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ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA, 37, N:o 1. 

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
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LAPPONIA ENONTEKIENSIS 

IM SOMMER 1909 

VON 

E. W. SUOMALAINEN. 

Mit einer Karte. 
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HELSINGFORS 1912 

J. SIMELII ARFVINGARS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG. 



ie Aufgabe meiner Reise war urspriinglich die Unter- 

suchung desjenigen Teiles des finnischen Enontekio- 

Lapplandes, der im Osten von dem Palojoki-Fluss begrenzt 

wird. Als Conservator und ornithologischer Mithiilfe folgte 

mir Herr Kunstmaler M. Karppanen (Kuopio-Hamina- 

lahti), wahrend sich Herr Georg E. F. Schulz (Berlin-Frie- 

denau) hauptsachlich zu photographischen Zwecken uns an- 

schloss. 

Diesen meinen beiden Reisegenossen, die mir mehrere 

wertvolle Beobachtungen mitgeteilt haben, bin ich grossen 

Dank schuldig. Insbesondere ist es mir aber eine ange- 

nehme Pflicht der Gesellschaft Societas pro Fauna et 

Flora Fennica, die meine Forschungen Okonomisch un- 

terstiitzt hat, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Auch meine braven Fihrer, welche mich durch fast 

unbewohnte, wilde Gegenden gefiihrt haben, werde ich im- 

mer in dankbarer Erinnerung behalten. 

Leider sind die Resultate dieser Reise nicht so reich- 

lich ausgefallen, wie sie hatten sein kénnen. Dieses beruht 

hauptsachlich auf schlechten Witterungsverhaltnissen, die uns 

fast wahrend der ganzen Reise unsere Arbeit erschwerten. 

Bei meiner Ankunft am 29. V in Palojoensuu herrschte 

daselbst noch voller Winter. Der Boden war zum grdoss- 

ten Teil mit Schnee und Eis bedeckt und die Tempera- 

tur meistens unter Null. Sobald man sich etwas weiter 

hinauswagte, wurde man von den kalten Nordwinden wieder 

ins Haus gezwungen. An langere Ausfliige war deshalb noch 

nicht zu denken. In Palojoensuu verblieb ich bis zum 9. VI, 

die Zeit zu ornithologischen Untersuchungen der Umgegend 

benutzend. Am erwahnten Tag entschloss ich mich zur Ab- 

reise, nachdem ich zuvor beschlossen hatte mein Unter- 
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suchungsgebiet etwas zu beschranken. Am 10. VI befanden 

wir uns beim Muonionjoki an der Miindung des Latdseno- 

Flusses und erreichten am 11. VI den Wasserfall Iso-Kurk- 

kio. Langs dem Lataseno fuhren wir bis zur Miindung des 

Toriseno-Flusses, wo wir am 16. VI eintrafen. Wahrend der 

ganzen Zeit unseres Aufenthaltes vom 11—16. VI in Iso- 

Kurkkio und in Hirvasvuopio sowie vom 16—18. VI am 

Torisvuoma wurden in der Umgegend weite Ausfliige ge- 

macht. Von Torisvuoma zogen wir langs dem Pitshjoki siid- 

westlich bis nach litto am Konkamaeno, von wo wir am 

26—27. VI nach Kilpisjarvi fuhren. Von Kilpisjarvi als Aus- 

gangspunkt unternahmen wir wieder weite Ausflige in allen 

Richtungen. Die Riickreise erfolgte tuber Norwegen (Ski- 

botten-Narvik) und Schweden. 

Das Wetter war fast wahrend der ganzen Reise sehr 

schlecht; kalt, windig und regnerisch, oft von Schneegest6- 

ber unterbrochen. Auch hatte sich der Sommer, nach der 

Aussage der Einwohner zu urteilen, um ganze 3—4 Wochen 

verspatet, weshalb einige Sommervogel, wie die Ganse und 

die Schneeammern ihre gewohnlichen Niststatten verliessen, 

um in siudlicher belegenen Gegenden zu briiten, und sie 

hier deshalb nur in geringer Anzahl und als zerstreute In- 

dividuen vorkamen. Die Gegend nordlich von den Fjelden 

Kahperusvaarat und Virdnituoddar lagen Anfang Juli noch 

unter einer dicken Schneedecke begraben. Im Kilpisjarvi, 

welcher See gewohnlich schon vor Johanni eisfrei wird, 

erfolgte der Eisgang im Jahre 1909 erst am 5—6 Juli. 

Auch das ganzliche Ausbleiben der Fjeldlemminge 

(Myodes lemmus L.) hatte zur Folge, dass die meisten der 

von Lemmingen lebenden Raubvogel sehr selten anzutreffen 

waren. Besonders wirkte dieses auf das Vorkommen des 

Rauchfussbussardes, der Schneeeule und der kleinen Raub- 

move. Die Schneeeule z. B. wurde hier wahrend des ganzen 

Sommers nur drei Mal beobachtet, obwohl dieselbe 2 Jahre 

zuvor, welches ein s. g. ,,Lemmingsjahr“ war, in unzahligen 

Mengen vorkam. 
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Das von mir untersuchte Gebiet gehért zu den wil- 

desten Hochgebirgsgegenden Finnlands. Die ostlichen Teile 

desselben, das Gebiet zwischen den Fliissen Palojoki und 

Litaseno zeigt zwar keine besonders hohen Gipfel; die hoch- 

sten Fjelde, Salvastunturit, Tarvantovaara, Lavivaara, Uija- 

vaara, Hietakero (641 m ii. d. M.), Puusasvaara und Urtas- 

vaara (ca 684 m) erreichen nur eine Mittelhohe von ca 

500—650 m iiber dem M. Dagegen besteht der westliche 

Teil und insbesondere die nordwestlichen Gegenden des Ge- 

bietes aus héheren, wilden Berghiimpeln. In der nordlichsten 

Ecke erhebt sich der héchste Fjeld Finnlands, Halde oder 

Halditjokko (ca 1,353 m). Die anderen Fyjelde sind etwas 

niedriger; von diesen m6gen Urtasvankka (ca 1,290 m), 

Vuopmekashoaivi (1,089 m), Anjelodtti (ca 1,003 m), Kahpe- 

rusvaarat (ca 1,218 m), Jollonoaivi (ca 1,066 m), Saana 

(1,086 m), Jehkatsh (980 m), Ailakasvaara (918 m) und Kilpis- 

malla (745 m) erwahnt werden.') Die vier letztgenannten 

liegen am Kilpisjarvi. In der Richtung SE wird der Boden 

flacher und hiigelig, die steilen Fjeldwande (,,pahta“), welche 

fiir die Hochgebirge charakteristisch sind, kommen hier nicht 

mehr vor. Doch liegen auch hier einige recht hohe Fjelde, 

von denen der ausgedehnte Virdnituoddar (ca 944 m), Caimo 

(ca 840 m) und Roppi (943 m) mit dem 705 m_ hohen 

Pitshvaara die bedeutendsten sind. 

Von den Gewdssern des Gebietes mag in erster Linie 

der Muonionjoki-Grenzfluss erwahnt werden.’) Der oberste 

Teil desselben, vom Kilpisjarvi-See bis zur Miindung des 

Nebenflusses Lit’seno wird Kénkaéma-eno genannt. Dieser 

beginnt mit dem etwa 39 km? grossen Kilpisjarvi (68° 55’ 37” 

1) Die Héhenbestimmungen im Gebiete sind meistens V. T an- 

ners Karte entnommen, welche im Werke: Atlas de Finlande 1910, 

Karte n:o 2 mit Text von J. J. Sederholm der Hohenkarte von Lapp- 

land zu Grunde liegt. 

2) Die nachfolgende Darstellung der hydrographischen Verhalt- 

nisse wird durch die beigefiigte Karte erlautert, welche mit wenigen 

Verainderungen mit der Generalkarte der Landesvermessung tber- 

einstimmt. 
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—69° 3’ 40” n. Breite und 20° 38’ 10”’—20° 58’ 15” 6. L. v. Gr.). 

Die Lange des fjordahnlichen, hocharktischen Sees betragt 

(in der Richtung NW—SE) ca 20 km, die durchschnittliche 

Breite dagegen nur 2—3 km. Von der Gebirgshalbinsel 

Salmivaarat wird der See in der Mitte in zwei ungefahr 

gleich grosse Teile geteilt, welche mit einander durch einen 

sehr engen, nur etwa hundert Meter breiten Sund, den kil- 

pissalmi, in Verbindung stehen. Kilpisjarvi ist ein Sammel- 

bassin fiir mehrere Kleingewasser, von denen der Siilasjarvi 

und Koltajarvi (beide in NW) die wichtigsten sind. Der 

See liegt in einer Meereshéhe von 476 m und ergiesst sich 

durch die recht lange, 14 m hohe Stromschnelle Kilpisluspa 

in den Taatsojarvi. Der Boden ist hier sehr flach, einen fri- 

heren Seeboden deutlich markierend. In seinem weiteren 

Lauf bildet der Fluss in der Richtung SE bald reissende 

Stromschnellen, bald dehnt er sich zu Stillwassern (,,su- 

vanto“) von abwechselnder Breite aus. Durch die Strom- 

schnellen, von denen ich hier Peerakoski, Karjalankoski, 

Saarikoski, Lammaskoski, Patikkakoski, Rautukurkkio, Lii- 

nakurkkio und Kuttasenkurkkio erwahnen will, sinkt die 

Oberfliche des Flusses gradweise immer tiefer. Taatsojarvi- 

Stillwasser liegt 462 m ii. d. M., Pousujarvi 449 m, Levea- 

suvanto 447 m, Vittanginjarvi 443,; m, Naimakkajarvi 401,7 

m, Kelottijarvi 370,3 m, die Miindung des Lataseno 330 m, 

Karesuanto 323 m und die Palojoki-Miindung ca 260 m 

iiber dem M. 

Die bedeutendsten Nebenfliisse des Muonionjoki sind 

Lataseno und Palojoki. Der erstgenannte beginnt im Nor- 

den mit dem in einer Héhe von 640 m ii. d. M. liegenden 

Porojarvi-See nebst einigen anderen kleineren Seen in der 

Gegend von Halde. Dieser Hauptverzweigung des Lataseno 

wird Poroeno genannt; derselbe fliesst durch das Porovuoma- 

Tal, wo er die Gewisser mehrerer grosseren und kleineren 

Seen (Pitshosjaur, Urtasjaur, Somasjaur, Vuopmekashjaur und 

Porojarvi) aufnimmt, in der Richtung nach ESE und langs 

der norwegischen Grenze nach SSE, bis er ungefahr beim 

69° n. Breite den westlich kommenden Rommaeno-Fluss emp- 
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fangt. Dieser sammelt in dem gleichnamigen Tale (Romma- 

vuoma) bedeutende Wassermengen mehrerer kleineren Seen 

auf. Durch das den Winden offene Torisvuoma-Tal fliesst 

der Fluss Toriseno in der Richtung NNE und nimmt die 

Nebenfliisse Pitshjoki und Puotshajoki nebst Vuontisjarvi auf, 

bis er sich in den Latdseno ergiesst. Der so vereinigte Fluss 

fliesst nunmehr gegen S, und bildet mehrere reissende Strom- 

schnellen und Falle, von denen der Iso- und der Vaha-Kurk- 

kio die nennenswertesten sind. 

Der Palojoki-Fluss entspringt aus den norwegischen 

Grenzfjelden und fliesst nach S. Er hat im allgemeinen 

keine starke StrOmung und bildet keine Stromschnellen. 

Von den groésseren Seen'des Palojoki-Systems sind Paatsik- 

kajarvi, Suonttajarvi und Sotkalompolo zu erwahnen. 

Die Vegetation’) in diesen recht verschiedenartigen 

Gegenden ist an erster Stelle von den Hohenverhaltnissen 

und dem Bewasserungsgrad abhangig. In dem aussersten 

N W-Teile, wo die Hochgebirgsformation vorherrscht, ist die 

Vegetation sehr arm. Zwar giebt es hier keine Gletscher, 

aber der Boden ist teilweise noch bis spat in den Som- 

mer mit grossen Schneefeldern bedeckt. Solche Schnee- 

massen bekleiden ofters die nordlichen oder Ostlichen Bo- 

schungen der Fjelde, oft schmelzen sie sogar garnicht und 

sind alsdann perenn. Wenn man also von einer Schnee- 

grenze reden kann, diirfte dieselbe in einer Mittelhohe von 

950—1,050 m u. d. M. liegen. Der Eisgang auf den hochst 

gelegenen Seen findet in manchen Jahren gar nicht statt, 

nur unter sehr giinstigen Verhaltnissen geschieht dieser erst 

Anfang August. Ende September frieren die Seen wie- 

der zu. 

1) Eine grundlegende Darstellung der Vegetations-Verhaltnisse 

eines wesentlichen Teiles des Gebietes findet sich in: Norrlin, J. P., 

Berattelse i anledning af en till Tornea Lappmark verkstalld natural- 

historisk resa (Notiser ur Sallsk. p. F. et Fl. fenn. forh. XIII, 1871—-74, 

S. 249—269). — Vergl. ebenfalls: Tanner, V., Uber die Verteilung 

einiger Vegetationslinien im finnl. Enontekis-Lappmarken (Fennia, 31 

n:o 5): 
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Die Flechtenzone (Regio alpina superior) umfasst 

die héchsten Gipfel, welche meistens von machtigen Blocken 

und Gerdllfeldern bedeckt sind, und die unterhalb derselben 

liegenden Schneefelder (bis ca 850—750—650 m iiber dem M.) 

sowie die zwischen diesen beiden Regionen liegenden Ge- 

birgstrecken. In dieser Zone treten Flechten und Moose 

hervor; es kommen hier Grauweiden, Zwergbirken und 

Wachholder selten vor. Die Flora hat indessen mehrere nied- 

liche Phanerogamen aufzuweisen; solche sind z. B. Salix 

herbacea, S. polaris, Ranunculus glacialis, R. nivalis, R. pyg- 

maea, Loiseleuria procumbens, Rhododendron lapponicum, Arc- 

tostaphylos alpina, Andromeda tetragona, A. hypnoides, Em- 

petrum nigrum, Diapensia lapponica, mehrere Saxifraga-Arten 

und Dryas octopetala. Die untere Grenze der Flechtenzone 

ist — wie gesagt — erheblichen Schwankungen unterworfen 

und schmilzt allmahlich mit der 

Grauweidenzone (Regio alpina inferior) zusam- 

men. Diese Zone erstreckt sich bis zu der obersten Baum- 

erenze; ihre Breite betragt ca 200—250 m. Die untere 

Grenze liegt je nach den Lokalbedingungen in einer Hohe 

von 450—600 m, die obere stésst an die Flechtengrenze. Sie 

wird besonders durch das Vorkommen von Grauweiden 

(hauptsachlich Salix lapponum, S. lanata und S. glauca nebst 

zahlreichen Bastarden), dem niedrigen Wachholder (Junipe- 

rus communis var. nana) und der Zwergbirke (Betula nana) 

charakterisiert. In dem obersten Teile dieser Zone werden 

die Weiden kaum kniehoch, in den unteren Teilen bilden 

sie dagegen meterhohe Bestande; die Zwergbirke wachst 

stets in Gestriippen. Fiir die Végel sind diese Vegetations- 

formationen von grosser Bedeutung. Auf kleineren isolierten 

und windoffenen Fjelde fehlt diese Zone fast ganzlich. 

Die Birkenzone (Regio subalpina) hat oft schon ein 

weniger arktisches Geprage als die vorhergehenden Zonen. 

Sie wird durch das Vorkommen der Birken (Betula odorata 

*tortuosa und andere Formen) und durch das Fehlen der 

Kiefer und der Fichte charakterisiert. In dem obersten 

Teile der Zone ist die Birke sehr verkriippelt und an vie- 
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len Stellen fehlt an windoffenen Fjeldbéschungen und 

tundraahnlichen Heiden (Torisvuoma) die Birkenvegetation 

auf weiten Strecken fast ganzlich. Diese letzteren sind als- 

dann mit Zwergbirken- und Weidengestriipp bewachsen. In 

den unteren Teilen bildet die Birke oft iippige Walder und 

Bestinde, wo die Baume mehrere Meter hoch werden. Be- 

sonders dichte Birkenwalder giebt es z. B. im Lataseno-Tal 

und bei Iso-Kurkkio. Auch an den Flussufern kommen ge- 

wohnlich schéne Birkenbestande vor, obwohl diese oft von 

versumpften Mooren und Strandwiesen unterbrochen wer- 

den. Auch die Espe (Populus tremula) reicht bis hierher 

hinauf. In der Birkenzone findet man auch die ausgedehn- 

testen Siimpfe des Gebietes; solche giebt es hier im ubrigen 

verhaltnismassig wenig. 

Die untere Grenze der reinen Birkenzone, d. h. die 

obere Grenze der Kiefernzone liegt ca 350—400 mt. M. 

Am Muonionjoki kommen am Palovaara die ersten Kiefer 

(Pinus silvestris 8 lapponica) ca 400 m ii. d. M. und 10 km (in 

gerader Richtung) oberhalb der Lataseno-Miindung vor. Am 

Litaseno reicht die Kiefer bis Iso-Kurkkio und bis zu einer 

Hohe von 390 m. Die Nordgrenze der Bestande lauft pa- 

rallel (einige km nérdlicher) mit dem 68°30’ Breitegrad. 

Die Kiefer bildet in dem Gebiete auf trockenem, heidearti- 

gem Boden (Calluna-Hochmooren) recht stattliche Walder, 

obwohl die Stammhohe noch nicht gross ist. 

Die Fichtenzone kommt nur in der siidlichsten 

Ecke des Gebietes in Betracht. Es ist die Picea excelsa f. 

fennica, welche hier nur sparliche Bestande bildet. Ihre 

obere Grenze liegt nicht betrachtlich tiefer als die der Kie- 

fernzone, ca 300 m ii. d. M. Am Muonionjoki wachst die 

erste Fichte ca 10 km NW von Palojoensuu, 290 m u.d. M. 

Am Palojoki gehen sie sogar hoéher; hier trifft man Fichten 

noch in einer Hohe von 330 m. ii. d. M., 20 km N von Palo- 

joensuu (in gerader Richtung). Guter Fichtenwald wachst 

am Palojoki, ca 15 km nérdlich von der Miindung. Die Fich- 

tengrenze lauft mit derjenigen der Kiefer ziemlich parallel. 
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Erérterung der beobachteten Vogelarten. 

In der nun folgenden Erorterung der Verbreitung der 

einzelnen Vogelarten in dem Gebiete werde ich von dem 

Verhaltnis der verschiedenen Vogel zu den hier soeben be- 

schriebenen pflanzengeographischen Zonen ausgehen. Auf 

diese Weise hoffe ich eine klare Ubersicht iiber die Abhin- 

gigkeit der V6égel von den verschiedenen Faktoren geben 

zuk6onnen. Die Hauptaufgabe meiner Untersuchungen war das 

topographische Vorkommen der Vogel darzulegen. Ausser 

den Ergebnissen meiner diesbeziiglichen Beobachtungen bin 

ich in der Lage bei mehreren Arten noch Notizen iiber die 

Fortpflanzung, den Zug und andere biologische Mitteilungen 

geben zu kénnen. In Klammern [|] erwahne ich eigene Beob- 

achtungen ausserhalb des Untersuchungsgebietes, sowie 

solche, welche von mir wahrend eines friiheren Besuches 

(im Jahr 1905) in diesen Gegenden gemacht worden sind. 

Die finnischen und lappischen Namen der einzelnen Ar- 

ten habe ich nach den Eingeborenen aufgezeichnet. Die er- 

steren sind von den Bauern Johannes Saarikoski aus 

Vittanki und Kristian Bas aus Palojoensuu sowie von 

meinen Fiihrern Eetu Kumpulainen aus Palojoensuu, 

Juhani Rovaund Matti Laakso aus Enontekié-(Hetta-) 

Kirchdorf mitgeteilt. Die lappischen Namen verdanke ich 

den Lappen Lassi Hirvasvuopio, Jouni Kaltopaa 

und Niilo und Tuomas Laappa, alle aus den Fjelden 

von Enontekio. 

1. Turdus musicus L. 

Infolge des sparlichen Vorkommens der Fichtenwalder 

ist diese Art im Gebiete sehr selten und wurde von uns 

nur einmal, und zwar am 26. V in Palojoensuu beobachtet. 

Herr Karppanen fand namlich ein vom Merlinfalken ge- 

tétetes Ex. auf einem Sandhiigel unweit vom Palojoki-Fluss. 

[Einige laut singende Exx. wurden von mir am 24. V 1909 

zw. Tornio und Ylitornio beobachtet.]. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 1. 11 

2. Turdus iliacus L. 

Ortsn.: Finn. Y6tianen, YOlintu, Riekkotianen. 

Lapp. Rashtis, Igja-loddi. 

In der Birkenzone war die Rotdrossel bis Kilpisjarvi 

iiberall sehr allgemein. So wurde sie von uns zahlreich in 

Palojoensuu am 24. V—9. VI vorgefunden. Die Vogel hatten 

ihre Brutarbeit noch nicht begonnen, als ich am 4. VI 

den See Sotkalompolo besuchte. Ein Nest mit nur einem 

Ei wurde auf einer Insel im Muonionjoki-Fluss am 6. VI ge- 

funden. Besonders gern briitete sie in den Strandbirken am 

Muonionjoki, wo wir sie am 10—11. VI in grosser Anzahl 

trafen; die Nester enthielten indessen keine Eier. Aber am 

12. VI wurde bei Isokurkkio-Wasserfalle (Lataseno) ein Nest 

mit 7 frischen Eiern gefunden und etwas spater noch 3 

Nester mit resp. 4, 5 und 5 frischen Eiern. Das Gelege mit 

der Maximalzahl sieben wurde von Herrn Schulz photo- 

eraphiert. Langs dem Lataseno-Fluss kam sie bis zur nor- 

wegischen Grenze haufig vor, wurde aber in der ganzen 

Umgebung von Torisvuoma nur in 4 Exx. beobachtet. In dem 

erossen Fjeldkomplex Pitshvaara—Ahkistunturi—Roppi in 

Birken und zum Teil in Grauweiden am Pitshjoki-Ufer am 

21—22. VI. Bei Kilpisjarvi, Siilasjarvi und Koltajarvi war die 

Art sehr haufig, insbesondere am S W-Abhang des Saanafjel- 

des in der Birkenregion, auf den Sand- und Moranenhugeln 

(,tieva‘) briitend. Hier wurde am 4. VII ein Nest mit 6 

halbausgebriiteten Eiern, am 6. VII ein zweites mit sehr 

grossen Jungen (Siilasjarvi) gefunden. 

3. Turdus pilaris L. 

Ortsn.: Finn. Isorastas?. Lapp. Rashtis. 

Diese Art nistete an gleichen Lokalitaten wie die vor- 

gehende, aber in viel geringerer Anzahl. In Palojoensuu 

wurde sie zum ersten Mal am 26. V gesehen. Sehr wenig 

dagegen bei Sotkalompolo am 2. VI; in der Gegend von 

Iso-Kurkkio wurden am 12. VI nur 3 Exx. beobachtet und ein 
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Nest gefunden, das 5 frische Eier enthielt. Am Strande 

des Konkamdeno-Flusses beobachteten wir Vogel und alte 

Nester in Birken bis Kilpisjarvi, wo der Vogel recht zahl- 

reich am S W-Abhange des Saanafjeldes zusammen mit der 

Rotdrossel nistete. Hier wurde am 30. VI in einer Birke 

in einer H6he von ca 5 m ein Nest mit recht grossen Jun- 

gen gefunden. 

