonders lang noch dicht, dagegen befindet sich auf

der Vorderseite der Hiuterschenkel eine schüttere Reihe von borstenartigen

Haaren, worunter einige durch ihre Länge ganz besonders auffallend sind;

die Börstchen auf der Oberseite der Vorder- und Hinterschienen und auf der

4*
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Uuterseite der Mittelschienen zart, die Hinterscbieneu auf der Aussen-, Hiuter-

uüd Unterseite der ganzen Länge nach dicht gewimpert; von diesen Wimper-
reihen ist die der Aussenseite die auffallendere : der Metatarsus der Vorderbeine

auf der Unterseite kurz und zart beborstet, der Metatarsus der Hinterbeine und

das nächste Tarsenglied nahezu von gleicher Länge. Hinterleib dunkel metallisch-

grün, mit dünnem weisslichem Eeife überzogen, au den Seiten des zweiten,

dritten und sehr oft auch noch des ersten und vierten Kinges mit gelben, durch-

scheinenden Vorderrandsflecken, welche auch die Bauchseite dieser Ringe ein-

nehmen; Hypopygium mit zwei massig langen Borsten; die äusseren Analanhänge

breit, dreieckig, gelblich, die inneren schwärzlich griffelartig, gegen das Ende

hin ein wenig erweitert.

9. Fühler meist schwarz, kürzer als der Kopf, das erste Glied so lang

als die beiden Endglieder zusammengenommen, die Fühlerborste viel länger als

die Fühler. Hinterleib ohne deutlichen weissen Schimmer, an den Seiten des

ersten bis vierten Ringes mit gelben Vorderrandsflecken, der Bauch mit Aus-

nahme des letzten Ringes gelb.

Vaterland: Oesterreich-Ungarn, Deutschland und, wenn obige Syno-

nymie richtig ist, auch Frankreich vom Mai bis August im Allgemeinen ziem-

lich selten.

Anmerkung. Arg. grata habe ich mit dem typischen Exemplare ver-

glichen. — Von Arg. elongata Ztt. unterscheidet sich Arg. grata in beiden

Geschlechtern durch die kürzeren Fühler ; im männlichen Geschlechte durch die

langen Borstenhaare an den Hinterschenkelu, durch die viel zartere Beborstung

der Schienen, durch die Wimperung der Hinterschienen und durch die Form
der äusseren Analanhänge; das Weibchen unterscheidet sich von allen Arten

leicht durch den gelben und nur am letzten Hinterleibsringe schwarzen Bauch.

II. Leucostola.

Die Merkmale der Gattung Leucostola Lw. stimmen im Allgemeinen mit

denjenigen der Gattung Argyra überein; sie unterscheidet sich von dieser durch

das auf seiner Oberseite unbehaarte erste Fühlerglied und durch das Vorhanden-

sein von nur einer einzelnen oder höchstens einem Borstenpaare auf der Unter-

seite in der Nähe der Spitze der Mittelschienen. Die Beschreibung- der einzigen

bis jetzt bekannten europäischen Art lautet:

1. L. vestita Wied. cfQ. Antennarum articulo x^rimo superne nudo,

thoracis dorso aeneo-viridi, metatarso postico quam articulus seeundus breviore.

cf. Abdomine argenteo-induto.

9- Antennis capite brevioribus, coxis posticis nigris, abdomine obscure

aeneo, immaculato.

Long. corp. 4—4-5 mm. (Fig. 26).

Syn. DoUchopus vestitus Wied. Zool. Mag. I. 75. 24. 1818. cT-

-
„ „ Fll. Dol. 17. 21. 1823. cf •

- Porpliyrops vestitus Mg. Syst. Beschr. IV. 48. 5. 1824. q.
-

„ „ Mcq. Dipt. du Nord de Fr. 30. 3. 1827. (^.
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Syn. Ärgi/ra vestita Macq. Suit. ä BufF. I. 457. 3. 1834. cf

.

— Dolichopus vesUtus Ztt. Ins. Läpp. 713. 20. 1840. c^<$.

—
„ „ „ Dipt. Scaud. II. 595. 83. 1843. (^^.

— Argyra vestita Wlk. las. Br. Dipt. 209. 6. 1851. cTQ-
— Leucostola vestita Lw. Neue Beitr. V. 39. 1857. cf^

.