4. Turdus torquatus L. 

Wahrend eines Ausfluges am 27. VI nachmittags auf 

den bei dem Kilpisjarvi-See befindlichen Saanafjelde beob- 

achtete ich 3 Exx. dieses bei uns so seltenen Vogels. Sie 

waren sehr scheu, und es gelang mir kein Exemplar zu er- 

legen. Am 28. VI besuchte ich die Stelle, wo die Ringdros- 

seln am Tage zuvor gesehen wurden, von neuem, und hatte 

nun das Gliick, ein sch6nes Mannchen zu schiessen. Es war 

sehr scheu, sass eine lange Zeit unruhig in einer Entfer- 

nung von ca 150 m von mir auf einem grossen Felsblock. 

Das Nest lag in einer Felsenspalte, war aber der steilen 

Felswand wegen unerreichbar. Das Weibchen war zuerst 

nicht anwesend, erschien aber spater. Das Mannchen flog 

alsdann ganz in der Nahe des Nestes umher und wurde 

erlegt. Die Stimme erinnert sehr an die des Saxicola 

oenanthe; nach drei schmatzenden ,,tse, tse, tse“ folgt ein 

langeres melancholisches Pfeifen. Im Fluge schackerte das 

Mannchen drosselahnlich ,kha kha khaa“. 

Spater sahen wir diese Drossel mehrmals, Herr Karp- 

panen am 29. VI auf Saanatunturi, ich am 30. VI das Weib- 

chen bei dem Nest und horte ihren Warnungsruf. Zum 

letzten Mal wurde der Vogel von Herrn Schulz am 3. VII 

auf Saana gesichtet. 

Die Ringdrossel war bis jetzt in Finnland als Brutvo- 

gel unbekannt. Sie briitet allerdings an der norwegischen 

Kiiste ca 50 km von unserem Gebiet, und ist von Nord- 

ling (S. 31) zur Briitezeit in Inari-Lappland zwei Mal beob- 

achtet worden, sowie nach Wessel (S. 26) in Sydvaranger 
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und Schaanning (S. 15) in Ostfinmarken, obwohl sparlich, 

und bis jetzt nicht briitend vorgefunden. Collett giebt in 

seinen Arbeiten an, dass die Ringdrossel im inneren des 

Landes viel seltener ist als an der Kiiste Finmarkens. [hr 

Vorkommen in den nordlichsten Gebirgsgegenden Schwe- 

dens wird von Ekman (S. 33) berichtet, und zwar aus dem 
wilden Sarek-Gebiete; wird indessen am Tornetrask als sehr 

selten bezeichnet. 

5. Turdus viscivorus L. 

Ortsn.: Finn. Isorastas?, RosGrastas. Lapp. Stuora 

rashtis. 

Diesen Vogel, den man im Gebiete allerdings auch 

nistend gefunden hat, konnte ich mit voller Sicherheit nicht 

nachweisen. Ich sah jedoch am 7. VI an der Landstrasse 

zwischen Palojoensuu und Enontekio- (Hetta-) Kirchdorf in 

der Kieferregion eine Drossel, die vielleicht zu dieser Art 

gehorte. 

6. Cyanecula suecica (L.). 

Ortsn.: Finn. Kellolintu, Satakielinen. Lapp. Kiel- 

lavaloou, Pielluciéas, Cuohdikiella. 

Die Ankunft dieses allerliebsten V6gelchens wurde von 

Herrn Karppanen am 27. V in Palojoensuu festgestellt. 

Spater sahen wir es alltaglich in der Birkenregion (Betula 

odorata *tortuosa), wo es sich am liebsten im Gestriippe der 

Zwergbirke (Betula nana) aufhielt. Auch im unteren Teile 

der Grauweidenzone (Salix lapponum, S. glauca und S, la- 

nata) war es, obwohl sparlicher, vorhanden. In Palojoensuu 

trafen wir diese V6gel Ende Mai wahrend der kalten und 

regnerischen Tage sehr haufig bei einem Gehofte in Holz- 

stapeln und auf Diingerhaufen, wo sie nach Nahrung such- 

ten und trotz des kalten, noérdlichen Windes eifrig sangen. 

Am 1. VI zogen sie sich in die Birkenwaldchen und auf die 

Tundragebiete zuriick. 
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Uber das Vorkommen mogen u. a. folgende Notizen von 

Interesse sein: am 1—8. VI im SE-Teil des Gebietes sehr 

viel 54, die 99 selten. 10—11. VI zw. Kuttanen—-Karesuanto— 

Markkina im Salix-Gebiisch am Strande, zahlreich. Am 12. 

VI bei Iso-Kurkkio einige, auf dem Fjelde Jorpoivi nur 3 Exx. 

in Weiden. Sehr haufig zw. Iso-Kurkkio—Hirvasvuopio. Ein 

Nest mit nur zwei Eiern wurde auf einem Rasenhugel unter 

einem Birkenstumpf am 14. VI gefunden. Am 16. VI in 

der Gegend Hirvasvuopio-norwegische Grenze-Torisvuoma 

iiberall im Salix- und Betula nana-Gestriipp. Auf Kaarin- 

naisvaara SE-Torisvuoma ebenso. Am 17—19. VI auf den 

mit Birken und Weiden bewachsenen Morasten zwischen den 

Sandhiigeln in der Umgebung von Toriseno bis zum Fjelde 

Gaimo. Am 20. VI ab und zu bei Pitshvaara, aber sparlicher, 

und am 21. VI auf dem Fjelde Ahkistunturi in der Flechten- 

zone hoch iiber der Weidenregion! In Birken und Weiden 

sehr viel. Bei Kilpisjarvi am 28—30. VI sparlich, am 30. 

VI bei Koltajarvi in der Weidenregion 2 Exx.; am 4. VII 

bei Siilasjarvi 1 Ex., singt nicht mehr eifrig, am 6. VII gar 

nicht. Kam bei Jehkatsh, Jollonoaivi nicht mehr vor. 

7. Erithacus phoenicurus (L.). 

Der Gartenrotschwanz ist in den siidlichen, mit Kiefern- 

waldbestand bewachsenen Teilen des Gebietes gar kein selte- 

ner Vogel, obwohl wir ihn nicht besonders allgemein vorfan- 

den. Von Herrn Karppanen wurde am 24. V in Muonio 

ein 3 beobachtet (diirfte als Ankunftsdatum gelten). 4. VI 

traf ich ein ¢ bei Sotkalompolo, Kiefernwald, am 6—7. VI zw. 

Palojoensuu—Enontekié-Kirchdorf d:o. In der Birkenzone 

beobachtete ich am 14. VI ein Paar zw. Isokurkkio und Hirvas- 

vuopio, am 21. VI ein d zw. Pitshvaara und Ahkispahta. Am 

24. VI wurde ein singendes 6 beim Gehoft litto am Konka- 

mieno beobachtet, ein zweites am selben Tag unweit von 

Vittanki, Saarikoski. Auch bei Kilpisjarvi trafen wir den 

Vogel und zwar am 1. VII am Abhange des Saanatunturi 

so wie am 2. VII bei Kilpisjarvi, beide mal auf trockenen 
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Moranenhiigeln in der Birkenzone, wo sie augenscheinlich 

briiteten. 

8. Saxicola oenanthe (L.). 

Ortsn.: Finn. Kivirastas. Lapp. Kadkirashtis. 

Keinen anderen Vogel trafen wir so haufig wie den 

Steinschmatzer. Er war iiberall zu finden, sowohl in der 

Kiefernzone, als besonders in den Birken- und Weidenzonen. 

Sogar hoch in die Flechtenzone geht er hinauf und nistet, 

obwohl in geringerer Anzahl in der unmittelbaren Nahe der 

perennen Schneefelder, so z. B. auf Saana 900—1,000 m ii. d. 

M., Kahperusvaara ca 1,000 m, etc. In den nordlichsten Teilen, 

bei Kilpisjarvi u. a. Saanatunturi, Malla, zieht er, der gros- 

sen Gerdllfelder wegen, welche ihm gute Nestplatze bieten 

die Flechtenregion vor. Uber die Brutarbeit kann ich nur 

erwahnen, das ein 9 4. VII am Abhange des Fjeldes Jeh- 

katsh in der Birkenregion geschossen wurde, welches lege- 

reife Eier hatte. 

9. Saxicola rubetra (L.). 

Selten. Ein Ex. wurde von Herrn Karppanen am 

2. VI am Strande von Palojoki, zw. Palojoensuu und Sotka- 

lompolo beobachtet. Am 6. VI sah ich nachts einen Vogel 

in Palojoensuu, welcher auch von Herrn Karppanen spater 

am selben Tag beobachtet wurde. Die Vogel hielten sich 

in Birken auf nassen Wiesen auf. 

10. Phylloscopus trochilus (L.). 

Ortsn.: Finn. Paijulintu. 

Diese Art war eine der alltaglichen Erscheinungen, be- 

sonders allgemein in der Birkenregion sowie auch in der 

Grauweidenzone, insbesondere an niederen Orten vorkom- 

mend. Zum ersten Mal hoérten wir ihn am 31. V auf der 

schwedischen Seite bei Palojoensuu singen. Am 1. VI beob- 
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achteten wir ihn schon in Palojoensuu und seitdem sahen 

wir ihn alltaglich bis Kilpisjarvi. In den no6rdlicheren Fijel- 

den kam er dagegen nicht vor. Merkwiirdigerweise fanden 

wir kein Nest mit Eiern, und scheint es mir, als. ob der 

Vogel noch nicht mit seinem Brutgeschafte begonnen hatte. 

[Als ich Mitte Juli 1905 diese Gegend besuchte, war der 

Fitislaubsanger auch sehr allgemein und fand ich dann meh- 

rere Gelege mit stark bebriiteten Eiern oder sogar mit 

Jungen.] 

11. Phylloscopus borealis Blas. 

Am Strande des Stillwassers Pousujarvi im Konka- 

mdeno-Fluss, unweit des Wasserfalles Puolikkaniva in einer 

lichten, tippigen Birkenwaldung auf einer schmalen Hal- 

binsel wurde dieser seltene Vogel von mir am 26. VI 

erlegt. Ich hatte gute Gelegenheit, wahrend des resultat- 

losen Nestsuchens sein Benehmen zu studieren. Es war 

ein ¢, das in den noch laublosen, recht grossen Birken 

nach Nahrung suchte und bisweilen auf dem Boden sass, 

um trockene Grashalme in den Schnabel zu nehmen. Der 

Vogel war scheuer als Ph. trochilus, sang eifrig sein helles, 

kitngendes “tse, tse; tS... ae 3 tsiu, tsi, tsi“, oft auch 

auf dem Boden. Es tat mir leid, den liebenswiirdigen, sel- 

tenen Gast zu schiessen. (Befindet sich jetzt im Universitats- 

Museum zu Helsingfors). 

Der Nordische Laubvogel ist in Sydvaranger nach 

Wessel (S. 31) und in Ostfinmarken nach Schaanning 

(S. 19) recht allgemein. Auch kommt er in den mit Birken 

bewachsenen Talern der Kola-Halbinsel sogar haufig vor 

(Palmén in Nordens Faglar S. 24). In dem faunistischen 

Gebiete unseres Landes ist er sonst nur zweimal in Rus- 

sisch-Karelien (Kp) und Onega-Karelien (Kon) wahrend der 

Zugzeit beobachtet. Die Angabe Nordlings (S. 32), dass 

diese Art in Inari einmal gesichtet ware, beruht offenbar 

auf Irrtum, denn der Gesang und das Benehmen, wie der 

Verfasser dieselben beschreibt, sind nicht die des Nordischen 
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Laubvogels. Es war also zum ersten Mal, wo diese Art 

bei uns nistend getroffen wurde. 

12. Cinclus aquaticus Bechst. 

Ortsn.: Finn. Koskiharakka. Lapp. Kuihkari. 

Es gelang uns nur drei Mal diesen Vogel zu beobach- 

ten. Das erste Ex. sah ich am 11. VI bei dem Wasserfalle 

Vaha-Kurkkio in Lataseno, wo er recht gute Nistplatze un- 

ter den bis zum Wasserwirbel reichenden Steinblocken hatte. 

Herr Schulz sah ihn beim Wasserfall Iso-Kurkkio, wo er 

auf einem Felsen sass und sich die perlenden Wassertropfen 

iiber das Gefieder rieseln liess. Das dritte Ex. wurde am 

19. VI unweit von Torisvuoma am Toriseno auf felsigem 

Ufer gefunden. Alle in der Birkenzone. 

13. Parus cinctus L. 

Ortsn.: Finn. Makkaratiainen, Pikstiainen. Lapp. 

Kaéepiehtar. 

Dieser Nadelwaldbewohner war noch in Palojoensuu 

udn in der Sotkalompolo-gegend ziemlich allgemein, kam aber 

nordwarts zusehends seltener vor. Indessen wurde er auch in 

der Birkenregion angetroffen, obgleich selten und zwar: am 

22—-23. VI bei litto (am K6nkaémaeno), am 30. VI 4 Exx. in 
Birken bei Koltajarvi und 1 Ex. bei Jauhoniemi, Kilpisjarvi 

Strand geschossen (2, Univ. Mus. Hels.). Das Nest war nicht 

zu finden, obgleich es irgendwo in der Nahe lag. Am 1. VII 

ein Paar in der oberen Birkenzone am Saanatunturi. 

14. Parus borealis De Selys L. 

Auch diese Art bewohnt fast ausschliesslich Nadelwal- 

der und kommt schon in den oberen Teilen derselben weni- 

ger allgemein vor. Am 7. VI sah ich 2 Exx. im Kiefern- 

wald zw. Enontekio-Kirchdorf und Muotkajarvi briiten. [Bei 

2 
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Pello, Kirchspiel Turtola, wo sie nach Munsterhjelm 

(1910, S. 37) im Sommer selten ist, sah ich sie auf der Hin- 

reise am 26. V.| 

15. Alauda arvensis L. 

Als neu fiir das Gebiet hatten wir die Freude diese 

Art am 30. V bei Palojoensuu zu notieren. Es war ein 

laut singendes d, das sich mit Vorliebe auf dem teilweise 

schneelosen Acker beim Gehoft aufhielt. [Auch bei Pello, 

Kirchspiel Turtola, wurde ein singendes ¢ am 26. V beobach- 

tet. Munsterhjelm hat sie in Turtola nicht angetroffen.| 

16. Eremophila alpestris (L.). 

Ortsn.: Finn. Kellolintu. Lapp. Piellu-éiéas. 

Das erste Ex. wurde von Herrn Karppanen am 20. V 

bei Aavasaksa (Kirchsp. Ylitornio) beobachtet und der Vogel 

von ihm auch in Muonio am 24. V gehort. Als er in Palo- 

joensuu am 24. V anlangte, war der Vogel hier sehr allgemein, 

ja sogar in kleineren Fliigen zu sehen. Die Vogel hielten sich 

alsdann in Palojoensuu bis zum 30. V auf, das letzte wurde 

am 1. VI gesehen und geschossen (d¢, Univ. Mus. Hels.). 

Spater sah ich einige erst am 17. VI bei Torisvuoma auf 

den Sandhiigeln (Birkenregion), unsicher ob nistend. Nis- 

tete aber sicher in 3—4 Parchen auf Ahkistunturi in der Flech- 

tenzone. Auch auf dem tundraahnlichen Hochmoor zwischen 

den Fjelden Pitshvaara und Ahkistunturi 19—21. VI. Auf 

dem letztgenannten Fjelde hielten sich in der Flechtenregion 

2—3 Paare auf. Ein Nest mit 2 Eiern wurde daselbst am 21. VI 

hoch oben auf dem Fjelde in Moos und Flechten gefunden. 

Die Nestmulde war mit Moos und zum grdssten Teil mit 

weissen Schneehuhnfedern gefiillt. Im Tale zwischen den 

Fjelden Saana und Jehkatsh am 29. VI von Herrn Karp- 

panen beobachtet. Am 30. VI in der Flechtenzone auf Kilpis- 

malla und bei Koltajaur einige Paare. Am 3. VII recht haufig 

auf dem S-Abhange des Jehkatsh, wo ich ein Parchen und 
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ein schon flugfahiges Junges schoss (Univ. Mus. Hels.). 

Ein @ wurde am 4. VII auf den hochsten Gipfeln des Jeh- 

katsh in der Flechtenzone geschossen und zwei Vogel am 

selben Tag auf dem Schnee auf Kahperusvaara beobachtet. 

17. Motacilla alba L. 

Ortsn. Fim: Vas tarakki: “Mapp: Peeshtur: 

Der Friihlingszug dieses Vogels fand hier Ende Mai 

statt und wurde die Bachstelze in Palojoensuu am 27. V 

zum ersten Mal gesehen. Sie hielt sich meistens an den Ufern 

von Seen und Fliissen auf, war aber in der Birkenzone nicht 

allgemein. Am 12. VI traf ich sie sparlich bei Iso-Kurkkio 

und auf der W-Seite des Fjeldes Jorpoivi an einem klei- 

nen Schmelzwassersee. Reichlicher kam sie am 14. VI zw. 

Iso-Kurkkio und Hirvasvuopio vor, besonders zahlreich am 

15. und 16. VI in Torisvuoma. Am Ufer des Konkamaeno-Flus- 

ses von litto bis Vittanki vom 22—25. VI hin und wieder. Bei 

Kilpisjarvi sahen wir diesen Vogel nur einmal und zwar 

am 1. VII bei Jauhoniemi am Seeufer 1 Ex. Auch Herr 

Schulz sah sie auf einem Hausdach in Jauhoniemi. 

18. Motacilla flava L. 

Grice hinn, Keltavastarakkiy Lapp. Fisges-¢€1¢as: 

Ausser der Hauptform und der Varietat borealis (Sun- 

dev.) wurden hier viele Zwischenformen angetroffen. Ich 

mochte sogar behaupten, dass es nicht immer leicht war 

die Arten zu unterscheiden. Doch schien die schwarzlich- 

blaugrauk6pfige borealis etwas haufiger zu sein als die 

Hauptform. In der Regel war der Superciliarstreif vorhan- 

den und fehlte nur ausnahmsweise. [Es sei hier erwahnt, 

dass M. f. flava und M. f. borealis oft auch in Std-Finnland 

zusammen briiten, z. B. 1911 in Lohja (Lojo), Ab. von mir, 

in Saaksmaki, Ta. nach Mitteilung von Dr. Kivirikko 

beobachtet.] Kam nach Angabe von Herrn Karppanenam 

26. V in Palojoensuu an, wo sie (beide Formen) spater auf 
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den nassen Flusswiesen und Morasten als sehr haufig zu 

bezeichnen war. Besonders allgemein war sie auch in Iso- 

Kurkkio am 12. VI, Jorpoivi am 12. VI, Hirvasvuopio am 

14. VI, Torisvuoma am 16. VI, Caimo mit Tundra am 18. VI, 

Pitshjoki am 19. VI, litto am Konkamaeno am 20—22. VI. 

Haufig ebenfalls iiberall im K6nkamaeno-Tal bis nach Kil- 

pisluspa. In der Kilpisjarvi-Gegend (Salmivaarat) wurde sie 

merkwirdigerweise nur einmal, am 27. VI gesehen, spater 

nicht mehr. 

Nach meinen Beobachtungen bewohnt diese Art mit 

Vorliebe die feuchten und nassen Wiesen und Moraste, be- 

sonders solche Stellen in der Birkenzone, obwohl sie kei- 

neswegs gleichartige Lokalitaten der Nadelwaldzone vermei- 

det. Auch in die Grauweidenzone dringt sie ein, ist aber 

hier viel seltener und geht nicht bis in die Flechtenzone 

hinauf. 

Uber die Bruttatigkeit dieser Art kann ich auf Grund 

der auf meiner Reise gewonnenen Beobachtungen erwahnen, 

dass wir am Lappengehoft Torisvuoma am 17. VI ein Nest 

mit nur 2 Eiern fanden. In Vittanki waren die Vogel am 

25. VI mit dem Nestbau beschaftigt. 

19. Anthus pratensis (L.). 

Ortsn:: Finn; Tisnakka, )lppalimwtu, Tpilimen. ape 

Cie i616 4s. 

Der Wiesenpieper war ohne Zweifel der allerhaufigste, 

alltaglichste Vogel, den wir iiberall trafen. Schon bei Palo- 

joensuu, welcher Ort noch zu der Nadelwaldzone zu rech- 

nen ist, war er tberall, sowohl auf offenen Platzen und auf 

Morasten als auf trockenen Sandhiigeln und Calluna-Heiden 

sehr allgemein. Besonders haufig war er auch in der Bir- 

kenregion des windreichen Torisvuoma-Tales und ging in 

der Kilpisjarvi-Gegend hoch bis in die Flechtenzone hinauf; 

1) Scheint als Gesamtname fiir mehrere kleine Vogelarten zu 

gelten. 
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in der Grauweidenzone erreichte die Art, was die Indivi- 

duenzahl betrifft ihren Héhepunkt. Nur ausnahmsweise traf 

ich ihn auf den hochsten Gipfeln der Fjelde, z. B. Ahkis- 

tunturi am 21. VI, Saana und Jehkatsh am 29. VI, Malla 

am 2. VII, Jollanoaivi am 3. VIL. 

Am 20. VI fanden wir im Pitshjoki-Tal auf dem Moor 

2 Nester mit je 2 und 6 frischen Eiern; am 21. VI ein Nest 

mit 5 Eiern zw. Pitshvaara und Ahkispahta. Am 24. VI ein 

Nest mit 6 halbbebriiteten Eiern auf dem Moor unter Bir- 

ken- und Weidengestriipp unweit vom Vittanki. Am 30. VI 2 

Nester bei Kilpisjarvi und Koltajarvi, beide mit 5 frischen 

Eiern; am 4 VII Nest mit 6 frischen Eiern auf dem Saana. 

20. Anthus cervinus (Pallas). 

Mit Sicherheit konnte dieser Pieper von mir nur in der 

Kilpisjarvi-Gegend erkannt werden und zwar am 3. VII, 

wo auf dem S-Abhang des Jehkatsh in der Grauweiden- 

und Flechtenzone 2—3 eifrig singende aber ungemein scheue 

Mannchen beobachtet wurden. Auch hat Herr Schulz von 

dieser Art ein Nest mit Jungen auf dem Saana am 38. VII 

gefunden. (Bild in der Ornithologischen Monatsschrift 1911, 

XXXVI, Nr. 10). Am 4. VII horte ich den Vogel bei Jeh- 

katsh eifrig singen. 

21. Anthus trivialis (L.). 

Der Baumpieper gehort eigentlich zu der Nadelwald- 

zone, kommt aber bisweilen auch in der Birkenregion vor. 

Am 9. VI beobachteten wir den Vogel am Flussufer zwi- 

schen Palojoensuu und Kuttanen und trafen ihn bei Pitsh- 

vaara am 20. VI nebst A. pratensis an. Auch in Kilpisjarvi- 

Gegend wurde er vier Mal notiert: am 30. VI bei Koltajarvi 

in Birken und am 30. VI, 1. VII und am 2. VII bei Kilpis- 

jarvi in der Birkenregion. 
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22. Plectrophanes nivalis (L.). 

Ortsn.: Finn. Pulmunen, Pulmukainen. Lapp. Allap, 

Pulmukastase. 

Es war mir eine wahre Freude, diesen lieblichen, al- 

ten Bekannten in der Kilpisjarvi-Gegend zu finden. Er be- 

wohnte hier in der Flechtenregion die allerhdchsten Gipfel 

der hohen Fjelde und hielt sich besonders gern in der Nahe 

der perennen Schneefelder auf. Auch in den hodchsten Ge- 

genden der Grauweidenzone konnte ich ihn einmal als Brut- 

vogel antreffen. Nistet an steilen Felswanden, in Spalten 

sowie im Steinger6ll der wildesten Fjeldgegenden unseres 

Gebietes. 

Am 27. VI beobachtete ich etwa 5—6 St. oben auf 

dem 1,086 m hohen Saanatunturi, wo sie zwischen den 

Schneefeldern nach Nahrung suchten. Sie hatten ihr Nest 

irgendwo unter oder zwischen den grossen Steinblocken; 

doch war es unmoglich dasselbe zu finden. Am 29. VI wurden 

einige Exx. auf den Fjelden Saana und Jehkatsh beobachtet. 

Am 80. VI fand ich ein Nest ca 60—70 cm tief in einer engen 

Felsenritze am E-Abhang des Fijeldes Kilpismalla (Flechten- 

region). Es enthielt 4 ziemlich gut entwickelte und ein klei- 

nes, totes Junges. Das Nest war recht gross, von aussen aus 

eroberem Halm gebaut, innen mit Federn und Haaren be- 

deckt. Unter den Federn waren die des Lagopus albus und 

L. mutus am reichlichsten vertreten, auch konnten wir Fe- 

dern von Falco gyrfalco, Aquila chrysaétus und Anthus pra- 

tensis nachweisen. Die Haare stammten grosstenteils vom 

Lemming, vom Hasen und vom Renntierkalb her. — Ein 9 

wurde am 1. VII bei Malla erlegt (Univ. Mus. Hels.). Am 3. VII 

beobachtete ich auf dem Saana die friiheren 5—6 Exx., und 

schoss auf der Boschung des Jehkatsh-Fjeldes, nicht beson- 

ders hoch aber dennoch in der Flechtenzone, ein sehr scho- 

nes d (Univ. Mus. Hels.). Auf dem Saana an der Grenze der 

Grauweiden- und Flechtenzone ein ¢ am 4. VII, wo er 

sein Nest hatte. Auf Kahperusvaara am 5. VII mehrere in 

der obersten Grauweidenzone briitend, sowie auf Schnee- 
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feldern, wo die Vogel auf die dorthin vom Sturm ver- 

schlagenen grossen Miickenschwarme und anderen Insek- 

ten Jagd machten. 

93. Calcarius lapponicus (L.). 

Ortsn.: Finn. Kiikidinen. Lapp. Varry-¢€iéas. 

Der Lerchenspornammer war eine der haufigsten Ar- 

ten, welche auf unserer Reise vorkamen. Schon von Tor- 

nio an waren sie bis nach Palojoensuu unsere alltaglichen 

Begleiter. Auf dem Zuge beobachtete Herr Karppanen sie 

schon am 18. V zw. Haukipudas und li, am 20. V bei Aava- 

saksa, am 23. V bei Muonio in Schaaren, am 26. V in Palo- 

joensuu, wo sie 2 Tage friher, nach Angabe unseres Wirtes, 

Lehrer Eetu Kumpulainen, eingetroffex waren. Am 

27. V sehr zahlreich in Palojoensuu, am 29. V schon spar- 

licher und am 31. V waren beinahe gar keine mehr zu se- 

hen. Am 2. VI konnten keine mehr beobachtet werden. Der 

Zug ging noch vor sich obwohl schwacher: am 24. V zw. 

Tornio-Ylitornio, am 25. V zw. Ylitornio-Pello (Turtola), am 

27. V zw. Kolari-Eskelinen, am 28. V in Muonio sehr sparlich. 

Am 10. VI wurde der Vogel am Strande des Muonionjoki- 

Flusses in den dichten Birken wiedergesehen. Auch am 14. VI 

paarweise oder vereinzelt bei Hirvasvuopio im Birken- und 

Weidengebiisch. Bei Nierijarvi fanden wir 2 Nester mit 3 und 

4 Eiern. Besonders reichlich waren die Vogel in den etwas 

siimpfigen Betula- und Salix-Morasten in Torisvuoma. Ein 

Nest am 16. VI mit 3 Eiern beim Lappengehoft daselbst unter 

Birken und Wachholderstrauchern gefunden. Am folgenden 

(17. VI) Tag enthielt das Nest schon 4 Hier. Ein zweites 

Nest mit nur 3 Eiern am 17. VI gefunden. Beide Nester 

waren von aussen aus Grashalmen gebaut, innen mit meist 

weissen, sowie braunen Schneehuhnfedern belegt. Der Vo- 

gel kam auch auf den trockenen Sandhiigeln und Tundraebe- 

nen der Umgebung haufig vor. In den Toriseno- und Pitsh- 

joki-Talern am 19. VI ebenso ziemlich haufig. Bei Pitsh- 

vaara, Ahkispahta und Iitto vom 20—23. VI in Birken und 
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Weiden. Ein Nest mit 6 unbebriiteten Eiern wurde in Iitto 

am 23. VI gefunden. Im Konkamaeno-Tal bis Kilpisjarvi 

recht allgemein, bei Kilpisjarvi aber selten. In Salmivaarat 

wurde am 27. VI ein Nest mit 6 nur etwas bebriiteten Eiern 

unter Birkengestriipp gefunden. Das Aussehen war ganz 

wie das der am 16 und 17. VI gefundenen Exemplare. Sonst 

nur in Jauhoniemi am Kilpisjarvi und bei Koltajarvi in der 

Birken- und Grauweidenzone am 30. VI beobachtet. Nord- 

licher nicht vorkommend. 

Der Aufenthaltsort dieses Vogels war sehr verschie- 

den und wollte man feststellen, wo er am meisten anzu- 

treffen war, so ware es in trockenen, dichten Grauweiden- 

bestanden an den Abhangen der Fjelde. Er scheint aber kei- 

neswegs die nassen Platze zu vermeiden und kommt auch 

in der Birkenregion an offenen Platzen allgemein vor, fehlt 

jedoch in der Flechtenzone ganzlich. 

24. Emberiza citrinella (L.). 

Diesen, in dem Gebiete recht seltenen Vogel traf ich 

nur einmal an und zwar am 1. VI bei der Schule in Palo- 

joensuu (Univ. Mus. Hels.). [Auf der Hinreise notierte ich 

den Goldammer als haufig zw. Tornio und Ylitornio am 

24. V und im Dorfe Pello, Kirchspiel Turtola einige Exx. 

am 26. V.] 

25. Emberiza hortulana L. 

Auch dieser Ammer ist in den hoheren Breiten selten. 

Herr Karppanen beobachtete ihn am 28. V in Palojoen- 

suu, der Vogel verschwand aber bald. [Am 24. V fand ich 

ihn zwei Mal zw. Tornio und Ylitornio auf dem Hausdache 

sitzend. Im Dorfe Pello (Turtola) beim Gasthof 1 Ex. am 

26., V.] 

26. Emberiza schoeniclus L. 

Die eigentliche Heimat dieses Vogels ist in der Na- 

delwaldzone, wo er viel allgemeiner vorkommt, als in der 
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Birkenzone. Auch in der Grauweidenzone wurde er von 

mir angetroffen, obwohl sparlicher. In der Birkenzone be- 

wohnt er vorzugsweise die sumpfigen, mit Birken und be- 

sonders mit Weiden bewachsenen Fluss- und Seeufer, 

scheut aber keineswegs Moraste, welche eine gleiche Vege- 

tation aufweisen. 

Hielt sich gern an den sumpfigen, mit Birken bewach- 

senen Ufern des Palojoki am 31. V auf. Daselbst am 1, 2, 

5 und 6. VI beobachtet. Am Seestrand zw. Palojoensuu— 

Muotkajarvi am 6—7. VI—10. VI, am Ufer des Muonionjoki 

bis Markkina am 11. VI angetroffen. Am 12—14. in der Um- 

gebung von Iso-Kurkkio, besonders auf Morasten. Am 15. VI 

in Hirvasvuopio aber sparlich. Kam am Strande des Latas- 

eno und Toriseno und auf den sumpfigen, mit Zwergbirken 

und Weiden bewachsenen Tundraebenen, ebenfalls sparlich 

vor. Im Gebirgskomplexe Ahkistunturi—Pitshvaara—Roppi 

nicht zu finden. Trat am 24. VI bei litto am Koénk&émaeno 

wieder auf und von da an bis Vittanki und Keinovuopio. 

Nordlicher im Kilpisjarvi-Gebiet nur einmal und zwar am 

Strande des Kilpisjarvi-Sees bei Salmivaarat am 27. VI ge- 

funden. 

Ziehende Vogel wurden von Herrn Karppanen am 

20. V bei Aavasaksa beobachtet. Bei seiner Ankunft in Pa- 

lojoensuu waren die Vogel noch nicht da, erschienen aber 

am. 26. V. 

Was die Bruttatigkeit anbetrifft, so habe ich beobachtet, 

dass die Vogel am 31. V mit Nestbau beschaftigt waren, 

ferner fand ich am 2. VI in einer Birke, ca 1,2 m hoch tiber 

dem Boden am Strande von Palojoki ein Nest, welches noch 

leer war, aber am 5. VI enthielt es schon 1 Ei, am 8. VI 

3 Eier. Bei Iso-Kurkkio hatte ein Paar am 12. VI sein Nest 

noch nicht vollendet. 

[27. Emberiza rustica Pall. 

In Enontekid-Lappland wurde dieser seltene Vogel nicht 

beobachtet. Aber in dem Tornionjoki-Flusstal sahen wir ihn 
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an 4 Orten. Bei Aavasaksa beobachtete Herr Karppanen 

den Waldammer am 20. V, und ich am 25. V an der Land- 

strasse bei Aavasaksa in einem mit Birken, Weiden und Kie- 

fern bewachsenen Sumpfe, in einer Entfernung von nur ca 

2—3 m ein singendes Exemplar. Am 26. V traf ich ihn beim 

Gasthofe Pello und unterwegs nach Kolari bei Orajarvi. Herr 

Karppanen fand den Vogel im Muonio-Kirchdorf am 23. V.]| 

28. Loxia sp. (curvirostra L.?) 

Uber unserem Zeltplatz bei Kilpisjarvi flog am 6. VII 

eine recht grosse Schaar von NW nach SE. Zu welcher 

Art sie gehorten, kann ich nicht sicher sagen, glaube aber, 

dass es L. curvirostra waren. 

29. Pyrrhula rubicilla Pall. 

Ortsn.: Finn. Tuomiherra. 

Am 7. VI horte und sah ich in einem ziemlich grossen 

Kiefernwalde zwischen Palojoensuu und jdem_ Kirchdorf 

Enontekio (Hetta) bei Muotkajarvi einen mannlichen Vogel. 

Wieweit dieser, in der Gegend seltene Vogel hier briiten 

mochte, kann ich nicht sagen. 

30. Passer domesticus (L.). 

Ortsn.: Finn. Hottiainen, Savuryypp6nen. Lapp. ? 

Im Muonio-Kirchdorf briitet der Haussperling in ziem- 

lich grosser Anzahl. Auch im Enonteki6-Kirchdorf (Hetta) 

sah ich ihn am 6—7. VI, wo er auch nistete. Hier wird 

der Vogel savuryyppo6nen (d. h. einer, der sich in den rauchen- 

den Schornsteinen aufhalt) genannt, weil er in Schornstei- 

nen wahrend der kalten Jahreszeit vor der Kalte Schutz 

sucht. In Palojoensuu hat der Haussperling auch gebritet, 

aber nicht alljahrlich. Im Jahre 1909 war da nur ein ein- 

ziges Paar. Im Dorfe Kuttanen am Muonionjoki hatten 

sich mehrere Paare in Schwalbennestern am 9. VI ange- 
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siedelt. [Im Karesuanto-Kirchdorf nisteten auch mehrere 

Paare in Schwalbennestern. Nach der Aussage von Pastor 

kK. V. Karnell kamen nach Karesuanto die ersten Haus- 

sperlinge mit Heu- und Getreidefuhren aus Kiiruna von der 

Lulea-Ofoten-Bahn vor etwa 6—7 Jahren (also 1902—3); 

seitdem alljahrlich nistend.] 

31. Passer montanus (L.). 

Diesen, bei uns recht seltenen Vogel beobachtete ich 

im Karesuanto-Kirchdorf auf dem Dachfirst am 10. VI nach- 

mittags. Der Vogel war gar nicht scheu, liess sich in ei- 

niger Entfernung betrachten und flog nach einer Weile 

hiniiber auf die finnische Seite des Muonionjoki-Flusses. 

32. Fringilla coelebs L. 

In den Fringilla montifringilla-Fliigen beobachtete Herr 

Karppanen in Ylitornio am 19. V noch recht viele Buch- 

finken, aber nordwarts wurden sie immer seltener. Kam am 

26. V in Palojoensuu an (Karppanen). Am 24. V wurde die 

Art zwischen Tornio und Ylitornio reichlich in Schaaren 

beobachtet. Am 27. V in geringer Anzahl zw. Kolari und Es- 

kelinen. Erschien am 31. V in Palojoensuu, von wo er am 

26. V verschwand. Wurde am 2. und 5. VI in Palojoensuu 

beobachtet, sowie am 7. VI einige Paare, und 99 an der 

Landstrasse zw. Muotkajarvi und Palojoensuu. In N W-Rich- 

tung weiter nicht angetroffen. 

33. Fringilla montifringilla L. 

Ursn-, Finn. HMarkapeippo, lisnakka, Pohjasen- 

juomu, Pohjasen-pappi. Lapp. Vintan. 

Der Bergfink war in dem Gebiete tiberall, wo Wald 

wachst, allgemein. Er briitet sowohl im Nadelwald als in 
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der Birkenzone und mit Ausnahme der Weidenzone bis an 

die Baumgrenze hinauf. Im NW, bei Kilpisjarvi war er je- 

doch viel seltener als anderweitig. 

Es war ganz iiberraschend zu beobachten, in wie 

grossen Fliigen der Bergfink nach Norden zog. Schon am 

19. V wurde er von Herrn Karppanen zahlreich zw. Tor- 

nio und Ylitornio beobachtet und gelangte am 26. V in Palo- 

joensuu an. Ich traf den Vogel in kleineren Fligen am 

24. V zw. Tornio und Ylitornio, und am 25. V zw. Ylitor- 

nio und Pello in Turtola in vielen hunderten wenn nicht 

tausenden Exemplaren. Am folgenden Tage (26. V) war 

er wieder sparlicher vorhanden, meist paarweise. Aber am 

28. V war er zw. Eskelinen und Muonio-Kirchdorf sehr zahl- 

reich und konnte am letztgenannten Ort in ungeheuren Men- 

gen beobachtet werden. Am 29. V zw. Muonio und Palojoen- 

suu sparlicher. In Palojoensuu am 31. V nur vereinzelt; 

grosse Fliige waren hier am 1—9. VI nicht zu sehen. Im 

Strandgebiisch des Muonionjoki-Flusses bis Markkina (Aus- 

flussstelle des Latéseno) ab und zu vorkommend. Haufig bei 

Iso-Kurkkio und Hirvasvuopio am 12—15. VI. Im Torisvuoma- 

Tal und bei Pitshjoki in geringer Anzahl beobachtet. War 

in den Hochgebirgen seltener, z. B. in der Umgebung von 

Ahkistunturi und Roppi am 21. VI. Im Kénkamaeno-Tal bei 

litto, Vittanki, Keinovuopio, Kilpisluspa am 22—-26. VI. In den 

Birkenwaldungen der Kilpisjarvi-Gegend war er nicht selten 

z. B. am S-Abhange des Saanatunturi und Koltajarvi am 

27. VI—6. VII. Nordlicher und nach Westen nicht ange- 

troffen. 

An der unteren Grenze der Birkenregion, wo diese Art 

in den Hochgebirgen ausschliesslich nistet, fanden wir bei 

Kilpisjarvi am 29. VI in einer Birke in einer Hohe von ca 

4m ein Nest. Es enthielt 4 unbebriitete Eier. Am 30. VI 

wurde wieder 2 Nester in Birken in einer Hohe von etwa 

2—3 m vom Boden gefunden. Beide enthielten 6 etwas 

bebriitete Eier. In Siilasvuoma, in der Astgabel einer Birke 

4 frische Eier am 1. VII. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 1. 29 

34. Acanthis linaria (L.). 

Ortsn: Finns Urprainen. ‘Lapp.’ Tavvici¢€as. 

Wahrend einer Schlittenfahrt in Pello (Turtola) am 26. V 
wurde ein Flug von 5 Exx. beobachtet. Recht haufig war 

er auch am 27. V in Kolari sowie am 28. V auf einem gros- 

sen Hochmoor in Muonio. In Palojoensuu wurde er erst 

am 5—6. VI gesehen und am 6—7. in der Gegend von Muot- 

kajarvi angetroffen. Im K6nkaémiaeno-Tal war die Art bis nach 

Markkina und von da ab bis nach Iso-Kurkkio am Lataseno 

ziemlich allgemein. Wurde in der weiten Umgebung des Iso- 

Kurkkio und Jorpoivi am 12—13. VI recht oft in Birken an- 

getroffen. Haufig war er auch in Hirvasvuopio und Toris- 

vuoma am 15—19. VI, sowie in den Fjelden Pitshvaara, Ahkis- 

tunturi und Roppi am 19—21. VI, wo er sich auch gern in 

Wachholdern der Flechtenregion aufhielt. Ab und zu vom 

22-26. VI im Konkamaeno-Tal von Iitto bis Kilpisluspa in 

Birken gesichtet. Auch in der Umgebung von Kilpisjarvi hau- 

fig, briitet in Birken am S-Abhang des Fjeldes Saanatunturi. 

Auch wurden hier mehrere kleine Fliige von Jungvogeln be- 

obachtet, welche ohne Zweifel zur Brut des Jahres gehorten: 

am 27. VI, 30. VI (Koltajarvi), 4. VII auf Jehkatsh und 5. VII 

(Kilpisjarvi). Meiner Meinung nach briitet der Birkenzeisig 

hier zwei Mal jahrlich und sind die Jungen der ersten Brut 

Mitte Juni flugfertig. Zu der zweiten Brut gehédren wohl 

folgende Nestfunde: am 12. VI fand ich bei Iso-Kurkkio ein 

Nest mit 4 frischen Eiern. Am folgenden Tag waren schon 

5 Eier darin. Am 15. VI fand ich in Hirvasvuopio ein bei- 

nahe fertiges Nest ohne Eier. Am 17. VI in Torisvuoma ein 

Nest in einem sperrigen Wachholderbusche ca */, m vom 

Boden mit 4 etwas bebriiteten Eiern. Am 23. VI bei Iitto 

ein Nest mit 3 Eiern in einem Weidenbusche. 

Das Nest in Iso-Kurkkio war in einer Birke, ca 2'/, m 
uber dem Erdboden. Von aussen war es aus trockenen 

hellfarbigen Grashalmen, Moos und Birkenlauben gebaut, 

die Nestmulde innen reichlich mit weissen Schneehuhnfe- 

dern ausgelegt. — Die erlegten V6gel scheinen die Artcha- 



30 Suomalainen, Ornithol. Beobachtungen in Lapponia enontekiensis. 

raktere von Acanthis linaria Holboelli Brehm zu haben. Ein, 

in der Flechtenzone hoch auf Jehkatsh geschossenes Ex., 

ein d, zeichnete sich durch ungewohnlich starken Beinbau 

und einem grossen (11,3 mm langen) Schnabel aus. Der Flug, 

aus welchem der Vogel erlegt wurde, hielt sich mit Vorliebe 

in Wachholderbiischen auf. 

[Acanthis flavirostris (L.). 

Nach einer Angabe des Herrn O. Lindblad traf er 

diesen Hanfling im Friihjahr 1899 ziemlich allgemein im Muo- 

nionjoki- und Konkamaeno-Tale von Palojoensuu bis nach 

Kilpisjarvi.') Trotz intensiven Suchens fand ich den Vogel 

nicht. Soviel mir bekannt, hat sonst niemand den Gelbschna- 

bel hier beobachtet. Wahrend eines dreistundigen Aufenthal- 

tes am 12. VII 1909 in Lodingen, Ost-Lofoten, Troms6-Amt 

beobachtete ich aber eine grosse Schar von 30—40 Indi- 

viduen auf Telegraphdrahten sitzend.] 

35. Corvus cornix L. 

Ortsn:: Finn: Varis: “Lapp. Karay a: 

In dem ganzen Gebiete, mit Ausnahme der Nadelwald- 

zone, schien die Nebelkrahe sehr sparlich vorzukommen. 

Schon in Palojoensuu fanden wir nur vereinzelte Individuen 

auf dem Strich: am 30. V ein Paar, am 31. V 3 Exx., am 

4. VI 3 Exx. beim Dorfe, am 7. VI zw. Muotkajarvi und 

Palojoensuu, am 9. VI zw. Palojoensuu und Kuttanen am 

Muonionjoki. Bei Markkina am 11. VI. Am nordlichsten 

wurde der Vogel bei Iso-Kurkkio in der Birkenzone am 

12. VI getroffen. 

36. Corvus corax (L.). 

Ortsn Finns |K orp pi. Lapp.).Meraka na ja, Ram ma. 

Der Rabe gehort ebenfalls zu denjenigen Vogeln, deren 

Vorkommen von den Lemmingen abhangt. In dem lemming- 

1) Vel. Mela-Kivirikko: Suomen Luurankoiset S. 155. 
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losen Jahre 1909 war er im Hochgebirge sehr selten und 

es gelang mir ihn nur drei Mal zu beobachten. Am 9. VI 

wurde ein Ex. am Strande von Kénkamadeno, unweit von 

Kuttanen fliegend gesehen. Am Abhange des Saanatunturi 

fanden wir am 29. VI einen toten Vogel. Bei Jehkatsh sah 

ich einen Raben am 3. VII fliegen. In den Dorfern und 

bei den Gehoften erscheint er gleichzeitig mit den Lappen, 

d. h. im Spatherbst. Er folgt namlich den Streifziigen der 

Lappen, um beim Renntierschlachten die Abfalle zu er- 

haschen. 

37. Cleptes pica L. 

Ortsn.: Finn. Harakka. Lapp. Skir(i). 

Als eigentlicher Nadelwaldbewohner kommt die Elster 

hauptsachlich nur in den siiddstlichen Teilen des Gebietes 

vor. In Palojoensuu nistete die Elster in kleinen, ca 3—4 m 

hochen Kiefern. Die Nester, von welchen drei ganz neben 

einander standen, waren von der Dorfjugend zerstort. Die 

Elstern waren noch am 6. VI in der Umgegend, bauten aber 

kein neues Nest. Im Kirchdorfe von Hetta mehrere am 

7. VI beobachtet, ebenso in Karesuanto am 10. VI. Am Muo- 

nionjoki-Flusse kommt die Elster in der Birkenzone bis nach 

litto vor, wo z. B. im Jahre 1908 ein Paar nistete. Das 6 

wurde jedoch geschossen, weil es den Schwalben nachsetzte. 

Auch im Friihjahr 1909 war ein Paar erschienen, ohne je- 

doch zu briiten. Nach der Mitteilung des Lappen Johan- 

nes Kaltopaa hatte ein Elsterparchen beim Gehofte To- 

risvuoma im Jahr 1908 in einem Holzstapel genistet. Als 

die Vogel aber anfingen das getrocknete Renntierfleisch 

zu fressen, wurde das Paar geschossen. Jetzt kommt die 

Elster selten so hoch in der Birkenregion vor, erscheint je- 

doch bisweilen im Winter. 