— Argyra vestita Schin. Fauna austr. I. 189. 1862. cTQ-

(f. Gesicht und Stirn weiss; Fühler nahezu ein- uud einhalbmal so

lang als der Kopf, das erste Glied fast dreimal kürzer als die beiden Endglieder

zusammengenommen, das dritte Glied verhältuissmässig gross; die Fühlerborste

kürzer als die Fühler; Cilien am hinteren Augenrande weiss. Thoraxrücken

und Schildchen metallischgrün; Schultern und Brustseiten weiss schimmernd;

die . Behaarung der Mittellinie massig lang, die Börstchen am Prothorax zart,

die Oberseite des Schildcheus unbehaart. Flügel glashell, die erste Längsader

nahe vor oder auf der Mitte der Randader mündend; Deckschüppchen gelb,

mit schwarzem Rande und schwarzen oder braunen, hellschimmerndeu Wimpern.

Hüften schwarz, grau schimmernd, die Vorderhüften an der Spitze bisweilen

gelb; Beine entweder ganz gelb oder — was meistens der Fall ist — die

Vorderschenkel von der Basis her gegen die Spitze hin in grösserer, die Mittel-

schienen ebenda in geringerer Ausdehnung, die Hinterschenkel uud Hinterschienen

an der Spitze, die vorderen Tarsen von der Spitze des ersten Gliedes an und

die Hintertarsen meist ganz schwarz oder braun ; bisweilen sind auch die Vorder-

schieneu an der Spitze uud die Hinterschienen fast ganz braun ; die Behaarung

der Schenkel massig dicht, die der hinteren Schenkel in der Nähe der Spitze

ziemlich lang und borsteuartig die Vorderschienen auf der Oberseite in der

Regel nur mit je einem Börstehen in der Nähe der Basis und der Spitze, die

Mittelschienen ausser den Borsten auf der Oberseite nur mit einem einzelnen

Börstchen oder einem Borstenpaar auf der Unterseite in der Nähe der Spitze,

die Hinterschienen ausser den Borsten auf der Oberseite längs der Vorderseite

deutlich, längs der Hinterseite minder deutlich gewimpert; die Börstchen auf

der Unterseite des Metatarsus der Vorderbeine äusserst kurz, der Metatarsus der

Hinterbeine kürzer als das folgende Tarseuglied. Hinterleib ziemlich flach, am
ersten Ringe dunkel metallischgrüu , am zweiten bis fünften Ringe silber-

schimmerud, der letzte Ring schwarz; Hypopygium meist mit vier längeren

Börstchen, die äusseren Analanhäuge schwarz, kurz und rundlich, die inneren

etwas länger, bräunlich und gi-iffelartig erscheinend; häufig treten auch die

tiefer gelegenen Copulatiousorgane hervor.

$. Gesicht und Stirn weiss, letztere gegen den Scheitel hin bisweilen

metallischgrün schimmernd ; Fühler kürzer als der Kopf, das erste Glied kürzer

als die beiden Endglieder zusammengenommen, Fühlerborste viel länger als die

Fühler. Die Vorderhüften an der Spitze, die vorderen Schenkel und Hinter-

schienen meistens ganz gelb. Hinterleib dunkel metallischgrüu oder brouzebrauu,

ohne deutlichen weisslichen Schimmer.

Vaterland: Oesterreich-Uugaru, Deutschland, Dänemark, Scandinavien,

England und Frankreich vom Juli bis August stellenweise häufig.
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Anmerkung. Porph. vestitus der Wiedem&nn'schen uud derWinthem-
scheu, desgleichen eine Meigen'sclie Type der Sturm'schen Sammlung, welche

sich gegenwärtig im Besitze des Herrn von Röder in Hoym befindet, stimmen

mit obiger Beschreibung überein.

Anhang.
1. Porph. fulvipes 9. Macq. Dipt. du Nord de Fr. 31-. 6. 1827. —

Macquart beschreibt die Art wie folgt: „Femelle: d'un vert dor^. Trompe

et palpes noirs. Partie inferieure de l'epistome grise, convexe; partie superieure

bronzöe. Front d'un bleu d'acier. Antennes noires: style biarticul^. Pieds

fauves; derniers ai-ticles des tarses obscurs, Balanciers fauves. Alles obscures,

surtout au bord exterieur. Long. 2 1." Die Angabe, dass die Stirn stahlblau

sei, lässt mich unter Porph. fulvipes keine Argyra vermuthen.

2. Por2)h. spinipes 9. Mg. Syst. Beschr. VI. 363. 31. 1830. — Nach

der Beschreibung M eigenes hat diese Art eine glänzend schwarze Stirn; dieses

Merkmal macht es zweifelhaft , ob Porph. spinipes zu Argyra gehört ; die

Meigen'sclie Beschreibung lautet: „Dunkel metallischgrün; Schildchen gleich-

farbig; Stirne und Beine schwarz. Weibchen: Fühler schwarz, so lang als der

Kopf; Borste dicht vor der Spitze eingesetzt; Taster schwarz; Untergesicht

breit, weiss; Stirne glänzend schwarz. Brustseiten blaulichgrau ; Hinterleib mit

•weissschillernden Seiten. Schwinger weiss; Flügel gi-aulich. Beine schwarz,

die- Schienen schimmern ins Röthliche und sind mit langen Seitenborsten

besetzt. — 2V4 Linien".