38. Perisoreus infaustus (L.). 
Orts.: Finn. Kuukhainen, Kuukkeli. Lapp. Kuukkil. 

So allgemein diese Art in der Nadelwaldzone britet, 

ebenso selten zeigt sie sich ausserhalb derselben. In den 
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siidéstlichen Teilen des Gebietes, wo Nadelholz, insbeson- 

dere Fichten, schon sparlicher vorkommen, kommt auch der 

Ungliickshaher in geringerer Anzahl vor. Er britet jedoch 

noch recht haufig auf Kiefermooren in der Gegend von Pa- 

lojoensuu. Von hier bekamen wir am 30. V ein Nest mit 4 

stark bebriiteten Eiern, welche schon vor drei Wochen 

ausgehoben waren; das Nest war auf einer Kiefer, ca 3 m 

iiber dem Boden erbaut. Es ist recht gross und warm, mit 

Renntierhaaren und Federn des Tetrao urogallus, Lagopus 

albus und des Vogels selbst ausgekleidet, sowie mit Moos 

und feineren Grashalmen und Wurzeln erstarkt. (Siehe Bild 

XVII in der Ornith. Monatsschrift XXXVI, 1911 N:o 7.) Ein 

totes Ex. wurde von mir am 4. VI bei Palojoensuu gefun- 

den und ein anderes am selben Tag bei Sotkalompolo ge- 

sehen. In der Birkenzone beobachtete ich ihn nur einmal, 

bei Iso-Kurkkio am 12. VI. 

39. Lanius excubitor L. 

Ortsn.: Finn. Mettahakki. Lapp. Skir(i). 

Den Raubwiirger sah ich nur ein Mal im Kiefernwalde 

bei Muotkajarvi am 6. VI. Der Vogel war sehr scheu, und 

kann ich nicht sagen, ob er daselbst briitete. In der Birken- 

region sah ich ihn niemals. [Ziehende Végel (mehrere) wur- 

den zwischen den Eisenbahnstationen Haukipudas und li von 

Herrn Karppanen am 18. V beobachtet.] 

40. Muscicapa grisola L. 

In Palojoensuu am 30. V eingetroffen, wo er auf dem 

Diingerhaufen in der Nahe eines Gehdftes sass und nach 

Insekten schnappte. Anderwertig wurde er nicht angetroftfen. 

[Ampelis garrulus (L.). 

Ortsn.: Finn. Korvarastas. Lapp. Pallirashtis. 

Vergebens suchte ich nach dieser Art in den mit Kie- 

fern und Fichten bewachsenen Teilen des Gebietes. Spater 
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habe ich erfahren, dass der Seidenschwanz in jenem Jahr 

im ganzen finnischen Lappland sehr selten war. Am 14. VII 

1905 sah ich den Vogel bei Katkasuanto am Muonio-Fluss 

und einen Flug von 4—5 Individuen am Strande des Pal- 

lasjarvi am 17. VII 1905, beide im Fichtenwald.] 

41. Hirundo rustica L. 

Kam am 28. V in Palojoensuu an und wurde bei den 

Bauernhofen zw. Muonio und Palojoensuu am 29. V ange- 

troffen. Baute und verbesserte sein altes Nest in Palojoen- 

suu am 31. V und 1. VI, verschwand spater. Im Enonteki6- 

Kirchdorf (Hetta) sah ich diese Art am 7. VI nicht. Scheint 

in dem Muonionjoki- und Konkamaeno-Tal als Strichvogel 

vorzukommen, briitet aber nach Angabe der Einwohner dort 

nicht. In litto erscheint die Rauchschwalbe etwas friiher 

als die Hausschwalbe, verschwindet aber spater ohne zu 

briiten (nach Mitteilung des Polizeidieners J. A. Valitalo 

in Iitto). 

42. Cotyle riparia (L.). 

Ortsn.: Finn. TOrmiainen. Lapp. Diermepeeskus. 

Diese Art wurde zum ersten Mal am 30. V in Palo- 

joensuu beobachtet, wo sie in dem rechten, steilen, sandigen 

Ufer des Palojoki briitete. Die Vogel, 3 oder 4, verschwan- 

den am folgenden Tag, erschienen aber wieder am 5. VI, 

jetzt mehrere. Am 7. VI sah ich recht viele im Enontekio- 

Kirchdorf, wo sie an dem Strande des Ounasjarvi briten. 

Im Muonionjoki-Tal wurde die Uferschwalbe nur zwischen 

Kuttanen—Karesuanto—Markkina am 10—19. VI zahlreich 

angetroffen. Ungemein viel Uferschwalben gab es am 18. VI 

in Torisvuoma an den kleinen Seen zwischen den Sandhut- 

geln. Briitet in grossen Kolonien am Melajarvi-See (n6érd- 

lich von Torisvuoma) in dessen steilen Sandufern. — Nach 

den zwei letztgenannten Nistplatzen zu urteilen, ist sie in 

der Birkenzone ziemlich weit verbreitet. 
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43. Chelidon urbica (L.). 

Ortsn.: Finn. Paaskynen. Lapp. Peeskus. 

Erschien in Palojoensuu am 28. V, blieb aber bis zum 

31. V aus. Am 1. VI untersuchten die Hausschwalben an 

dem Schulhaus ihre alten Nester. Nestbau am 3. VI mit Eifer 

begonnen. Zahlreich bei Muotkajarvi-Gasthof am 6. VI und 

im Enontekio-Kirchdorf am 7. VI. Am 10. VI fanden wir 

recht zahlreich Hausschwalben in Karesuanto; sie wurden 

aber erst am 17. VI beim Gehoft Torisvuoma angetroffen. 

Hier strichen mehrere Paare umher, ohne zu briten. Briitet 

in grosser Anzahl in den Gebauden von litto. Unter den 

Dachgesimsen der Hauser und der Stalle gab es wohl 50— 

60 Nester; alle waren jedoch nicht bewohnt. Die Vogel 

werden hier geschiitzt, bauen die Nester aufs neue, tragen 

dahin trockene Grashalme und Lehm (238. VI). Auch in Vit- 

tanki, Saarikoski war die ganze lange Dachkante dicht mit 

Schwalben-Nestern besetzt, meistens lagen mehrere Nester, 

oft 2—3, tiber einander. Hier zahlten wir wenigstens 100 

Nester, mit deren Ausbesserung und Bau die Vogel eifrig 

beschaftigt waren (25. VI). In Keinovuopio und Mukkavuoma 

unweit des Kilpisjarvi kamen auch Hausschwalben vor, je- 

doch nicht in so grosser Anzahl wie bei Saarikoski und in 

litto. Am 1. VII fand ich die Hausschwalbe an der steilen 

Ostlichen Felswand des Kilpismalla-Fjeldes hoch oben in der 

Flechtenzone nistend. Es war nur ein Paar, das mit dem 

Nestbau beschaftigt war. Der nachste Birkenhain lag recht 

nahe, ca 150 m tiefer. 

44, Dryocopus martius (L.). 

Ortsn.: Prmn Wu statirkka. 

Auf einer trockenen Kiefernheide bei Muotkajarvi sah 

ich am 7. VI zwei Exx., 6 und @. Auch horte ich im Enon- 

tekid-Kirchdorf, dass der Schwarzspecht recht oft in der 

Gegend von Ounasjarvi vorkommt. [Zwischen Eskelinen 

und Muonio-Kirchdorf sahen wir ein Ex. am 28. V.| 
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45. Picus minor L. 

Ortsn.: Lapp. Gaihni. 

Diese Art scheint ebenso weit im Norden vorzukom- 

men, als die Birke. Am 2. VI wurde ein Ex. zwischen 

Palojoensuu und Sotkalompolo in gemischtem Wald beob- 

achtet. Am 12. VI sah ich wieder ein Ex., 9, bei Iso-Kurk- 

kio in einem Birkenwald, wo auch einige Espen wuchsen. 

Trotz eifrigen Suchens wurde kein Nest gefunden, obwohl 

es anzunehmen war, dass der Vogel hier in den ziemlich 

erossen Baumen briitete. Ein Paar traf ich am 14. VI im 

Birkenwald zw. Iso-Kurkkio und Hirvasvuopio. Auch in der 

Kilpisjarvi-Gegend beobachtete ich 1 Ex. in der Birkenzone 

bei Koltajarvi. 

46. Picoides tridactylus (L.). 

Ortsn.: Finn. Tikka. Lapp. Caitni. 

Dieser typische Nadelwaldbewohner wurde von mir 

niemals ausserhalb der Nadelwaldzone angetroffen, wohl 

aber innerhalb derselben. Am 4. VI sah ich ein Ex. bei 

Sotkalompolo und am 6 und 7. VI resp. 1 Ex. und 1 Paar 

zw. Muotkajarvi und Palojoensuu. 

47. Cuculus canorus L. 

Ortsa.; Finn. "Kaki. Lapp: Gite k ka: 

Der Kuckuck liess sich zum ersten Mal am 38. VI in Pa- 

lojoensuu héren. Am folgenden Tag gab es ihrer schon 

mehrere, auch bei Sotkalompolo. Vom 6—7. VI zw. Palo- 

joensuu und Enonteki6-Kirchdorf, am 11. VI am Ausfluss 

des Lataseno in Kénkamdeno-Fluss, alle in der Kiefernzone. 

In der Birkenzone viel sparlicher und nur drei Mal beobach- 

tet: am 12. VI bei Iso-Kurkkio am Latdseno, am 22. VI zwi- 

schen Ahkispahta und litto recht hoch in den Fjelden, am 

26. VI in Vittanki. In der Kilpisjarvi-Gegend dagegen gar 

nicht angetroffen. 
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48. Circus cyaneus (L.). 

Ortsn.: Finn. Jankkahaukka. 

Uber das reichliche Vorkommen der Kornweihe war 

ich recht erstaunt. Schon am 24. V sah ich 2 d6 zwischen 

Tornio und Ylitornio. Am 25. V wurde ein Ex., ein d, in Tur- 

tola, unweit vom Dorf Pello beobachtet. Herr Karppanen 

fand den Vogel im Muonio-Kirchdorf, wo ein 6 sich schon 

mehrere Tage aufgehalten hatte. Am 30. V wurde ein ¢ in 

Palojoensuu zwischen den Hauser jagend gesehen. Am 31. V 

wieder ein ¢ in Palojoensuu, am 1. VI ein 9 in Palojoensuu von 

Drosseln umschwirmt. Am 10. VI sahen wir ein ¢ zwischen 

Kuttanen und Karesuanto einen Jotanus glareola jagend. Auf 

einem grésseren Sumpf bei Lataéseno unweit von Iso-Kurk- 

kio ein Paar, ¢ und @ schaukelnd fliegen gesehen am 11. VI. 

49. Falco gyrialco L. 

Ortsn.: Finn. Valli. Lapp. Falli, Tuoddarkoappil-falli. 

Bei Olof Hurri in Karesuanto sah ich 3 Balge und 

296 Eier des Jagdfalken, welche alle im Frihjahr 1909 an 

verschiedenen Platzen in Enonteki6 aus den Nestern genom- 

men waren. Die Einwohner kennen den Wert des Vogels 

und der Eier und verstehen die Niststatte alljahrlich auszu- 

nutzen. — Briitet bei den Wasserfallen Iso- und Vaha-Kurk- 

kio; ein Gelege von dort sah ich bei Herrn Forster J. Mon- 

tell in Muonio. Nach Aussage des Hauswirtes Johannes 

Saarikoski briitet der Jagdfalke u. a. an der steilen 

Bergswand des Fjeldes Tjatjepelisvarre am SE-Ufer des Kil- 

pisjarvi-Sees. Nach Aussagen der Bewohner von Saarenpaa 

soll der Jagdfalke jenes Jahr in Vuokkasenkuru-Tal unweit 

von Kelottijarvi gebriitet haben. Hat friiher auch an der klei- 

nen Felswand, ,Pahta“ des Kilpismalla (SE-Seite) genistet. — 

Nistend fand ich diesen edlen Falken nicht vor, sah aber ei- 

nige streichende Vogel, beinahe alle an der Baumgrenze, oder 

richtiger in der Grauweidenzone. Unsere Fihrer wollten 

am 19. VI beim Zeltaufschlagen beim Pitshvaara Bergshu- 
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gel einen Jagdfalken gesehen haben. Am 27. VI wurde auf 

dem Saanatunturi ein fliegender Vogel beobachtet. Am 30. VI 

sah ich 1 Ex. bei Koltapahta. Er briitete wohl auch d. J. ir- 

gendwo in der Gegend von Kilpisjarvi; besitzt ausgezeich- 

nete Nistplitze an den steilen Bergwanden des Fjeldes Saa- 

natunturi. Hier hat er oft (auch 1908) an den SW-Abhang 

gebriitet. Ich untersuchte am 1. VII das alte Nest und fand 

darunter zahlreiche Reste von Lemming und Lagopus albus. 

— Obwohl Lemmingfresser, ist der Jagdfalke dennoch weni- 

ger von Lemmingen abhangig und kommt alljahrlich in fast 

gleich grosser Anzahl vor. [Am 10. VII 1905 sah ich in 

Siilasvuoma eine Hecke von 5 Vogeln, von welchen die Jun- 

gen noch nicht ordentlich fliegen konnten und gar nicht 

scheu waren.| 

50. Falco xwxsalon Tunst. 

Ortsn.: Finn. Poutakinniadinen, Paaskihaukka. 

Lapp. Ciéas-falli. 

Der Merlinfalke briitet in den Fjeldgegenden der Bir- 

kenzone recht haufig, obwohl er eigentlich ein Nadelwald- 

bewohner ist. W&ahrend meiner Reise war er von allen 

Raubvogeln der allgemeinste; er scheint tibrigens ganz unab- 

hingig von dem Vorhandensein der Lemminge vorzukom- 

men. Er jagt allerlei Végel und versteht sein Nest inmitten 

von Drosselkolonien zu bauen. — Zum ersten Mal wurde 

er von Herrn Karppanen am 24. V bei Muonio und am 

26. V in Palojoensuu beobachtet, wo er auf Calcarius lap- 

ponicus Jagd machte. Ein Wiesenpieper und eine Singdros- 

sel wurden von dem Falken zerfleischt. In Palojoensuu- 

Gegend war er wahrend der letzten Tage im Mai recht all- 

gemein; jagte am 29. V Schwalben. Am selben Tage in Palo- 

joensuu von Karppanen 4 Exx. und auf der Strecke zwi- 

schen Muonio und Palojoensuu 2 Exx. von mir beobachtet. 

Briitete bei Sotkalompolo im Kiefernwald, wo ich am 4. VI 

ein Paar beim Zerfleischen einer Rotdrossel tiberrumpelte. 

Am 12. VI wurde unweit des Wasserfalles Iso-Kurkkio auf 
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einer Pappel ca 6—7 m vom Boden ein Nest mit vier Eiern 

gefunden. Das ¢ sass auf dem Nest, welches inmitten einer 

Wachholderdrossel- und Rotdrosselkolonie gelegen war; es 

wurde erlegt. Bei dem Fjelde Jorpoivi, auf der rechten Seite 

des Lataseno bei Iso-Kurkkio beobachtete ich ein nistendes 

Paar am 12. VI in ganz niedrigem Birkenwalde. Am 17. VI 

nistete der Merlinfalke bei Torisvuoma auf den mit sparlichen 

Birken bewachsenen Sandhiigeln des linken Flussufers. Das 

Nest mit 4 frischen Eiern lag auf dem Rasen. Ein Nest 

mit 4 unbebriiteten Eiern wurde vom Wirt Johannes Saa- 

rikoski unweit von Vittanki auf einem Stein am Ufer des 

Juvajarvi-Sees (etwa 300 m vom Strande) am 18. VI gefun- 

den. Ein kreischendes Parchen traf ich am 27. VI unter- 

halb der steilen Felswand des Saanatunturi bei Kilpisjarvi. 

Am 80. VI fand ich das Nest unterhalb des Saana in der 

obersten Birkenzone. Es war auf der Erde unter Zweigen 

nieriger Birken (Betula odorata *tortuosa) gebaut und ent- 

hielt 3 halbbebriitete Eier. Das Gelege wurde von Herrn 

Schulz photographiert und das Bild in der Ornith. Monats- 

schrift 1911 publiziert. Die beiden alten Vogel wurden ge- 

schossen (Univ. Mus. Hels.). Bei Koltajarvi traf ich den 

Vogel in der Birkenzone am 30. VI. 

51. Falco tinnunculus L. 

Diesen hier recht seltenen Vogel sah ich im Muonio- 

Kirchdorf am 28. V iiber einem Acker flatternd. Auch in 

Palojoensuu sahen wir ein Ex. am 1. VI. [In Pello, Turtola 

wurde 1 Ex. am 25. V beobachtet.| 

52. Astur palumbarius (L.). 

Ortsn.: Finn. Koppelo-valli. Lapp. Goappil-falli. 

Am 4. VI sah ich einen Habicht bei Sotkalompolo. 

Nach Aussage der Leute in Palojoensuu briitet der Vogel 

in der Gegend, wo auch in jenem Jahr ein Nest mit 3 Eiern 

gefunden wurde. Die Eier wurden uns feilgeboten. 
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53. Archibuteo lagopus (Briinn.). 

Ortsn.: Finn. Aurinkokuvahaukka. Lapp. Poaimas. 

Dieser sch6ne Bussard ist von dem Vorkommen der 

Lemminge in héchstem Grade abhangig. Weil es 1909 we- 

der Lemminge noch andere Nagetiere gab, war auch der 

Rauchfussbussard nur in einigen Paaren anzutreffen. Ich 

erinnere mich sehr gut wie haufig dieser Vogel in dem 

lemmingsreichen Jahre 1903 vorkam. Als ich im Jahre 1905 

einen grossen Teil des Sommers in den schwedischen, nor- 

wegischen und finnischen Hochgebirgen zubrachte, sah ich 

keinen einzigen Lemming und auch der Bussard war sehr 

selten. — Im J. 1909 fanden wir nur zwei Nester und beob- 

achteten wahrend der ganzen langen Reise den Vogel nur 

einige wenige Male. Das erste Nest wurde am 13. VI am Ufer 

des Lataseno-Flusses an der steilen Felsenwand des Wasser- 

falles Iso-Kurkkio gefunden. Es lag auf einem leicht iber- 

wolbten Felsenabhang, ca 12 m tiber dem Wasserspiegel 

und enthielt nur 2 etwas bebriitete Eier. Ein von demsel- 

ben Paare gebautes aber spater aufgegebenes Nest fanden 

wir etwas weiter beim Wasserfalle Vaha-Kurkkio. Das zweite 

Nest lag in Pitshjoki-Tal auf einem recht hochen Stein- 

block und enthielt am 19. VI nur 2 stark bebriitete Eier. Es 

war aus Weiden- und Birkenzweigen sowie aus altem gelben 

Halm gebaut. Beide in der Birkenzone. — Alte Nester aus 

den Jahren 1907 und 1908 gab es dasetbst im Uberfluss. 

Meistens waren sie in der Birkenzone gelegen, aber auch 

in der Grauweidenzone und sogar in der Flechtenzone wur- 

den Nester gefunden. Die meisten Nester waren auf niedri- 

gen oder hodheren Steinen auf der Erde angelegt und nur 

in wenigen Fallen an Felswanden gebaut. 

Der Zug war wahrend unserer Hinreise noch nicht 

beendet. Am 18. V sah Herr Karppanen zw. Haukipu- 

das und Ii (in Ob.) mehrere Exx. nach N fliegen. Von mir 

wurden einige vereinzelte Exx. am 25. V zw. Ylitornio—Pello 

und am 26. V 4 Exx. nach dem Dorf Pello hintibersegelnd 

beobachtet. Schon in Palojoensuu waren die Vogel selten. 
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Wir sahen nur folgende Individuen: Am 2. VI 1 Ex. beim 

Dorfe und 4 Exx. bei Sotkalompolo. Am 4. VI 1 Ex. bei Sotka- 

lompolo. Am 9, 10 und 11. VI je 1 Ex. Karesuanto und 

bei der Lataseno-Miindung. In dem eigentlichen Hochge- 

birgsgebiete wurde am 22. VI ein schreiendes Parchen zw. 

Ahkispahta und litto beobachtet. Bei Kilpisjarvi trafen wir 

ihn nur 2 Mal und zwar am 29. VI und am 4. VII wo ein 

Ex. am Saana umherflog. in den Jahren 1907 und 1908 ist 

der Vogel auch hier sehr zahlreich gewesen, wie aus den 

reichlichen Nestfunden zu entscheiden ist. 

54. Aquila chrysaétus L. 

Ortsn.: Finn. Maakokko. Lapp. Koaskim. 

Der Steinadler wurde von uns nicht beobachtet, aber 

nach Aussage der Einwohner nistet er ab und zu in dem 

ganzen Gebiete. In den Waldgegenden baut der Vogel sein 

Nest ofters auf Baumen, im Hochgebirge dagegen in den 

Felswanden. Nach Mitteilung der Lappen von Torisvuoma 

und Hirvasvuopio briitet der Vogel auf dem Raisinouta 

Fjelde an der norwegischen Grenze, unweit von Toris- 

vuoma. Wie mir mein Fithrer Juhani Rova mitteilte 

soll der Adler auch in der Umgebung von Enontekio- (Hetta-) 

Kirchdorf gebriitet haben. — In Palojoensuu tétete ein Ad- 

ler am 19. V ein Renntierkalb und in Vittanki wurde ein 

Steinadler am 18. V_ getotet, der mehrere Renntierkalber 

zerfleischt hatte. Den getdteten stattlichen Vogel sahen 

wir in Vittanki auf einem Diingerhaufen liegen. 

[Haliaétus albicilla (L.). 

Ortsn.: Finn. Merikokko. Lapp. Mera-koaskim. 

Die Einwohner der Kilpisjarvi-Gegend behaupteten, 

dass sich dort nicht selten auch der ,Adler mit weissem 

Schwanz“ zeigt. Die Angabe fordert indessen Bestatigung, 

obwohl es wahrscheinlich ist, dass der Vogel auf seinen 

Streifziigen hier auftritt.] 
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55. Pandion haliaétus (L.). 

Ortsn.: Finn. Kalasaaski. Lapp. Kuolli-falli. 

Der Fischadler ist unter normalen Verhaltnissen im Ge- 

biete, wo er recht hoch gegen Norden vorkommt, keine be- 

sonders seltene Erscheinung. [Im Sommer 1905 sah ich 

mehrere Exx. bei Kilpisjarvi und am Ko6nkamaeno-Fluss.] Es 

gelang mir im Sommer 1909 den schénen Vogel nur in Pa- 

lojoensuu zu beobachten und zwar am 30 und 31. V; mog- 

licherweise war es dasselbe Individuum. Uber das Briiten 

ist mir nichts bekannt. 

56. Asio accipitrinus (Pall.). 

Ortsn.: Finn. Pumppuhaukka. Lapp. Jaggi-lodgu. 

Diese Eule ist von dem Vorkommen der kleinen Na- 

ger abhangig. Auf unserer Reise wurde sie nur 3 Mal 

beobachtet: Am 28. V sahen wir sie auf einem Hochmoor 

zwischen dem Gasthaus Onkko und Muonio-Kirchdorf; Herr 

Karppanen sah 1 Ex. bei Sotkalompolo am 2. VI und 

bei Iso-Kurkkio wurde 1 Individuum am 12. VI beobachtet. 

Bei Palojoensuu sahen wir in einem Sumpfe den vorjahri- 

gen Nistplatz. 

5 Strix’ bubo’ L.: 

Ortsn.: Finn. Iso huuhkaja. Lapp. Tuoddarjalla, 

Palli-skuolffi. 

Der Uhu ist der Bevélkerung wenigstens in den Wald- 

gegenden wohlbekannt. Den Vogel selbst sah ich nie, aber 

am 6. VI fand ich frische Daunenfedern des Uhus auf dem 

Schnee dicht an der Landstrasse zwischen Muotkajarvi und 

Enontekio-Kirchdortf. 

58. Nyctea scandiaca (L.). 

Ortsn.: Finn. Janishaukka, Skuolffi. Lapp. Skuolffi. 

Das ungemein sparliche Vorkommen der Scheeeulen 

war eine Folge des totalen Fehlens der Lemminge. Wah- 
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rend des ganzen Sommers beobachteten wir nur 3 Individuen. 

Ein altes, ganz weisses Ex. wurde am 10. VI am Muonionjoki- 

Fluss unweit von Karesuanto-Kirchdorf auf einer Kiefer 

sitzend, gesichtet. Bei Iso-Kurkkio sahen wir nachmittags 

am 13. VI einen Vogel. Am 6. VII wurde eine ganz weisse 

Schneeeule an der finnisch-norwegischen Grenze auf dem 

Wege nach Kilpisjarvi auf einem Steinblock sitzend gesehen. 

Die Lappen, welche wir in den ersten Tagen des Juli tra- 

fen, erzahlten, dess sie im Sommer einige Scheeeulen auf 

dem Virdnituoddar gesehen, aber kein Nest gefunden hat- 

ten. Auch in dem Fjeldgebiet Roppi hat man im Juni nur 

ein Ex. gesehen, obwohl diese Gegend in normalen Jahren 

eine der besten Brutstatten des Vogels ist. Von der Menge 

der Schneeeulen in den ,Lemmingjahren“ kann man sich 

eine Vorstellung machen, wenn man hort, dass eine einzige 

Familie (Johannes Saarikoski in Vittanki) in der Nahe ihres 

Wohnortes im Jahre 1907 ca 800 Eier aus mehr als 100 

Nestern gesammelt haben soll. In den meisten Lappengehoften 

gab es reichlich Scheeeuleneier, die meistens im Jahre 1907 

oder 1908 gesammelt waren. — Von alten Nestern konnte ich 

noch mehrere finden. Sie lagen 6fters auf niedrige Sandhiigeln 

oder an den Fjeldbéschungen und beinahe immer in der Bir- 

ken- oder in der Grauweidenzone. Ein vorjahriges Nest, 

welches ich am S-Abhang des Saanatunturi fand und unter- 

suchte, lag in der Grauweidenzone auf einer Unterlage von 

Riedgrasern. Es enthielt ausser einigen eigenen Federn des 

Vogels zahlreiches ,,Gewdoll*, grdsstenteils aus Resten von 

Lemmingen sowie aus denjenigen eines Hasen. Die gr6s- 

seren Skelettteile desselben lagen noch beim Nest. 

59. Syrnium funereum (L.). 

Obwohl eigentlich Fichtenwaldbewohner, scheint diese 

Art bisweilen auch in der Birkenzone vorzukommen. Der 

Vogel selbst wurde von uns nicht gesehen, aber ein altes, 

jedenfalls vorjahriges Nest fanden wir bei Iso-Kurkkio in 

einer morschen, hohlen Birke. Die charakteristischen Fe- 
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dern mit der Perlenzeichnung wiesen darauf hin, dass das 

Nest dieser Eule zugehort hatte. 

60. Syrnium lapponicum (Sparrm.). 

Ortsn.: Finn. Huuhkaja. Lapp. Cappis-skuolffi. 

Diese stattliche Eule, die in den dichten Nadelwaldern 

haust, wurde von uns nicht beobachtet. Am 28. VI fan- 

den wir, Herr Karppanen und ich, am S-Abhang des 

Fjeldes Saanatunturi in der Birkenzone einige Federn dieser 

Vogelart. Sie waren ganz frisch und augenscheinlich el- 

nige Tage vorher von einem umherstreifenden Vogel ver- 

loren worden. 

[Tetrastes bonasia L. 

Schon im Kirchspiel Muonio ist das Haselhuhn sehr 

selten und in Enontekio scheint es gar nicht vorzukommen. 

Indessen mag erwahnt werden, dass ich im Juli 1905 am 

Strande des Sees Vuontisjarvi, zwischen Muonio-Kirchdort 

und dem Fjelde Pallastunturi eine Brut recht grosser Jun- 

gen traf. — In Inari ist der Vogel nach Nordling (S. 61) 

selten, kam aber nach Schaanning (S. 59) daselbst in 

Oktober 1906 in grossen Mengen vor. Der letztgenannte 

Verfasser und Wessel (S.73) geben an, dass das Hasel- 

huhn in dem oberen Pasvik-Tal (69° n. Br.) stationar und 

verhaltnismassig allgemein ist. -- Im Kirchspiel Sodankyla 

und Kittila habe ich den Vogel mehrmals beobachtet.| 

61. Tetrao urogallus L. 

Ortsn.: Finn. Metto 6, Koppelo Q. Lapp. Pahtsi- 

foddr co, Koppil ©. 

Das Auerhuhn war in den unteren Teilen der sudost- 

lichen Birkenzone, wo diese an den Nadelwald (Kiefer) stosst, 

recht allgemein. In der eigentlichen, reinen Birkenregion 

kam es indessen nur sporadisch vor. Besonders haufig 
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war der Vogel in der Gegend von Palojoensuu, wo man 

ihn wuberall auf Sandhiigeln sehen konnte. Auch kleinere 

Flige konnte man treffen. Balzende, ganz furchlose 44, 

5 St., sah ich am 6. VI auf der Landstrasse zw. Palojoen- 

suu und Muotkajarvi. Am 7. VI wurde unter Wachholder- 

strauchern ein Nest mit 7 kaum bebriiteten Eiern am Strande 

des Muonionjoki-Flusses bei Palojoensuu gefunden. Der zum 

Nest gehende Vogel wurde von Herrn Schulz photogra- 

phiert. (Siehe Bild in der Ornith. Monatsschr. 1911. XXXVI.) 

— Bei Iso-Kurkkio war er schon seltener und in Hirvasvuo- 

pio notierte ich nur ein einziges Individuum. Dem K6nka- 

maeno entlang geht er haufiger bis nach litto, wo auch Spu- 

ren zu sehen waren. In der Kilpisjarvi-Gegend sah ich am 

30. VI ein ¢ unweit von Koltapahta in der Birkenzone. Lei- 

der gelang es mir nicht den Vogel zu erlegen. Er sah sehr 

kleinwiichsig aus, so dass es mO6glicherweise TJetrao urogal- 

lus lugens LOnnberg gewesen sein mag. Am 4. VII um 2 

Uhr nachts flog ein < bei Kilpisjarvi aus der Gegend von 

Saanatunturi kommend, uns vorbei. 

Unser Fiihrer Juhani Rova aus Enontekio konnte 

zwei Auerhuhnformen unterscheiden, eine grdssere, welche 

er ,Tavallinen metto“ (= gemeines Auerhuhn), die andere 

kleinere, dunklere ,,Pikkumetto“ oder ,,Tunturimetto* (= klei- 

nes oder Fjeld-Auerhuhn) nannte. Die letztgenannte Form 

ist wohl mit 7. u. lugens identisch. 

62. Tetrao tetrix L. 

Ortsn.: Finn. Teeri. 

Schon in der Gegend von Palojoensuu ist das Birk- 

huhn nach Angabe der Einwohner sehr selten. Auch wir 

trafen es hier nicht. Beim Muonio-Kirchdorf und beim Ranta- 

kokko-Gasthaus in Yli-Muonio horten wir noch am 29. V 

balzende Vogel. Es wurde mir mitgeteilt, das der Vogel 

bisweilen in der Umgebung des Ounasjarvi-Sees (Enonte- 

kid-Kirchdorf) erscheint. 
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63. Lagopus albus L. 

Ortsn: Kinne Riekkoe, Ovtarrek ko: Lapp’ Riusat, 

Rievsak. 

Dieser Vogel war im ganzen Gebiete — die Kil- 

pisjarvi-Gegend ausgenommen — sehr allgemein. Das 

Moorschneehuhn hielt sich sowohl in der Nadelwald-, als in 

der Birkenzone auf, und schien in der letztgenannten zahl- 

reicher vorzukommen. Besonders zahlreich war es in der 

Palojoensuu-Gegend bei Iso-Kurkkio, Jorpoivi und im ganzen 

Lataseno-Tal. Am 19. VI in grossen Mengen im Torisvuoma 

und Pitshjoki-Tal, weniger in der Gegend von Roppi. Nicht 

besonders zahlreich in litto. Von hier ab wurden die V6- 

gel immer seltener und waren bei Kilpisjarvi nur in ein- 

zelnen Individuen zu treffen. In dem nordlich vom Kilpis- 

jarvi belegenen Hochgebirge traf ich keine Moorschnee- 

hiihner. 

Anfang Juli waren die Mannchen erst nur teilweise 

in Sommertracht. Dieses rotlich braune Gefieder erstreckte 

sich nur tiber den Oberhals und den Kopf, alle iibrigen Kor- 

perteile waren ganz weiss (Kilpisjarvi, Siilasvuoma 1. VII). 

Die Hennen aber, welche teilweise schon briiteten, waren 

schon fast ganz gefarbt. — Uber die Brutthatigkeit wurden 

folzende Beobachtungen gemacht: am 12. VI wurde ein Nest 

bei Iso-Kurkkio unter Birken gefunden. Es bestand aus 

lauter Birkenlaub und enthielt 5 unbebriitete Eier. Auf 

der Westseite des Fjeldes Jorpoivi am 13. VI ein Nest mit 

4 Eiern. Am 19. VI ein Nest mit 10 etwas bebriiteten Eiern 

im Pitshjoki-Tal. Die Mannchen liessen sich noch Ende 

Juni anlocken, woraus man _ schliessen konnte, dass die 

Paarungszeit noch nicht zu Ende war. 

In Lappland kann man recht oft die eigenttumliche 

Erscheinung wahrnehmen, dass balzende und nur teilweise 

gefarbte Mannchen gerne in Birken sitzen! Nach der An- 

nahme der Ortsbewohner sollen die in Baumen sitzenden 

Moorschneehiihner auf dem Zuge sein. Im Jahre 1909 zo- 

gen sie nach E. 
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64. Lagopus mutus (Montin). 

Oris: Finn Asiinarnay  Lapps irae 

Dieser auf den hdchsten Gipfeln der Fjelde wohnende 

Vogel war im Jahre 1906 merkwirdig selten. Auf mehre- 

ren Hochgebirgen fand ich kein einziges Exemplar. Die 

ersten wurden am 19. VI im Pitshjoki-Tal gesichtet. Es 

waren 3 6¢4 welche balzend umherflogen und auf den Mo- 

ranenhiigeln der Flechtenzone Friichte der Arctostaphylos 

alpina frassen. 1 Ex., welches erlegt wurde, zeigte noch 

ein ziemlich ungefarbtes Winterkleid; nur der Kopf und der 

Oberhals waren teilweise mit gefarbten Federn bedeckt 

und auf den Schultern schauten die ersten braunlich matt- 

schwarzen Federn hervor. Ein zweites ¢ wurde auf einem 

Hochmoor zwischen Pitshvaara und Ahkispahta am 21. VI 

erlegt, und am selben Tag ein weiteres Ex. hoch oben auf 

dem Gipfel des Ahkistunturi. Die beiden letzteren Vogel 

waren viel dunkler als das erste. In Roppi konnte ich kein 

elnziges Ex. finden. Am 27. VI sah ich nur 2—3 oben auf 

dem Saanatunturi und schoss daselbst am 3. VII ein 4g, 

welches noch eine ziemlich weisse Ubergangstracht trug. 

Es hatte sich ausser mit vorjahrigen Friichten der Arctosta- 

phylos alpina, mit Laub der Salix herbacea und S. polaris er- 

nahrt. Auf Jehkatsh beobachtete ich nur 1 Ex. am 30. VI 

und bei Koltajaur a.s. Tage ebenfalls 1 Ex. Ein 9 traf Herr 

Karppanen am 4. VII auf dem Gipfel des Saana an. 

Kein einziges Nest wurde gefunden. [Zum Vergleich sei 

erwahnt, dass ich im Jahre 1905 auf dem Saanatunturi 

zehnmal mehr Vogel sah und wahrend eines nicht langen 

Spaziergangs drei Nester an dem oberen Rande der Grau- 

weidenzone fand.] 

65. Grus communis Bechst. 

Ortsn:? Finn. ‘KurkiY Lapp eo re a. 

Das Brutgebiet dieses Vogels ist in der Nadelwald- 

zone auf weiten Siimpfen, an denen die Birkenzone und 
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insbesondere die Hochgebirgsgegenden verhaltnismassig arm 

sind. Nach Mitteilung der 6rtlichen Bewohner soll er jedoch 

in dem siidéstlichen Enontekio, z. B. bei Sotkalompolo, Nak- 

kalajarvi u. a. briiten. 

Nur hier sah auch ich ihn. Ein Rudel von 8 Indivi- 

duen wurden am 29. V in Muonio und a. s. Tage in Palojoensuu 

beobachtet. In Palojoensuu sahen wir ziehende Kraniche: 

am 31. V morgens friih 3 Exx., vielleicht dieselben nachmittags 

a. s. Tage. Herr Karppanen traf Kraniche am 2. VI bei 

Sotkalompolo und ich am 7. VI zwischen Enonteki6-Kirchdort 

und Muotkajarvi. Am 9. VI sahen wir 2 Exx. am Muonion- 

joki-Fluss, unweit von Kuttanen. 

66. Charadrius apricarius L. 

Ortsn.: Finn. Kurmitta, Peltokana, Tirrilainen. 

apes P ie ws: 

Infolge des verspateten Sommers war der Goldregen- 

pfeifer in den siidlicheren Gegenden geblieben und kam 

nur in vereinzelten Individuen in dem eigentlichen Hoch- 

gebirge vor. Diese Art lebt hauptsachlich auf den wind- 

offenen Moorgebieten der Birkenzone und der Grauwei- 

denzone. In der Flechtenzone scheint er in normalen Jah- 

ren ebenfalls zu briiten; so z. B. fand ich ihn im Jahr 

1905 recht allgemein oben auf dem Saanatunturi. Im Jahr 

1909 war dort kein einziges Exemplar zu sehen. Die er- 

sten Vogel wurden von Herrn Karppanen am 27. V in 

Palojoensuu beobachtet. 3 ziehende Exx. sah ich am 29. V 

beim Gasthof Rantakokko, zw. Muonio und Palojoensuu. An 

der Boéschung des Fjeldes Jorpoivi hérte ich am 12. VI ein 

oder zwei Paare pfeifen. Im Torisvuoma am 16. VI so- 

wie a. s. Tage auf dem Hiigel Kaarinnaisvaara ein Paar. Beim 

Gehoft Torisvuoma erschien am 17. VI ein Vogel, welcher 

moglicherweise auf der nahen Tundra nistete; ich sah ihn 

daselbst am 18. und 19. VI. Am 19. VI wurde 1 Paar auf 

dem trockenen Hochplateau am oberen Toriseno und am 
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selben Tage bei Pitshvaara auf den Mordanenhiigeln nahe 

am Strande getroffen. Zwischen den Fjelden Pitshvaara 

und Ahkispahta auf dem Moor am 21. VI nur 1 Paar. Auf 

den Fjeldwiesen der Weidenregion bei Koltajarvi am 3. VII 

1 Paar. 

67. Charadrius morinellus L. 

Ortsn.: Finn. Laahula, Keralintu, Keralainen, 

Kerakur mitt ae ‘appadsa hiupl: did isle 

Diesen Regenpfeifer traf ich im Hochgebirge und zwar 

Ofters in der oberen Grauweidenzone, stets nur auf sehr 

trockenem Boden. In den offenen Tundragegenden fand ich 

ihn nicht. — Am 16. VI wurde er in Torisvuoma gehort 

und auf Kaarinnaisvaara beobachtet. Am 21. VI beobachtete 

ich einige Exx. an den Fjeldbdschungen zwischen Pitsh- 

vaara und Ahkispahta und erlegte daselbst 2 Vogel, 99, in 

deren Ovarien die Eianlagen erst 3—4 mm gross waren 

(Univ. Mus. Hels.). In Vittanki beobachteten wir am 25. VI 

und am 27. VI bei Kilpisjarvi, Salmivaarat einige ziehende 

Individuen. Von Herrn Karppanen wurde ein 9 in dem 

Tal zwischen der Fjelden Saanatunturi und Jehkatsh am 29. 

VI erlegt (Univ. Mus. Hels.). Es hatte schon Eier gelegt. 

Auch oben auf dem Jehkatsh sah ich einige Vogel, die hier 

jedoch nicht nisteten. Am 3. VII traf ich am S-Abhang des 

Jehkatsh in der obersten Grauweidenzone mehrere Exemplare 

von denen 2 St., c und 9, geschossen wurden (Univ. mus. Hels.). 

Ein Nest mit 4 sehr stark bebriiteten Eiern, worin die Jungen 

schon piepten, wurde von mir daselbst am 4. VII gefunden. 

Ein Gelege von 38 etwas bebriiteten Eiern, auf der norwe- 

gischen Seite unweit von Helliskog im Fjelde Laeddajonas 

am 30. VI genommen, brachte ich mit (Univ. Mus. Hels.). 

Die Natur war hier weit sommerlicher, als auf der fin- 

nischen Seite der Wasserscheide. — Seinen finnischen Namen 

»Keralintu, keralainen, kerakurmitta* (hier nicht ,,kerajak.“) 

erhalt der Vogel dadurch, dass er wie ein Knauel (,,keri“) 

dem Boden entlang sich heranschleifen pflegt. 
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68. Charadrius hiaticula L. 

Ortsn.: Finn. Tyllikka. 

Den Halsbandregenpfeifer fanden wir nur an sandigen 

Flussufern und kam er gar nicht haufig vor. Die ersten 3 Exx., 

2¢é¢ und 1 9, wurden am 3. VI in Palojoensuu am Flussufer 

beobachtet. Die ¢¢ waren sehr kampflustig. Am 4. VI wa- 

ren die 3 Vogel wieder am Fluss; ein ¢ wurde erlegt (Univ. 

Mus. Hels.). Er britet hier am Strande. Am 14. VI wurde 

bei Hirvasvuopio ein Paar gesehen, ein Ex. erlegt (Univ. 

Mus. Hels.). In Torisvuoma am Flussstrande am 16. VI 

mehrere gesichtet. Britet auf der linken Seite des Flusses, 

wo die Vogel am 17. und 18. VI mit der Brut beschaftigt 

waren. Sie hatten aber noch keine Eier gelegt. 

Der Magen der beiden erlegten Vogel war mit Miick- 

enlarven und Insekten (Gaurodytes, Gyrinus u. a.) gefiillt. 

69. Phalaropus lobatus (L.). 

Ortsn.: Finn. Vesipaaskynen. Lapp. Caée- 

peeskus. 

Wurde zum ersten Mal in Paiojoensuu am 30. V an 

Schmelzwasserteichen im Dorfe gesehen. Am 11. VI war 

der Vogel auf dem Wasser des Muonionjoki-Flusses zwi- 

schen Kuttanen und Karesuanto recht allgemein. Noch 

haufiger war er am unteren Lataseno, wo man kleine Fliige 

von 6—10 Individuen sehen konnte (Vogel von hier im 

Univ. Mus. Hels.). Am 12. VI sahen wir 4—6 Exx. im Still- 

wasser Oberhalb des Wasserfalles Iso-Kurkkio balzen. Ein 

erosserer Flug wurde bei der Abfahrt von Iso-Kurkkio am 

14. VI, spater mehrere kleinere auf dem Lataéseno ge- 

sehen. Am 14. VI waren einige Paare schon bei ihren 

Nistplatzen an kleinen Schmelzwasserteichen im Birken- 

walde am Lataéseno zu sehen. Es war eine wahre Freude 

diese hiibschen Vogel hier zu beobachten. Sie waren so 

dreist, dass sie uns bis zu einer Entfernung von etwa 1,5 

m herankommen liessen und Herr Schulz eine Aufnahme 

4 
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machen konnte. Auch am 16. VI war der Vogel in der 

Gegend von Hirvasvuopio und Torisvuoma iiberall an klei- 

nen Teichen und auf dem Wasserspiegel der Fliisse zu se- 

hen. In Torisvuoma trafen wir mehrere am 17 und 28. VI, 

u. a. 5—6 Exx. an einer Wassersammlung beim Gehoft. 

Sie suchten Nahrung, zeigten aber noch keine Lust zum. Bri- 

ten. Paarweise nicht besonders zahlreich im Toriseno- 

und Pitshjoki-Tal. 2 Exx., die wahrscheinlich ihr Nest in 

der Nahe hatten, wurden von mir an einer Wasserpfiitze 

in dem Tale zwischen Saanatunturi und Jehkatsh am 4. VII 

beobachtet. 

70. Tringa alpina L. 

Diese Art wurde nur im Palojoensuu am Flussufer am 

29. V von Herrn Karppanen und am 30. V von mir 

beobachtet. 

71. Tringa Temminckii (Leisl.). 

Ortsn.: Finn. Sirriadinen. Lapp. Cirri. 

Am Ufer des Palojoki-Flusses am 30. V_ vereinzelte 

Individuen. Einige Exx. in Palojoensuu an den Schmelz- 

wasserteichen am 31. V und 1. VI. Viele balzende dd in 

Palojoensuu am 8. VI. Zwischen Kuttanen und Karesuanto 

trafen wir ihn vereinzelt am 10. VI, bei Karesuanto und 

Markkina war er dagegen viel haufiger. Mehrere eifrig 

balzende Vogel am 14. VI in Hirvasvuopio, wo auch ein 

Nest mit nur 2 Ejiern auf der Heide im Weidengestriipp 

am 15. VI gefunden wurde. Abends am selben Tag lagen 

schon 3 Eier darin. Das Nest war mit trockenen Weiden- 

blattern belegt. Allgemein war der Vogel auch in Toris- 

vuoma am 16 und 17. VI. Hier wurde ein Nest mit 4 et- 

was bebriiteten Eiern beim Lappengehoft gefunden. — 

Spater beobachtete ich den Vogel nur am 26. VI auf den 

Strandwiesen bei Keinovuopio und Mukkavuoma wo die 

Mannchen lerchenartig emporsteigend und sich wie Turm- 

falken riittelnd, eifrig balzten. 
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72. Totanus fuscus (Briss.). 

Ortsn.: Finn. Mustatiutti, Riivikka. Lapp. Cappis- 

tiuttu. 

Dieser Wasserlaufer briitet eigentlich in der Nadel- 

waldzone, kommt aber auch in der Birkenregion, obwohl 

sparlicher, vor. Von uns wurde er sogar hoch bis Kilpis- 

jarvi recht oft beobachtet. Die Angabe W. von Wrights, 

dass diese Art bei Naimakka am Muonio-Fluss seine Nord- 

grenze hat, halt also nicht Stand. 

In Palojoensnu traf Herr Karppanen den Vogel 

schon am 26. V und ich sah mehrere Individuen u. a. bei 

Muonio zusammen mit anderen TJotanus-Arten am 28. V. In 

Palojoensuu wurde ferner nachts gegen den 31. V mehrere 

kleine Flige beobachtet, und ein altes ¢ aus einem Flug von 

Machetes pugnax und Totanus glottis geschossen (Univ. Mus. 