8. Porph. scutellatus Q . Mg. Syst. Beschr. VI. 364. 33. 1830. — Ich

halte diese Art für das Weibchen von Meigen's Raphitwi longicorne.

4. Arff. festiva cf. Mg. Syst. Beschr. VII. ;,154. 7. 1838. — M eigen

beschreibt die Art folgenderweise: „Männchen: Untergesicht und Stirne schwarz.

Rückenschild und Schildchen glänzend metallischschwarz. Die vier vorderen

Ringe des Hinterleibes silberblau, ohne durchscheinende Flecken, von der Seite

gesehen blaulichgrau, am Vorderrande des dritten und vierten Ringes ein weisses

Bändchen; die übrigen Ringe schwärzlich. Beine gelb; Flügel glashell. —
Baiern. — 2 Linien". In der Diagnose bezeichnet Meigen den „Hinterleib silber-

glänzend mit schwarzem After". Mir ist keine Art bekannt, auf welche diese

Beschreibung bezogen werden könnte; unter den Arten mit schwarzem Gesicht,

mit metallisch glänzendem Thoraxrücken, mit vorherrschend gelb gefärbten

Beinen und ungeüeckten Hinterleib wäre nur Arg. atriceps Lw. diejenige, welche

Meigen gemeint haben könnte; dieser Annahme widerspricht aber die metallisch-

grüne Färbung des Thoraxrückens, die schwarze Spitze der Hinterschenkel und

der durchaus nicht „silberglänzende" oder „silberblaue" sondern metallischgrüne

und nur weisslichgrau bereifte Hinterleib von Arg. atriceps. Arg. festiva ist

meines Wissens nicht wieder aufgefunden worden.
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diaphana Fll. p. Mg. Macq.
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argentella Ztt.

8. — argentina Mg. Ztt. Wlk. Schin 450

semiargentata (semiargentella) Don. ?

diaphana Fll. p.

geniculata Schunam. ?

9. — confinis Ztt. Wlk. Schin 452

flaviventris Macq. ?

10. — auricollis Mg. Ztt. Schin 453

11. — atriceps Lw 454

ineompta Gerst.

12. — spoliata n. sp 455

13. — elongata Ztt. Wlk 456

14. — grata Lw. Schin 457

fulviventris Macq. ?

1. Leucostola vestita Wied. Fll. Mg. Macq. Ztt. Wlk. Lw. Schin.. . 458
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1. Porphyrops fulvipes Macq 460

2. — spinipes Mg —
3. — scutellatus Mg —
4. Argyra festiva Mg —
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Erklärung der Tafel.

Fig. 1. Argyra diaphana F. cf. sammt Grösse.

„ 2. „ „ „ „ Kopf von vom.

„ 3. „ „ „ „ Kopf von der Seite.

„ 4. „ „ „ „ Fühler.

„ 5. „ „ „ „ Flügel.

„ 6. „ „ „ „ Hypopygium.

„ 7. „ „ „ „ Hinterhüfte von vorn.

„ 8. „ „ „ „ Hinterhüfte von der Seite,

n 9. „ „ n 9 • Kopf von vorn.

„ 10. „ „ „ „ Kopf von der Seite.

„11. „ „ „ ,,
Fühler.

„ 12. „ „ „ „ Hinterleibsende mit vorstehender Lege-

röhre von der Seite.

„ ^3. „ Hoffmeisteri Lw. (^. Hypopygium.

„ 14. „ Loewii m. cf. Kopf von vorn.

„ 15. „ magnieornis Ztt. cf. Kopf von der Seite.

„• 16. „ „ „ „ Fühler.

„ 17. „ „ „ 9 Kopf von der Seite.

„ 18. „ „ „ „ Fühler.

„ 19. „ confinis Ztt. cf. Hinterschiene sammt Tarsen.

„ 20. „ elongata Ztt. cf. Flügel.

„ 21. „ „ » ,}
Hinterschiene sammt Tarsen.

„ 22. „ grata Lw. cT- Hinterhüfte von vorn.

„ 23. „ „ „ „ Hinterhüfte von der Seite.

„ 24. „ „ „ „ Hinterschiene sammt Tarsen.

„ 25. „ „ „ „ Hypopygium.

„ 26. Leucostola vestita Wied. c^. Fühler.
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