Hels.). Am 31. V, 2. 3. 6. VI je 1 oder 2 Végel in Palojoen- 

suu. Bei Sotkalompolo mehrere Exx. am 2 und 4. VI. Am 

10. VI unweit von Karesuanto 8 Exx. in einem Fluge. Bei 

Iso-Kurkkio am 12--13. VI ein Paar auf dem Moore bei 

der Brutarbeit (Birkenzone). Einzelne Voégel zwischen Iso- 

Kurkkio und Hirvasvuopio am 14. VI, ebenso bei Torisvuoma. 

4 Exx. bei litto, nach NW-fliegend am 25. VI. Am 28. VI sah 

ich bei Kilpisjarvi ein Ex. fliegend und auf dem Strande von 

Sillasjarvi am 1. und 2. VII ein Paar, das allem Anschein 

nach daselbst nistete. Ein Nest mit 4 frischen Eiern wurde 

vom Fuhrer Juhani Rova_ bei Muotkajarvi (Palojoen- 

suu—Enontekio-Kirchdorf) gefunden. In Kuttanen kauften 

wir 4 unbebriitete Eier, welche am 2. VI genommen waren. 

73. Totanus calidris (L.). 

Am Ufer eines kleinen Sees NW von Siilasjarvi traf 

ich den Gambettwasserlaufer am 6. VII an. Aus dem Be- 

nehmen des Vogels konnte ich schliessen, dass er daselbst 

nistete. [Im Jahre 1905 nistete ein Paar bei Siilasjarvi. 

Nordling erwahnt diese Art in Inari gar nicht, wird 
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aber von Poppius und Granit (cfr. Nordling, S. 96) 

aus Inari, Kaamas im Jahre 1887 angefiihrt. Nach einer 

Mitteilung meines Freundes, Mag. phil. Gunnar Ekman, 

nistete der Vogel auch im Jahre 1904 recht allgemein im 

Watsher-Gebiete im nordostlichen Inari]. 

74. Totanus glareola (L.). 

Ortsn.; Finny Lier, (rttulveru. Capp. firaswt 

Dieser Wasserlaufer war einer der allgemeinsten V6- 

gel im ganzen von mir untersuchten Gebiete — die Kilpisjarvi- 

Gegend ausgenommen. Er bewohnte sowohl die mit Nadel- 

wald als die mit Birken bewachsenen Siimpfe und Moraste. 

Zum ersten Mal wurde er am 23. V im Muonio-Kirchdorf 

auf dem Zuge beobachtet. — Am 14. VI fand ich ein Nest 

mit 4 frischen Eiern bei Nierijarvi auf einem Sumpfmoore. 

Am 20. VI wurde ein Nest mit 4 schwach bebriiteten Eiern 

in einem Sphagnum-Moore bei Pitshvaara auf einem Carex- 

Polster unter Weiden und am 19. VI ein Nest mit 4 unbe- 

briiteten Eiern in Keinovuopio gefunden. Hier war er noch 

allzemein; in der sumpfarmen Kilpisjarvi-Gegend dagegen 

aber nicht zu finden. 

75. Totanus glottis (L.). 

Ortsn.: Finn. Vikla, Valkea tiuttu. Lapp. Jevja-tiuttu. 

Der Zug dieses Vogels ging noch vor sich, als wir 

uns am 24—28. V zwischen Tornio und Muonio befanden. 

In Palojoensuu wurde er erst am 28. V beobachtet und von 

jetzt ab taglich oftmals gesehen und gehort. Besonders 

zahireich wurde diese Art nachts gegen den 31. V beobachtet; 

die Vogel hielten sich in kleineren Fliigen oft zusammen 

mit Machetes pugnax und Totanus fuscus auf den teilweise 

schneefreien Feldern beim Dorfe auf. Am 31. V und 1. VI 

war er daselbst noch recht zahlreich, am 2. VI dagegen nur 
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in 4 Exx., am 3. VI wurde nur ein einziges gesichtet; spater war 

der Vogel dort nicht mehr zu sehen. Sie waren schon nach 

ihren Nistorten auf die Siimpfe und Moraste gezogen. Bei 

Sotkalompolo sah Herr Karppanen den Vogel am 2. VI 

paarweise, ich am 4. VI. Wurde auch am 6—7. VI an vielen 

Orten zwischen Palojoensuu und Enontekié-Kirchdorf ange- 

troffen. Nistete auf den nassen Flusswiesen des Muonion- 

joki, z. B. bei Kuttanen, wo der Vogel am 9. VI recht all- 

gemein war. In der Gegend von Iso-Kurkkio beobachtete 

ich einige Exx. am 13. VI. Im Toriseno-Tal war er ab und 

zu paarweise an den kleinen Wasserteichen zwischen Sand- 

hiigeln am 16—19. VI bis nach Gaimo zu treffen. Auch am 

19—20. VI bei Pitshjoki und Ahkispahta beobachteten wir 

einige Paare, unsicher ob nistend. Das Nest ist ungemein 

schwer zu finden. — Im Kénkaémaeno-Tal traf ich ihn am 25. 

VI nur bei Vittanki und am 26. VI in Keinovuopio, wo ein 

Nest mit 4 frischen Eiern am 20. VI gefunden war. In der 

Kilpisjarvi-Gegend sahen wir kein einziges Ex. [Im Jahre 1905 

nistete er in wenigstens 3 Paaren auch in Siilasvuoma.] 

76. Actitis hypoleucos (L.). 

Orisn.: Finn. Kan tas1p (p)i?” Lapp. Libik, 

Den Flussuferlaufer fand ich an sandigen und steini- 

gen, sowie mit Birken und Weiden bewachsenen Ufern von 

Fliissen und Seen der Nadelwald-, Birken- und Grauweiden- 

zonen iiberall recht allgemein. Er erschien erst am 31. V in 

Palojoensuu und wurde daselbst schon am 2. VI reichlich 

angetroffen. Von den nordlichsten Orten, wo er beobachtet 

wurde, seien erwahnt: die Miindung des Rommaeno und Po- 

roeno (69 n. B.) und die Kilpisjarvi-Gegend, wo er z. B. am 

Strande von Siilasjaur (69°5’ n. B.) und Koltajaur (69° 3’ n. B.) 

am 30. VI—4. VII sehr haufig vorkam. Auf der norwe- 

gischen Seite wurde er dagegen nicht angetroffen. 
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77. Machetes pugnax (L.). 

Ortsn.: Finn. Suokukko.') Lapp. Rauku.’) 

Kam am 28. V in Palojoensuu an. Recht zahlreich da- 

selbst am 30. V. Nachts gegen den 31. V in kleineren Fligen 

zusammen mit Jotanus glottis und T. fuscus beobachtet. Auch 

am 1. VI sehr zahlreich. Wurde von Herrn Karppanen auf 

den nassen Strandwiesen bei Sotkalompolo am 2. VI in mehre- 

ren Exx. beobachtet, 5 ¢é¢ geschossen (Univ. Mus. Hels.). 

Auch ich traf bei Sotkalompolo am 4. VI ca 20 Individuen 

und erlegte von diesen 2 66 und 1 9 (Univ. Mus. Hels.). Die 
Mannchen waren tiberwiegend in Mehrzahl, die Weibchen la- 

gen wohl auf den Nestern. Kleinere Fliige sahen wir am 10-—11. 

VI beinahe tiberall an den Ufern von Muonionjoki zwischen 

Palojoensuu und Markkina (Miindung des Lataseno). Am 

Lataseno allgemeiner erst bei dem Lappengehoft von Hir- 

vasvuopio, wo die Vogel in der Nahe der Hauser kampften. 

2 stattliche ¢¢ wurden am 15. VI daselbst geschossen (Univ. 

Mus. Hels.). In Torisvuoma sah ich diese Art nur an den 

wiesenartigen und etwas sumpfigen Flussufern, in der wind- 

offenen Tundra dagegen gar keine. Beim Lappengehoft von 

Torisvuoma mehrere ¢d, von welchen 4 Exx. am 17. VI er- 

legt wurden. Im unteren Pitshjoki-Tal am 18. VI auch aut 

dem Morast zwischen den Sandhiigeln. In dem KOonkama- 

eno-Tal zwischen litto und Vittanki war er wieder hautfig, 

nahm aber nordwarts augenscheinlich ab und kam in der 

Kilpisjarvi-Gegend gar nicht mehr vor. 

78. Numenius arcuatus (L.). 

Bis zum Dorfe Pello im Kirchspiel Turtola kam am 

24—25. V diese Art ziemlich haufig vor. Auch in Kolari 

1) Die Einwohner nennen die verschieden gefarbten Vogel mit 

verschiedenen Namen. So wird z. B. ein mit schwarzem Kragen ,,Ku- 

ningas“ (=der K6nig), ein mit weissem ,,Pappi* (= der Pastor), ein 

mit gelbem ,,Lukkari“ oder ,Nimismies“ (= der Kantor oder der Poli- 

zeibeamter) genannt! 
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glaube ich ihn gesehen zu haben. Im Muonio-Kirchdorf war 

er mit Sicherheit am 28. V vorhanden, wo ich ein Paar auf 

einer Strandwiese beobachtete. Auch von Herrn Forstmeister 

Monteil (S. 59) wird berichtet, dass die Art von mehreren 

Personen daselbst zu jener Zeit beobachtet wurde. Am 8. 

VI sah ich ein Paar wieder in Palojoensuu, zusammen mit 

mehreren N. phewopus! So hoch gegen Norden geht der 

erosse Brachvogel nur sehr selten. Kolthoff und Jager- 

skiéld (S. 216) geben an, dass er in Ost-Finnmarken bru- 

tet, daselbst ist er jedoch von Wessel (S. 89) u. a. nur 

als Strichvogel bisweilen im Friihling beobachtet worden. 

79. Numenius pheopus (L.). 

Ortsn.: Finn. Kuovi. Lapp. Kushkastak. 

In Palojoensuu traf dieser Vogel am 24. V ein. Auf 

den teilweise schneefreien Wiesen und Calluna-Mooren 

war er am 27, 29, 30 und 31. Vin mehreren Exx. zu sehen, 

am 1. und 3. VJ nur in 1 Paar. Bei Sotkalompolo sah ich am 

4. VI 3 Exx. auf einer Strandwiese. Die Hauptschaar langte 

am 6—7. VI in Palojoensuu an, wo die Végel insbesondere 

am 8. VI sehr zahlreich waren (siehe auch oben N. arcua- 

tus). Recht viel Regenbrachvogel gab es am 9-—10. VI bei- 

nahe iiberall auf den Strandwiesen im Muonionjoki-Tal, zwi- 

schen Palojoensuu und Karesuanto. In der Gegend Iso- 

Kurkkio—Jorpoivi weniger, nur am 12. VI wurden einige 

Paare beobachtet. Bei Nierijarvi, war er am 14. auf den wei- 

ten, offenen Morasten und Strandwiesen wieder recht zahl- 

reich, dagegen wurden in Hirvasvuopio garnicht und in Toris- 

vuoma am 16. VI nur in 2—3 Paar angetroffen. Bei Pitshvaara 

auf dem Morast 1 Paar am 20. VI. Auch in dem Konkamaeno- 

Tal beobachtete ich taglich V6gel, aber viel seltener als am 

Muonionjoki. Die letzten sah ich bei Keinovuopio am 26. 

VI, wo auch ein Nest mit 4 unbebriiteten Eiern am 20. VI 

gefunden worden war. In der Kilpisjarvi-Gegend gab es 

keine Regenbrachvogel und scheint derselbe in dem eigent- 

lichen Hochgebirge nicht zu briiten. 
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80. Telmatias gallinago (L.). 

Ortsn.: Finn. Mohottaja, Taivaanjaara. Lapp. 

Allmiviréa. 

Eigentlich lebt die Bekassine nur in der Nadelwald- 

zone, kommt jedoch bisweilen auch in der Birkenzone vor. 

In Palojoensuu, wo keine grosseren Sumpfstrecken vorkom- 

men, fehlte sie ganzlich, war aber an den wasserreichen Ufern 

des Sotkajoki und Sotkalompolo am 2 und 4. VI sehr all- 

gemein. Sass hier gerne in Kiefern. Bei Muotkajarvi horte 

ich einige am 6. VI und an den Ufern des Muonionjoki von 

Palojoensuu bis Markkina war sie am 9—11. VI rech haufig. 

Am Lataseno war sie wieder seltener und wurde hier zwi- 

schen Iso-Kurkkio und Hirvasvuopio (Birkenzone) am 14. VI 

nur in 3—4 Exx. beobachtet. In dem ganzen Tortsvuoma- 

Tal horte ich nur 1 Ex. am 16—17. VI. Bei Pitshvaara 

beobachtete ich am 20. VI auch nur einen fligenden Vogel 

aber in litto am Koénkaéamaéeno kamen am 22—24. VI wieder 

mehrere vor. Nordlicher wurden keine mehr beobachtet. 

81. Cygnus musicus Bechst. 

Ortsn.: Finn. Joukhainen. Lapp. Njukéu. 

Der Singschwan briitet nur in der Nadelwaldzone und 

wurde von uns nur auf dem Zuge beobachtet. Am 7. VI 

sah ich namlich 3 Exx. unweit von Palojoensuu zwischen 

diesem und Muotkajarvi in der Richtung nach E fliegen. 

82. Anser segetum (Gm.) arvensis Naum. 

Ortsn.; Finn. anid. Lapp. V ar © jah dd, Cuonjah, 

StUora .c1L0 nyah. 

Im allgemeinen iiberschreitet die Ackergans die Nadel- 

waldgrenze nicht. Auch ich traf sie meistens nur in der 

Nadelwaldzone, ein mal wurde sie indessen in der Bir- 

kenzone beobachtet; es ist indessen ungewiss, ob sie dort 

briitete. 
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Der Zug der Ackergans geht schon in der letzten Halfte 

des April vor sich. Im Jahre 1909 hatte der Zug sich sehr 

verspatet und waren die Gdanse siidwarts gezogen, da es 

keine offenen Platze auf dem mit meterhohem Schnee be- 

deckten Boden gab. Wahrend unserer Hinreise, Ende Mai, 

war der Zug schon beinahe beendet, obwohl wir noch ab 

und zu vereinzelte kleinere Fliige beobachten konnten. Nach 

der Aussaye der Einwohner in Palojoensuu, waren die ersten 

Ganse am 1. V erschienen, eine Woche spater aber nach 

Siiden gezogen, um erst am 20. V wieder zuriickzukehren. 

Einen Flug von 11 Individuen sah ich zwischen Pello und 

Kolari-Kirche am 26. V. Mehrere kleinere Fliige auch zwi- 

schen Muonio und Palojoensuu am 29. V. In Palojoensuu 

sahen wir Ganse nur am 30—31. V. Bei Sotkalompolo tra- 

fen wir sie auf sehr nassen Wiesen zahlreich am 2. und 4. VI. 

Im Muonionjoki-Tal trafen wir Ganse beinahe alltaglich vom 

9—11. VI. Besonders zahlreich waren sie am 11. VI am La- 

taseno, zwischen der Miindung und Iso-Kurkkio. In der Iso- 

Kurkkio-Gegend und bei Jorpoivi 12—13. VI kamen sie zu- 

sammen mit A. erythropus in geringer Anzahl vor. Oberhalb 

des Iso-Kurkkio bis Hirvasvuopio sahen wir sie am 14. V in 

der Birkenzone. Dem Konkamaeno entlang soll die Ackergans 

nur bis zum Kelottijarvi-Stillwasser vorkommen. In I[itto sah 

ich sie nicht. 

83. Anser erythropus (L.). 

Ortsn.: Finn. Kiljuhanhi, Kiljukka. Lapp. 

Cuonjah. 

Im Gegensatz zu der erstgenannten Ganseart vermeli- 

det diese die Nadelwalder ganz. Zwar sah ich einige 

umherstreifende V6gel zwischen der Lataéseno-Mundung 

und dem Iso-Kurkkio in der obersten Nadelwaldzone, glaube 

aber, dass sie dort nicht nisteten. Oberhalb des Iso-Kurkkio 

war die Zwerggans sehr allgemein und wurde oft zusam- 

men mit der Ackergans am 14. VI in Dekaden von Fligen 
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beobachtet. In Torisvuoma trafen wir am 17. VI einzelne 

kleinere Fliige, sowie ein Rudel von 21 Vogeln. Am 

18—19. VI sahen wir in Torisvuoma und in dem Pitshjoki- 

Tal mehrere kleine Fliige. In litto wurden nur 10 Exx. am 

22. VI und in dem ganzen Konkaéméeno-Tal nur einige Vogel 

am 26. VI zwischen Vittanki und Keinovuopio beobachtet. 

In der Kilpisjarvi-Gegend, wo ich diese Art im Jahr 1905 

in grosser Anzahl vorfand, sahen wir jetzt keinen einzigen 

Vogel. Am 3. VII beobachteten wir zusammen mit Herrn 

Karppanen allerdings Spuren der Zwergganse auf dem 

Schnee des Kahperusvaara, zwischen Kilpisjarvi und Haldi- 

tjokko. 

Von der Brutarbeit dieses Vogels kann ich nur er- 

wahnen, dass ein Nest mit 5 unbebriiteten Eiern von einem 

Lappen am unteren Valttijoki, wo der Vogel haufig briten 

soll, am 18. VI gefunden wurde. 

84. Anas acuta L. 

Ortsn.: Finn. Swuorsa, JOUnLSU Ors a._Lapp. 

Vuonjash. 

Briitete zahlreich an den Flussufern, aber schien im 

allgemeinen nur in der Nadelwaldzone vorzukommen. In 

der Gegend von Palojoki, wo die ersten Vogel, éd, am 

29. V beobachtet wurden, war die Spiessente vom 29. V— 

9. VI eine alltagliche Erscheinung, insbesondere in den ersten 

Tagen des Juni Monats. Bei Sotkalompolo war sie am 2—4. 

VI die allgemeinste Entenart und auch an den Seen zwischen 

Enonteki6-Kirchdorf und Palojoensuu traf ich sie haufig. 

Vom 9-11. VI war sie in den Talern von Muonionjoki und 

Lataseno haufig bis nach Iso-Kurkkio am 12. VI; oberhalb 

desselben in der Birkenzone traf ich sie nicht mehr. Am 

K6nkamaeno beobachtete ich in der Birkenzone diesen Vogel 

nur zwei Mal: einen kleinen Flug am 22. VI bei litto und 

8 Exx. am 24. VI zwischen litto und Vittanki. 
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85. Anas penelope L. 

Ortsn.: Finn. Haapana, Kirnulintu. Lapp. 

Siarhtal. 

Erschien erst am 31. V in Palojoensuu paarweise und 

wurde spater vom 1—8. VI jeden Tag daselbst gesehen. Am 

2—4. VI in Sotkalompolo nachst A. acuta die haufigste Art. 

An den Fliissen Muonionjoki, Lataseno und Konkamaeno 

kam sie stellenweise insbesondere zwischen Karesuanto und 

der Lataseno-Miindung bis Iso-Kurkkio am 11. VI allgemein 

briitend vor. Wurde in Hirvasvuopio und am unteren Toris- 

eno am 16. VI, sowie in Keinovuopio am 26. VI ungemein 

zahlreich, immer paarweise beobachtet. In der ganzen Kil- 

pisjarvi-Gegend, Anfang Juli nicht zu finden. 

86. Anas boschas L. 

Ortsn.: Finn. Punajalka-suorsa. 

Die Stockente gehort eigentlich zu der Nadelwaldzone, 

kann aber bisweilen an der Grenze der Rirkenzone ja sogar 

in der letzteren vorkommen. In Palojoensuu war sie nicht 

besonders selten. Am 26. V beobachtete Herr Karppa- 

nen ein d, das vergebens nach einer offenen Stelle in dem 

hart zugefrorenen Flusse suchte. Am 29. V war sie in 

einigen Individuen zwischen Muonio-Kirchdorf und Palo- 

joensuu sowie am 29—31. V in Palojoensuu zu sehen. Bei 

Sotkalompolo trafen wir die Stockente am 2. und am 4. VI. 

Am nordlichsten beobachtete ich einen Flug von 4 dé ober- 

halb Iso-Kurkkio am Lataseno am 13. VI. Diese waren wohl 

nur umherstreifende Végel, welche nicht so hoch nisteten. 

87. Anas crecca L. 

Ortsn.: Finn. Tavi. Lapp. Ciksa. 

In Palojoensuu, wo die Krickente spater allgemein 

war, beobachteten wir das erste Ex. erst um 31. V. Sie 

war an allen Fliissen und Seen mit reicherer Strandvegeta- 



60 Suomalainen, Ornithol. Beobachtungen in Lapponia enontekiensis. 

tion sehr allgemein, so z. B. am Sotkajoki und am Sotkalompolo 

am 2. und 4. VI, am 7. VI bei Muotkajarvi und Enontekio- 

Kirchdorf am Ounasjarvi-See, an den Ufern des Muonion- 

joki am 9—11. VI und an dem Liataseno bis nach Hirvasvuopio 

am 14. VI. In dem ganzen Torisvuoma-Tal wurde sie dagegen 

gar nicht beobachtet, wohl aber am K6nkamdeno von litto 

bis Vittanki am 22—26. VI. Im obersten Teil des Flusses 

sowie in der Kilpisjarvi-Gegend war sie nicht mehr zu 

finden. 

[Fuligula marila (L.). 

Ortsn:* Fin Tso) so netr 

Trots eifrigen Suchens traf ich im J. 1909 kein ein- 

ziges Ex. von dieser, sonst nicht besonders seltenen Art. 

Im J. 1905 beobachtete ich dagegen mehrere Individuen am 

oberen K6nkamdeno, namentlich am 12. VII unterhalb des 

Wasserfalles Kilpisluspa, in Mukkavuoma und bei dem Ufer 

des Vittankijarvi, nur ¢¢. Der Bevoélkerung ist die Berg- 

ente wohlbekannt.| 

88. Fuligula cristata (Leach.). 

Ortsn: Finn:'Sortti, Takkasorttiy Lapp. Fret k- 

In den Kleingewassern nordlich von Palojoensuu, z. B. 

in Sotkalompolo, Muotkajarvi u. a. war diese Art recht 

allgemein, wurde in Sotkalompolo am 2. VI sogar in Schwar- 

men von zehn und mehr Exx. beobachtet. Auch in den 

kleinen Seen in der Umgebung von Torisvuoma traf ich 

sie am 18. VI jedoch meistens paarweise; ein Paar wurde 

daselbst erlegt (Univ. Mus. Hels.) An den Ufern des oberen 
K6nkamieno-Flusses war sie bei Vittanki und Keinovuopio 

auch sehr allgemein; ich glaube, dass die Nester von der 

ungewohnlich hohen Flut am 24 —26. VI zerstort wurden. 
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89. Oidemia fusca (L.). 

Ortsn.: Finn. Kolso, Korri. Lapp. Sko(a)rra. 

Kam am 8. VI in Palojoensuu an. Wurde am 9. VI 

schon in kleineren Fliigen von 10—12 Exx. zwischen Palo- 

joensuu und Kuttanen beobachtet und noch reichlicher am 

10. VI zwischen Kuttanen und Karesuanto. Am 11. VI sahen 

wir die Art zwischen Karesuanto und der Lataseno-Mundung 

wieder seltener als friiher; dagegen war sie zwischen Lataseno- 

Miindung und Iso-Kurkkio zahlreicher. In der Iso-Kurkkio- 

Gegend kam sie nicht vor, aber nordlicher bis nach Hirvasvuo- 

pio war sie am 14. VI allgemein. In Torisvuoma trafen wir die 

Samtente in den kleinen Seen und an dem unteren Fluss 

paarweise. Am K6nkaémaeno zwischen litto und Vittanki 

flog sie am 24. VI, noch in Schaaren, ebenso am 26. VI 

zwischen Vittanki und Keinovuopio. Von hier an bis nach 

Kilpisluspa wurden die Samtenten immer seltener und am 

Kilpisjarvi beobachteten wir keinen einzigen Vogel. [Hier 

war sie indessen im Juli 1905 recht allgemein, zwei Nester 

mit resp. 8 und 10 frischen Eiern wurden am 10. VII 1905 

von mir in Siilasvuoma (Birkenzone) gefunden.] 

90. Oidemia nigra (L.). 

Ortsn.: Finn. Merilintu, Merilainen. Lapp. 

Njurku, Meraloddi. 

In Palojoensuu erschienen die ersten (4 Exx.) etwas 

friiher als die vorgehende Art, am 5. VI. Zusammen mit 

der Samtente wurde sie zahlreich in Palojoensuu am 8. VI 

sowie zwischen Palojoensuu und Kuttanen am 9. VI in 

kleineren und grésseren Fliigen von 40—60 Vogeln beob- 

achtet. An dem oberen Muonionjoki kam sie am 10—11. VI 

zwischen Kuttanen und Lataéseno-Miindung zahlreich vor, 

ebenso bis zum Iso-Kurkkio Wasserfall. Oberhalb Iso-Kurkkio 

bis Hirvasvuopio sparlicher als Oidemia fusca am 14. VI. Zwi- 

schen Hirvasvuopio und Toriseno sowie in Torisvuoma wurde 

sie am 16. VI zahlreich angetroffen. In den Kleingewassern 
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der Tundra sahen wir sie am 18. VI paarweise. Gleich der 

Samtente flog auch diese Art noch in Rudeln von 20—-26 

Exx. am Konkamaeno, wo sie in Vittanki am 25. VI be- 

sonders zahlreich auftrat und wurde am 26. VI zwischen Vit- 

tanki und Keinovuopio (meist 44) beobachtet. Unterhalb des 

Wasserfalles Kilpisluspa wurde sie noch gesehen; oberhalb, 

in Kilpisjarvi, war sie nicht mehr anzutreffen. [Auch diese 

Art briitete im Jahr 1905 an den Ufern des Kilpis- und 

Siilasjarvi, doch fand ich kein Nest.] 

91. Glaucion clangula (L.). 

Ortsn.: Fimn:;s:0 t Kk 3: 

Die Schellente kommt regelmassig nur so weit, wie 

die Kiefer wachst, vor. In den siidlicheren Teilen des Ge- 

bietes kann man sie sehr allgemein treffen, sie briitet hier 

in den Nistkasten, welche an Baumen an den Fluss- und 

Seerufern aufgehangt werden. In Palojoensuu war sie haufig, 

wurde daselbst zum ersten Mal von Herrn Karppanen 

am 26. V beobachtet. Auch am Sotkalompolo war sie all- 

gemein, vielleicht etwas seltener dagegen bei Muotkajarvi 

und Ounasjarvi. Am 9—11. VI trafen wir sie, zahlreich vor- 

kommend, zwischen Palojoensuu und Markkina am Muonion- 

joki, am Lataseno nur bis nach Iso-Kurkkio, wo der Vogel 

schon seltener wurde. Langs dem Konkamaeno briitet sie nur 

bis nach Maunu. Nordlich von diesen Grenzpunkten der Birken- 

zone kann man ab und zu einzelne Vogel, ja sogar kleine Flige 

treffen. Doch sind das Individuen, die gar nicht briiten, 

sondern nur auf Streifziigen sind. So trafen wir ein einsames 

d am 18. VI in Torisvuoma und sahen vielleicht dasselbe 

Ex. auch am 19. VI etwas siidlicher. Bei litto am Konka- 

maeno wo der Vogel nicht mehr briitet, beobachteten wir 

am 24, VI ein ¢ und am selben Tag einen Flug, auch 99, 

unweit von Vittanki. 

Die Briitezeit tritt recht friih ein. Schon am 2. VI 

hatte in Sotkalompolo eine Schellente | Ei in einem Nist- 

kasten, am 4. VI enthielt derselbe 2 Kier. Am 9. VI unter- 
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suchte ich einige Nistkasten zwischen Palojoensuu und 

Kuttanen, und fand nur in einem Kasten 7 unbebriitete 

Eier. 
92. Harelda hyemalis (L.). 

Ortsn.: Finn. Alli. Lapp. Hanna. 

Die ersten Eisenten sah ich am 6. VI bei Muotkajarvi. 

Am 9. VI trafen wir kleine ziehende Fliige zwischen Palo- 

joensuu und Kuttanen, besonders bei Kuttanen waren sie 

zahlreich. Zwischen Kuttanen und Karesuanto zogen am 

10. VI ebenso am 11. VI zwischen Karesuanto und Markkina 

kleine Fliige von 5—6 Vo6geln an uns voriiber. An dem 

unteren Lataseno beobachteten wir merkwiirdigerweise keine 

Vogel, wohl aber am 14. VI oberhalb des Wasserfalles 

Iso-Kurkkio bis Hirvasvuopio. In Hirvasvuopio und Toris- 

vuoma war der Vogel sehr allgemein, flog am 16—18. 

VI meistens schon paarweise und hatte sich sogar schon bei 

den kleinen Seen zwischen den Sandhiigeln N. von Toris- 

vuoma angesiedelt. An dem oberen Toriseno und im 

Pitshjoki-Tal war sie ebenfalls sehr allgemein, 4 6 wurden 

hier geschossen (Univ. Mus. Hels.). Bei Roppi sah ich am 

19. VI. 2 Exx. hoch iiber dem Fjelde nach N fliegen. Im 

Konkamieno-Tal war die Eisente ebenfalls allgemein, beson- 

ders am 24. VI zwischen litto und Vittanki und am 26. VI in 

Keinovuopio. In dem eisbelegten Kilpisjarvi horten wir 

Eisenten nur am 1—2. VII. Am 6. VII traf ich 2 balzende 

36 in einem kleinen See an der norwegischen Grenze NW 

vom Siilasjarvi. 
Wahrend unserer ganzen Reise fanden wir nur 1 Nest, 

und zwar am 19. VI, unter einem Weidenbusche am Ufer 

des Pitshjoki; es enthielt 7 unbebritete Eler. 

93. Mergus merganser L. 

Ortsn.: Finn. Lehmakoskelo, Uukoskelo. Lapp. 

Kol si. 

Auf unserer Hinreise wurde diese Art von Herrn K ar p- 

panen am 19. V zwischen Tornio und Ylitornio gesehen. 
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Am 27. V sah ich bei Eskelinen, Kirchspiel Muonio, einige 

Vogel auf dem Zuge. Herr Karppanen beobachtete 1 

Ex. am Sotkalompolo am 2. VI und in Palojoensuu trafen wir 

einige am 8. VI; am 9—11. VI war der grosse Sager am 

Muonionjoki-Fluss recht allgemein zwischen Palojoensuu 

und der Lataseno-Miindung. Auch am Lataseno bis nach Iso- 

Kurkkio war er haufig, wurde aber nordlicher seltener. Ein 

Ex. sahen wir noch bei Hirvasvuopio am 14. VI. An dem 

ganzen Toriseno wurde kein einziger Vogel beobachtet. 

Am Konkamaeno wurde er wieder in mehreren Individuen, 

z. B. bei litto am 22—23. VI angetroffen. Auch zwischen 

Keinovuopio und Kilpisluspa am 26. VI flogen vereinzelte 

Vogel, meist d¢ an uns voriiber. Auch wurden an dem noch 

eisbelegten Kilpisjarvi am 27. VI 5—6 Exx., dd gesehen. 

Als Nistplatz erwahlt diese Art hier steile Felswande an 

Seen und Fliissen. In der Nadelwaldzone briitet er auch 

in hohlen Baumen und in Nistkasten. 

94. Mergus serrator L. 

Ortsn.: Finn. Tavallinen koskelo, Tukkakoskelo. 

Lapp... Kole? 

In Palojoensuu sahen wir die ersten Mittelsager am 

6. VI; es waren 3 6d. Zahlreicher war diese Art daselbst 

schon am 8. VI. Am Muonionjoki-Fluss kam er am 9—11. VI 

zwischen Palojoensuu und Markkina zahlreich vor, ebenso 

wie am Lataseno und am unteren Toriseno am 11—16. VI. 

Am oberen Toriseno war er dagegen seltener. Doch wurde 

daselbst am 19. VI auf einer Insel ein Nest mit 8 frischen 

Eiern in einem Salix-Gebiisch gefunden. An dem oberen 

Konkamaeno von litto bis nach Kilpisjarvi war er am 

24—27. VI eine alltagliche Erscheinung. Im Kilpisjarvi sa- 

hen wir einige Exx. am 29, 30. VI; am 1. VII war er in- 

dessen hier viel seltener, als am Fluss. Am 30. VI tber- 

raschte Herr Schulz 2 66 an einem Kadaver von Colymbus 

arcticus am Kilpisjarvi. Zwischen Vittanki und Keinovuopio 
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fand ich am 26. VI am Strande des K6nkamaeno ein Nest 

mit 8 frischen Eiern. Im Kilpisjarvi wurde am 1. VII 

ein Nest mit 7 unbebriiteten Eiern auf einem Inselchen 

gefunden. - 

95. Mergus albellus L. 

Ortsn.: Finn. Karikoskelo, Pikku koskelo, 

Ungelo. 

Dieser hiibsche SAger wurde von mir nur einmal und 

zwar am 25. V bei dem Ubergang des Tenkeliénjoki-Flusses 

in 2 Exx., 6 und 9 in einer Entfernung von 200 m mit dem 

Feldstecher gut beobachtet. Zwischen Palojoensuu und 

Kuttanen horten wir, dass auf ungefahr 200 Nistkasten 1 

oder 2 Paar briitende ,ungelo“ kamen. 

[Phalacrocorax carbo (L.). 

Ortsn.: Finn. Haikara. 

»Am 12. VII 1905 sah ich ein Ex. in einer Stromschnelle 

namens Puolikkaniva des Kénkamiéeno-Flusses. Meine Rude- 

rer sagten, dass der Kormoran den ganzen Sommer hindurch 

sich an den Stromschnellen aufhalte, und sie vermuteten so- 

gar, dass er an den Felsenwanden nisten sollte.“ Diese No- 

tiz habe ich ver6ffentlicht (Medd. Soc. pro F. et Fl. f. 82, 

S. 67—68), und die Vermutung hat Kivirikko (Mela-K., 
Suom. Luurankoiset, S. 3438) als wahrscheinlich bezeichnet. 

Leider hat Herr Forstmeister J. Montel] (Finsk Jakttidn. 
1910, n:o 11 und Suom. Metsistyslehti 1911, n:o 1 & 2) meine 

Notiz nicht ganz wortgemass — als ware sie eine positive 

Angabe iiber das Nisten, — wiedergegeben, und ist ganz 

unndtigerweise gegen die reservirte Meinung meiner Be- 

gleiter zu Feld gezogen. Auch Munsterhjelm (1911, 

S. 74) betrachtet diese Angabe nur als eine unhaltbare 

Annahme]. 
5 
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96. Sterna paradisea Briinn. 

Ortsn.: Finn. Tirro. Lapp. Gerri. 

Ein Flug von 5—6 Individuen wurde im Muonio-Kirch- 

dorf am 28. V beobachtet. Am 6 und 7. VI sah ich 6 Exx. 

an einem See zwischen Palojoensuu und Muotkajarvi Fische 

fangen. Auf dem Zuge langs dem Fluss Muonionjoki hinauf 

wurden am 9—11. VI mehrere Exemplare zwischen Palojoensuu 

und Markkina und besonders viele am 11. VI bei Markkina 

beobachtet. An dem ganzen Lataéseno wurde kein einziges 

Ex. gesehen, in Torisvuoma am 18. VI nur 3 Exx. An dem 

oberen K6nka’imadeno dagegen wurde am 24. VI z. B. bei 

Vittanginjarvi und Vittanki sowie in Keinovuopio am 26. VI 

der Vogel zahlreich beobachtet. [Am Kilpisjarvi gab es keine 

Vogel, wogegen im Jahre 1905 diese Art daselbst sehr all- 

gemein war. Zwei Nester mit resp. 3 und 3 bebriiteten 

Eiern wurden von mir am 9. VII 1905 gefunden.] 

97. Larus canus L. 

Ortsn.: Finn. Kajava. Lapp. Mereskaihti. 

Die Sturmmowe briitet in der Kilpisjarvi-Gegend, ob- 

wohl es mir im Jahre 1909 nicht gelang ein Nest zu finden. 

Im J. 1905 fand ich am 10. VII zwei Nester dieses Vogels 

bei Kilpisjarvi. Das eine enthielt 2 schwach, das zweite 3 

starker bebriitete Eier. Die Vogel kamen auch im Jahre 

1909 im Kilpisjarvi, etwa in 5—6 Exx. vor. Am 29. VI schoss 

ich ein G mit grossem Brutflecke (Univ. Mus. Hels.). 

Sonst beobachtete ich Sturmméwen nur am 11. VI an der 

Miindung des Lataseno in 5—6 Exx., und am 26. VI 3 Exx. 

zwischen Keinovuopio und Kilpisluspa. 

98. Larus argentatus Brinn. 

Am 11. VI beobachtete ich in der Miindung des Latas- 

eno eine Schaar Mowen, welche den Fluss entlang Nahrung 

suchend flogen. Hieriiber habe ich in meinem Tagebuch 
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notiert:,... Heute zum ersten Mal Mowen, eine Schaar 

von 7—8 Individuen. Es sind Larus canus. Zwei von ih- 

nensehen merkwirdig gross aus, augenschein- 

lich gr6ésser und weisslicher als die ande- 

ren. Unmoglich in Schuss zu kommen ..... “Ich dachte 

schon dann, dass die zwei grosseren Vogel Larus argenta- 

tus sein kénnten. Die Silbermowe war ja schon friiher im 

Konkamaeno-Tal, Karesuanto im J. 1872 angetroffen worden 

(Mela-Kivirikko 1909, S. 359). Als ich spater in der 

Abhandlung Munsterhjelms (1911, s. 75) von seinem 

Fund von Silbermowen im J. 1910 im Konkamaeno-Tal bei 

Saarikoski lies, wurde ich sogleich davon tiberzeugt, dass 

meine Vogel ohne Zweifel Larus argentatus waren. 

99. Stercorarius longicauda Vieill. 

Ortsn: Finn. Kihu: Lapp. Skarhti, Rrkki 

Die kleine Raubmowe lebt in dem Hochgebirge und 

ernahrt sich fast ausschliesslich von Lemmingen; ihr Vor- 

kommen ist also von dem der Lemminge abhangig. Aller- 

dings trafen wir auch im Jahre 1909, obwohl damals kein 

»Lemmingjahr“ war, einige kleinere Flige, beobachteten 

aber keine nistenden Vogel. Zum ersten Mal sahen wir 

am 12. VI 3 Individuen bei Iso-Kurkkio, am 13. VI 4 Exx. 

und am 14. VI daselbst 9 Exx. Alle flogen in grosser 

Hohe gegen N. Am letztgenannten Tage sahen wir nord- 

lich von Jso-Kurkkio auf einem Sumpfmoor am Fluss Latas- 

eno 5 Exx., von welchen 1 geschossen wurde (Univ. Mus. 

Hels.). Die Vogel flogen auf den ersten Schuss gar nicht 

weg, sondern blieben ruhig sitzen. Erst auf den dritten 

Schuss erhoben sie sich alle und umkreisten ganz langsam 

ihren toten Kamerad. Gleichzeitig flogen 2 Fliige mit resp. 

3 und 5 Vogeln in der Richtung nach N an uns voriber. 

Am 16. VI beobachtete ich im Torisvuoma 4, den Fluss 

entlang fliegende Exx. Am 17. VI zogen wieder 3 Exx. 

bei Torisvuoma vorbei nach N. In der eigentlichen Hoch- 

gebirgszone wurde die kleine Raubmowe nur ein einziges 
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Mal beobachtet und zwar am 21. VI zwischen Pitshvaara 

und Ahkispahta. Es waren 7 Exx., welche in den Fyjelden 

herumstreiften. Briitend wurde sie von uns nicht ange- 

troffen. [Im Jahr 1905 war sie viel allgemeiner; 2 Nester 

mit je 2 unbebriiteten Eiern fand ich am 13. VII unweit 

von litto in einer engen Bachmulde, welche fast gar kein 

fliessendes Wasser enthielt. Zum nachsten grdsseren Ge- 

wasser war es mindestens 2 km.] 

100. Colymbus Adamsi Gray. 

Ein junger Vogel dieser héchst seltenen Art wurde 

von mir nach vieler Miihe am 26. VI im Stillwasser Levea- 

suanto, zwischen den Wasserfallen Saari- und Nakerikoski 

(zw. Vittanki und Keinovuopio) erlegt. Das Exemplar be- 

findet sich jetzt im Museum der Universitat Helsingfors. 

101. Colymbus septentrionalis L. 

Ortsn.: Finn. Kaakkuri. Lapp. Kahkur. 

Diese in normalen Jahren sehr haufige Art kam im 

Jahre 1909 seltener und unregelmassiger vor. In Palojoensuu 

erschien 1 Ex. am 31. V. In der Umgebung von litto, wo 

der Vogel in den kleineren Seen briitet, wurde am 24. VI 

ein einziges Ex. beobachtet. Zahlreicher trafen wir ihn an 

dem obersten Kénkamdeno zwischen Keinovuopio und Kil- 

pisluspa am 26. VI. Bei Kilpisjarvi wurde kein einziges Ex. 

gesehen und in den Kleingewassern der Umgebung nur ein 

einziger Vogel, der sich am 6. VII in einem kleinen See an 

der norwegischen Grenze bei Kalgojarvi aufhielt. 

102. Colymbus arcticus L. 

Ortsn.: Finn. ‘Tohtaya.. Lapp. Toulhta, Torta. 

Diese Art wurde von uns haufiger, als die vorgehende 

angetroffen. In Palojoensuu kamen die ersten am 31. V 

an; von da ab am 1—9. VI alltaglich, Am Muonionjoki 
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wurde er am 9—11. VI, zwischen Palojoensuu und Markkina 

obwohl nicht allgemein, beobachtet, am Lataseno nur am 

14—15. VI; bei Hirvasvuopio und in Torisvuoma kam der 

Vogel dagegen nicht vor. Am K6nkamaeno sahen wir ei- 

nige Exx. am 24. VI bei Iitto und in Vittanki. Auch an 

dem noch grdosstenteils eisbelegten Kilpisjarvi waren einige 

Paare am 27. VI angekommen, wo sie sich aufhielten, ohne 

indessen zu briiten. Am 28. VI wurde von einem Arbeiter 

ein Nest mit nur einem Ei am Ufer des Kalgojarvi gefun- 

den. [Im Jahr 1905 waren beide Arten in diesem Hochge- 

birge sehr allgemein; sie nisteten beide in den kleineren 

Seen (,lompolo“), der Polarseetaucher ausserdem auch im 

Kilpisjarvi, von wo 3 Gelege mit je 2 etwas bebriiteten 

Eiern, am 10. VII 1905 genommen, sich in meiner Samm- 

lung befinden.] 



Die Ankunft der ZugvOgel im Frithling 1909 nach Enon- 

teki6-Lappland, Palojoensuu. (In Klammern nach Muonio- 

Kirchdorf, Lapponia kemensis.) 

*Plectrophanes nivalis 28. V  Hirundo rustica 

(1. V, *Anser segetum arvensis Ran Chelidon urbica 

20. V) * ,, erythropus ‘gt (Falco tinnunculus) 

*Eremophila alpestris eee (Asio accipitrinus) 

*Grus communis re Sy Totanus glottis 

*Archibuteo lagopus Seu ¥5, Machetes pugnax 

*Anthus pratensis Sn ae (Numenius arcuatus) 

*Turdus iliacus Pg i (Sterna paradisea) 

23. V (Emberiza rustica) 295, 55 Tringa alpina 

ae (Totanus glareola) eee es Temminckit 

BE (Erithacus phoenicurus 3) ges Anas acuta 

ae Calcarius lapponicus 0, 5s Alauda arvensis 

oe es: (Falco aesalon) mt es Corvus cornix 

es Numenius pheopus ee Gr Muscicapa grisola 

Dee Saxicola oenanthe ae Cotyle riparia 

PADI a Turdus musicus c- Pandion haliaétus 

eee pilaris ae Phalaropus lobatus 

re Motacilla flava Billo ep Phylloscopus trochilus 

eer Emberiza schoeniclus a eats Actitis hypoleucos 

es 2 Fringilla coelebs ¢ Faas Anas penelope 

ori Das »  montifringilla 3 Ae 3 »  crecca 

5 Falco aesalon Boba Colymbus_ septentrionalis 

he Totanus fuscus Bb ee 5 arcticus 

tis Anas boschas & 1. VI Emberiza citrinella 

Pe Glaucion clangula Demat Saxicola rubetra 

yf one Cyanecula suecica er Telmatias gallinago ') 

nS es Motacilla alba ye Fuligula cristata ') 

oy Charadrius apricarius is Mergus merganser 

ae (Mergus merganser) oes Cuculus canorus 

2S Emberiza hortulana Charadrius hiaticula 

*) War schon vor dem Beginn der Beobachtungen (24. V) in Pa- 

lojoensuu eingetroffen. 

1) Wahrscheinlich ein zu spates Datum! 
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5. VI Oidemia nigra 

6:25 Harelda hyemalis 

As Mergus serrator 

E, Fringilla coelebs © 

et Flora Fennica, 37, N:o 1. 

7. VI Cygnus musicus ') 

Cg Oidemia fusca 

bl ee Larus canus 

12%; Stercorarius longicauda. 

Freqvenzgrad der beobachteten Vogelarten: 

Turdus musicus (1 Ex.) . 

n LHAGHS ees ee ee 1 

. pilaris at) he Tel 5 

es torquatus (2—8 Paar) . 

e viscivorus (1 Ex.?). 

Cyanecula suecica. 

Erithacus phoenicurus . 

Saxicola oenanthe. . 7... 1 

a rubetra ee ee 

Phylloscopus trochilus. . . . . 1 

3 borealis (1 Ex.) 

Cinclus aquaticus . 

Parus cinctus . ee 

5 SOoredis \(l).Paar)s. . 

Alauda arvensis (1 Ex.) . 

Eremophila alpestris. 

Motacilla alba 

x flava 

Anthus pratensis 

4 cervinus. 

rs trivialis . 

Plectrophanes nivalis 

Calcarius lapponicus. 

Emberiza citrinella (1 Ex.) . 

= hortulana (1 Ex.) . 

% schoeniclus . 

(Gale; fustica. Bee 

Loxia curvirostra? (1 Flug) . 

Pyrrhula rubicilla (1 Ex.) . 

Passer domesticus. 

:: montanus (1 Ex.) 

Fringilla coelebs 

+3 montifringilla 

NTF rPF ONMOreOGeowodrerecocqc - 

pa 

ESS Cease) OS) (ay ito} | 

_ = = 

CoWwWrF Fk Re — 

Acanthis linaria. 

Corvus cornix. 

e- corax . 

Cleptes pica. : 

Perisoreus infaustus . 

Lanius excubitor (1 Ex.). 

Muscicapa grisola (1 Ex.) . 

Hirundo rustica . 

Cotyle riparia. 

Chelidon urbica . 

Dryocopus martius 

Picus minor : 

Picoides tridactylus . 

Cuculus canorus. 

Circus cyaneus 

Falco gyrfalco 

- aesalon. 

»  tinnunculus . 

Astur palumbarius. 

Archibuteo lagopus . 

Aqvila chrysaétus . 

Pandion haliaétus. 

Asio accipitrinus 

Strix bubo . 

Nyctea scandiaca . 

Syrnium funereum 

; lapponicum. 

Tetrao urogallus 

rr tetrix 

Lagopus albus 

5 mutus . 

Grus communis . ; 

Charadrius apricarius . 

') Wahrscheinlich ein zu spates Datum! 

@ 

— 
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Charadrius morinellus . 5 Anas penelope 

o hiaticula. 6 »  boschas . 

Phalaropus lobatus . 6 3 \GheCCOze 

Tringa alpina. 1 Fuligula cristata 

3 Temminckii . 7  Oidemia fusca 

Totanus fuscus . — 6 - nigra 

is calidris (1 Ex.) . 1 Glaucion clangula. 

5s glareola 8  Harelda hyemalis . 

$3 glottis 7  Mergus merganser 

Actitis hypoleucos . 9 = serrator. 

Machetes pugnax . 8 - albellus . 

Numenius arcuatus . 1 Sterna paradisea . 

s pheopus . 8 Larus canus 

Telmatias gallinago . 6 »  argentatus . 

Cygnus musicus. ‘ 1 = Stercorarius longicauda . 

Anser segetum arvensis . 7  Colymbus Adamsi (1 Ex.) . 

»  erythropus . 6 * septentrionalis . 

Anas acuta. 8 F arcticus . 

Freqvenz- Beobachtete 

grad Arten 

1=zufallige oder ausserst seltene Arten. . . . 28 

2—sehr seltene a ali 

3=seltene z Tf 

4—=ziemlich seltene 53 6 
5—unregelmassig zerstreute oA 6 

6 = ziemlich allgemeine % 8 

7 = allgemeine a spill 

8=sehr haufige 2 8 

9 = reichlich vorkommende 4 5 

10 = dusserst reichlich vorkommende _ ,, Serene sider 

102 Arten 
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UBER DIE MUNDTEILE 
DER 

MYCETOPHILIDEN, SCIARIDEN, 
UND 

CECIDOMYIIDEN 

VON 

RICHARD FREY 

MIT 4 DOPPELTAFELN UND EINER TEXTFIGUR 

(VORGELEGT AM 6. DEZEMBER 1912) 

HELSINGFORS 1913 



HELSINGFORS 1913, 
J. SIMELIL ARFVINGARS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG. 



Die vorliegende Untersuchung behandelt den Bau der 

Mundwerkzeuge von vier zu den Mycetophiliden (Fungivo- 

riden‘) gerechneten Gattungen, Bolitophila Meig., Diadoci- 

dia Ruthe, Gnoriste Meig. und Mycetophila Meig. (Fungivora 

Meig.), ferner von einer Sciaride (Lycoriidae), Sciara Meig. 

(Lycoria Meig.) und von zwei Cecidomyjiiden (Itoniidae), Le- 
stremia Macq. und Rhabdophaga Westw. Alle diese Fami- 

lien gehoren, bekanntlich, zu den nematoceren Orthoraphen 

(den Miicken) unter den Dipteren. 

Bei der speziellen Darstellung habe ich nicht die syste- 

matische Stellung der behandelten Formen zu grunde gelegt, 

sondern einzelne Gattungen (wie Sciara, Bolitophila, Gno- 

riste) als Typen eingehender beschrieben und die iibrigen 
nach diesen geordnet.. 

In dem zusammenfassenden Teil habe ich nachher ver- 

gleichende Bemerkungen tiber die untersuchten Formen ge- 

geben, sowie einige allgemeine Ansichten iiber die morpho- 

logische Deutung der Mundteile der Dipteren besprochen. 

1) Die Meigen’schen Gattungsnamen vom Jahre 1800 habe ich 

nicht brauchen wollen, weil in der systematischen Litteratur eine aus- 

gepragte Opinion sich noch nicht fiir dieselben ausgesprochen hat, und 

ich ubrigens die hierdurch entstandene grosse Umgestaltung in der 

Benennung der bekanntesten Dipterengattungen ganz unniitz finde. 



Sciara Thomae L. 

Friiher ist der Bau der Mundteile dieser Art, der hau- 

figsten unter den grodsseren, palaarktischen Sciariden, von 

Becher (17, p. 137—138; Taf. I, Fig. 2 a-c) untersucht wor- 

den. Dieser Forscher erwahnt, dass der Mund aus fiinf Tei- 

len gebildet ist, und zwar aus Ober- und Unterlippe, Hypo- 

pharynx und den paarigen Maxillen. Die ausseren Chitinteile 

werden dann kurz beschrieben, soweit diese Teile mit der von 

Becher benutzten makroskopischen Praparationsmethode 

beobachtet werden konnten. Uber den Hypopharynx wird 

gesagt: ,von langlich viereckigei' Gestalt, wenig zugespitzt, 

ragt etwas iiber die Oberlippe vor.“ An den Maxillen wird 

die Verbindungsmembran zwischen ihren Basalteilen ganz 

richtig erwahnt. Das Labium wird dagegen sehr kurz beschrie- 

ben; Folgendes ist alles, was dariiber gesagt wird: ,An der 

Unterlippe kénnen wir ein kleines, deutliches Mentum und 

lange, schmale Trager der Endlippen unterscheiden, welch’ 

letztere zweigliedrig erscheinen und die Mundteile um- 

fassen.“ 

Eine Abbildung des Mundes der Sciara Thomae giebt 

noch Wesché (44, Taf. IV, Fig. 17); aber diese Figur ist 
wenig verstandlich. Das Labium hat hier eine eigentiim- 

liche Form und ist gezeichnet als ware es an der Spitze 

mit starken ,Stacheln“ versehen und die hyalinen Partien 

sind gar nicht beachtet worden. 

Bei einer anderen Sciara-Art, Sc. hortulana Beling, hat 

Enderlein (60) neulich auf das Vorkommen einer inne- 

ren Lade der Maxillen aufmerksam gemacht. 

Betrachten wir den Kopf des Sciara Thomae-Weib- 

chens, so sehen wir, das die die Mundteile am nachsten um- 

gebenden Partien des Untergesichtes weichhautig und mit 

gruppenweise gestellten, blassen Harchen bekleidet sind und 
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sicher einen etwas beweglichen, d. h. ein- und ausziehba- 

ren Mundkegel bilden (Fig. 1). An der Oberseite ist nu” 

der fast viereckige Clypeus stark chitinisiert, besonders 

seine lateralen Leisten, die in die Mittelleiste des Labrum 

iibergehen (Fig. 1 u. 3). 

Unter den Mundteilen fallen zuerst die Maxillarpal- 

pen und das Labium auf (siehe die Ubersichtsfiguren 1—2). 

Das Labium ist bei dieser Art besonders stark entwickelt 

und kompliziert gebaut, und iibertrifft in der Grosse be- 

deutend die iibrigen Mundteile. Diese verden auch, in ihrer * 

naturlichen Lage, oben von der Unterlippe bedeckt, indem 

die Labellen sich beiderseits iiber dieselben schlagen. 

Untersuchen wir hierauf naher die verschiedenen Mund- 

anhange. 
Die Oberlippe (Labrum) ist ziemlich kurz, langgestreckt 

dreieckig, sparlich mit kurzen, blassen Kleinharchen verse- 

hen (Fig. 1 u. 3) und von vier Chitinleisten gestiitzt: einer 

medialen Dorsal-, zwei lateralen und einer medialen Ventral- 

Leiste (Fig. 10, 11, 13, 14). Die Riickenseite hat auf Querschnit- 

ten die Form eines Daches mit schiefen Seiten, wobei die 

»Dachkante“ von den beiden lateralen Leisten gebildet wird. 

Die mediale Dorsalleiste leitet, wie schon gezeigt ist, 

zum Clypeus; die lateralen stehen an der Basis mit dem 

Fulcrum in Verbindung; die mediale Ventralleiste schliess- 

lich geht in die obere Pharynxwand iiber. 

Alle diese Leisten vereinigen sich an der Spitze des 

Labrum. Auf diese Weise entsteht ein elastischer Rahmen. 

In der Oberlippe sind namlich radiare Muskelbander vor- 

handen, welche die oberen, starkeren und die unteren, 

schmalen Medialleisten verbinden (Fig. 11, 138, 14) und 

beim Aufsaugen der Nahrung von Bedeutung sind. Wenn 

diese Muskeln sich kontrahieren, nahern sich die bei- 

den Medialleisten einander, und die Unterseite des Labrum 

wird konkav. Dabei riicken auch die Lateralleisten gegen 

einander; diese werden sich aber, wenn die Muskelkontrak- 

tion aufgehort hat, wieder wie ein elastischer Bogen ent- 

spannen. 
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Die Unterseite der Oberlippe (der s. g. ,,.Epipharynx“) 

ist jederseits mit zwei Reihen eigentiimlicher starrer, dus- 

serst kurzer, blasser Borsten versehen (Fig. 10, 11, 18, 14). 

Sie gehen von einem kleinen, cylinderformigen Ringwulst 

aus, der in einer Vertiefung des Integumentes liegt (Fig. 8). 

Das Borstengebilde selbst ist nur circa 3,4—3,s mu lang 

und von einem feinen Kanale durchzogen, welcher mit ei- 

nem an die Basis herantretenden Nerv in Verbindung steht. 

Dieser Nerv ist unmittelbar vor der Insertion zu einem 

* mehrzelligen Ganglion angeschwollen. Uber die Funktion 

dieser Sinnesorgane dussert Kraepelin (20), welcher 

gleichartige Gebilde an der Unterseite des Labrum bei Musca 

fand, dass sie ,ihrer ganzen Stellung und Form nach — sie 

ragen frei in den Saugkanal hinein — nicht sowohl als Ge- 

schmacksorgane fungieren diirften, wie man wohl vermutet 

hat, sondern weit eher den Zweck haben etwa mit einge- 

sogene feste Partikelchen zu fiihlen und zuriickzuhalten“ 

(l. c. S. 711—712). Da diese Gebilde hier jedoch von den 

gewohnlichen, an vielen anderen Teilen des Dipterenkor- 

pers vorkommenden langen, weichen Tastborsten etwas ab- 

weichen, finde ich es nicht ganz ausgeschlossen, dass sie 

auch andere, besonders Geschmacksfunktionen vermitteln 

konnen. 

Der Hypopharynx tritt nicht, wie Becher l. c. be- 
schreibt, als freies Gebilde auf, sondern ist seiner gan- 

zen Lange nach mit der Unterlippe verwachsen und bildet 

an ihrer Dorsalseite eine stark chitinisierte, seichte Rinne. 

Etwaige Spuren einer solechen Verwachsung habe ich aller- 

dings nicht gefunden; der wichtigste Grund, diese Rinne 

wirklich als einen Rest des Hypopharynx, und nicht bloss 

als eine dorsale Verdickung der Unterlippe zu betrachten, 

liegt meiner Ansicht nach darin, dass der Ausfiihrungsgang 

der Brustspeicheldriisen, welcher bei den Insekten immer 

am Hypopharynx ausmiindet, hier diese Rinne etwas vor 

der Spitze durchbohrt. 

Die Hypopharynx-Rinne reicht etwas iiber die Spitze 

des Labrum hinaus (Fig. 3) und tragt, ebenso wie die Ober- 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 2. 7 

lippe, hier kurze, starre, undifferenzierte, d. h. nicht vom 

Integument abgegliederte Harchen (Fig. 3). Sie ist etwas 

schmaler als das Labrum, hat aber dieselbe, langgestreckt 

dreieckige Form. Die Partie der Unterlippe, mit welcher 

der Hypopharynx verwachsen ist, steht grosstenteils mit den 

beiden Labellen in Verbindung (Fig. 11—14) und tritt nur 

an der Spitze frei auf (Fig. 10). Der Hypopharynx ist an 

der Spitze tiefer rinnenférmig, besonders vor der Ausmin- 

dung des Ductus salivalis (Fig. 3, 11, 12). 

Der Ausfiihrungsgang der Brustspeicheldriisen (Fig. 

183—14) ist an der Miindung fest chitinisiert ind tberhaupt 

recht kraftig, solange er durch die Unterlippe dicht unter 

der Chitinrinne lauft. In der Gegend der Insertion der Pal- 

pen wird er plotzlich spaltformig abgeplattet, und darauf 

wieder rohrenfoOrmig, sehr schwach, tracheenahnlich und 

teilt sich wahrend seines weiteren Verlaufes im Kopf in 

zwei Aste. Die genannte Spalte dient wahrscheinlich als 

Ventil, welches das Vordringen des Speichels hindert. Erst 

beim Heben der Wand, welches durch zarte Muskeln ge- 

schieht, wird der Speichel in den Hypopharynx und so wei- 

ter nach aussen getrieben. Kraepelin (20) u. a. haben 

auf ein 4ahnliches ,,Drosselventil“ im Speichel driisengang 

von Musca aufmerksam gemacht und Leon (47) auf ein 

noch mehr kompliziertes bei Culex. 

Die Maxillen (oder genauer gesagt das erste Paar Maxil- 

len) bestehen aus den basalen Stammteilen, den dreigliedri- 

gen Palpen und einem kleinen distalen Anhang. Die Basal- 

teile (Fig. 2, 5) bilden einen auf jeder Seite des Unterge- 

sichts laufenden Chitinstamm, der mit einigen starken Borsten 

bekleidet ist und wahrscheinlich den zusammengewachsenen 

Cardo und Stipes bei den beissenden Insekten entspricht. 

Gegen die Basis sind sie, wie schon Becher (17) gezeigt 

hat, durch eine schwacher chitinisierte Membran verbunden 

(Fig. '5): 

Der distale Anhang, welcher meiner Auffassung nach 



8 Frey, Uber die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden ete. 

mit der Galea homolog ist '), ist frei beweglich, sehr schmal, 

kiirzer als die iibrigen Mundteile und an der Spitze in ei- 

nen feinen Haarpinsel aufgeldst (Fig. 5). An der Innenseite 

lauft eine starkere, als Stiitze dienende Chitinleiste. Diese 

verbindet sich mit dem Maxillarstamm, aber, wie es scheint, 

nicht durch ein wirkliches Gelenk, sondern auf solche Wei- 

se, dass zwischen diesen Teilen sich ein kleines, schwach 

chitinisiertes Hautstiick befindet (Fig. 5). Hierdurch wird 

die Galea etwas, wenn auch nur in geringem Grade, beweg- 

lich. Die Galea liegt innerhalb der Labellen und, wenn diese 

zusammengeklappt sind, in der weichen Membran einge- 

senkt, welche die Hypopharynx-Verdickung mit der Innen- 

seite der Labellen verbindet (Fig. 13—14). 
Die Palpen (Fig. 1, 2 u. 5) sind langer als die wbrigen 

Mundteile; das eigentliche erste Glied ist sehr kurz und ver- 

einigt sich mit dem Untergesicht, wodurch der unmittelbare 

Zusammenhang zwischen den Palpen und dem Maxillarstamm 

schon hier verloren gegangen ist. Alle Teile sind mit fei- 

nen, blassen, reihenweise geordneten Harchen bekleidet, an 

den drei letzten Gliedern befinden sich daneben sparlich 

stehende, starke Sinnesborsten. 

Die Unterlippe (Labium oder das zweite Paar Maxillen) 

ist, wie schon in der Einleitung hervorgehoben wurde, sehr 

kompliziert gebaut, wenn sie auch noch in vieler Hinsicht 

urspringlichere Ziige zeigt. 

Die basalen Teile der Unterlippe treten nur wenig vor. 

An der Unterseite vor den vereinigten Maxillarstammen 

sieht man in der Mitte den Mentum-Apparat (Fig. 2, 6, 7), 

und zwar ein hinteres, schmales, durch eine Mittelfurche 

zweigeteiltes Submentum und ein vorderes und breiteres 

Mentum (das Homologisieren dieser Teile ist jedoch auch 

1) Ich werde spiter in dem allgemeinen, zusammenfassenden 

Teile die Griinde darlegen, welche mich zu dieser Ansicht gefuhrt 

haben. Friiher hat man gewoéhnlich den bei den Dipteren, abgesehen 

von den Palpen, einzigen Distalanhang der Maxillen weder mit der 

Lacinia noch mit der Galea homologisiert. 
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der Basis des Mentum befinden sich zwei kleine, bewegliche, 

beborstete Chitinleisten, die mit zwei fliigelahnlichen, zur 

Seite gerichteten, weichhautigen Anhangen zusammenhan- 

gen. Die Labellen (die metamorphosierten Labialpalpen) 

sind, wie aus den Figuren 1 und 2 hervorgeht, die am 

starksten entwickelten Teile der Unterlippe. Man kann 

an ihnen zwei Aussere, festere, haarbekleidete Seitenpar- 

tien (Fig. 2) und eine diese Teile verbindende, hyaline Mit- 

telpartie (Fig. 2, 11—13) unterscheiden. Wenn sich die 

festeren Seitenpartien ausbreiten, wird auch die schwell- 

fahige Mittelpartie vorgetrieben, wie aus den Figuren 1 

und 2 ersichtlich ist; wenn die Seitenpartien sich wieder 

nahern, legt sich die Mittelpartie in feine Falten zusammen, 

bis sie schliesslich von den Seitenteilen vollstandig ver- 

borgen wird. 

Die festeren Seitenpartien sind jede von einem star- 

ken, halbmondférmigen stiitzenden Chitinbogen durchzogen 

(Fig. 1, 2, 6) und ausserhalb dieses Bogens befindet sich 

noch ein zweiter, schwacherer (Fig. 6). Der erstgenannte 

schliesst sich dem Mentum auf eine Weise an, die ich spa- 

ter naher beschreiben werde. Durch diese Chitinbogen wird 

eine Teilung der Labellen in zwei Glieder angedeutet, ob- 

gleich ihre Grenzen verwischt sind; eine Ansicht die durch 

den Vergleich mit Bolitophila gestiitzt wird. — Diese Chitinbo- 

gen sind so zu sagen die Wirbelsaule der Labellen und ge- 

ben diesen jene eigentiimliche Halbkreisform, wodurch sie 

sich uber das Labrum umgebogen halten. 

Die Seitenpartien sind noch dazu mit verschiedenen 

Integumentalgebilden versehen. An der Hinter- oder Innen- 

seite, von dem inneren Chitinbogen ausgehend, ist die Haut 

von schmalen, sehr feinen Leisten durchzogen (Fig. 1), die 

Harchenreihen tragen. Sie dienen wahrscheinlich dazu, die 

Innenseiten der Labellen iiber das Labrum ausgespannt zu 

halten. Die ausserhalb der Bogen gelegene festere Partie der 

Labellen (= das zweite Glied der Labialpalpen) ist wieder 

mit gruppenweise gestellten, blassen Harchen und _lan- 

gen, starken, dunklen Sinnesborsten bekleidet (Fig. 1, 2). 
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Die hyaline Mitelpartie bildet, wenn die Labellen zu- 

sammengefaltet sind, unten jederseits eine Rinne (Fig. 11 

—15), neben deren Boden eine Reihe in die Augen fallen- 

der kurzer, blassgelber Borsten oder Papillen gelegen ist 

(Picea; 2501-15). 

Uber die Natur dieser an den Labellen vorkommenden 

Sinnesorgane diirften hier einige Worte am Platze sein. 

Kraepelin hat in seinen ausgezeichneten Untersuchungen 

iiber den Riissel von Musca (20) gezeigt, dass sich hier 

dreierlei Integumentgebilde unterscheiden lassen, Tasthaare, 

Driisenborsten und Geschmacksorgane, ausser den sehr zar- 

ten und kurzen Kleinharchen, die die gesammte Oberhaut 

des Riissels bekleiden. Neulich hat ferner Hewitt (59) 

zwei verschiedene Sinnesorgane am Riissel von Musca be- 

schrieben, die er ,gustatory seta“ (wahrscheinlich dem 

Tasthaare Kraepelins entsprechend) und ,gustatory pa- 

pilla“ nennt. An der Unterlippe von Sciara scheinen nun 

zweien dieser Sinnesorgane entsprechende Gebilde vor- 

handen, namentlich die s. g. Tasthaare und die Geschmacks- 

papillen, dagegen scheint sie der eigentiimlichen Drusen- 

borsten zu entbehren. Die erstgenannten Tasthaare sitzen, 

wie schon beschrieben worden ist, an den dausseren Seiten- 

partien der Labellen (Fig. 1, 2). Sie artikulieren an der 

Basis gegen eine Gelenkgrube und stehen mit einem lang- 

lichen, mehrkernigen Ganglion in Verbindung. Freilich sind 

sie etwas grésser als die Tasthaare KraepeJins, stimmen 

aber sonst mit diesen iiberein. — Die eigentlichen Geschmacks- 

organe bilden die an der Unterseite der Unterlippe gelegenen 

blassen, kurzen Papillen (Fig. 1, 2). Diese sind an der Basis 

zu einem kurzen und dicken, stark chitinisierten Cylinder 

ausgebildet, welcher wieder in cinen kleinen, spitzigen Chi- 

tinkegel auslauft (Fig. 9). Ihrer ganzen Lange nach sind sie 

von einem hellen Achsenstrang durchzogen, und geht dieser 

letztere in ein birnenformiges Ganglion tiber. — Alle diese 

Sinnesorgane der Unterlippe werden mit Nerven von einem 

in jeder Labelle verlaufenden, machtigen Nervenstamme 

versorgt. 
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Nun eriibrigt uns noch den Bewegungsmechanismus der 

Unterlippe kurz zu erwahnen. Die am meisten hervortre- 

tenden Bewegungen, die vom Labium ausgefiihrt werden, 

sind das Ausbreiten und Zuklappen der Labellenkissen. 

Bei diesen Bewegungen sind der Mentumapparat und die 

mit diesem gelenkig verbundenen Stiitzbogen der Label- 

len von grosser Bedeutung. Dieses Gelenk befindet sich 

nicht unmittelbar an der Basis der Chitinbogen sondern liegt 

etwas vor derselben, da, wo ein kleiner Zapfen ausgebildet 

ist (Fig. 6, bei x). Diese Zapfen bewegen sich jeder um ei- 

nen spitzen Vorsprung am Mentum (Fig. 6, bei y). Auf 

diese Weise werden sich die Stiitzbogen der Labellen um 

eine Achse (y) bewegen. Denkt man sich jetzt das Men- 

tum einwarts gegen den Kopf gezogen, was von beson- 

deren von mir jedoch nicht beriicksichtigten Muskeln, den 

Mentum-Rektraktoren ausgefiihrt wird, so folgen  natiir- 

licherweise auch die mit diesen durch das Gelenk ver- 

bundenen Stiitzbogen mit, wobe sie sich einander nahern. 

Wenn das Mentum sich wieder nach aussen bewegt, werden 

sich die Bogen entfernen, und die Labellen klappen auf. Es 

ist wahrscheinlich, dass sich die Labellen auch aktiv bewe- 

gen kénnen durch jederseits an ihrer Bewegungsachse be- 

findliche Muskeln, obgleich ich dieses nicht sicher beobach- 

ten konnte (vergleiche auch Bolitophila, wo das deutlich der 

Fall ist.) 

Das auffallige An- und Abschwellen der hyalinen Teile 

der Labellen kann jedoch nicht allein von diesen Bewegun- 

gen ihrer festeren Seitenpartien abhangen, ebenso wie das 

Vorstrecken des ganzen Riissels bez. des Mentum nicht ein- 

fach auf Muskelleistungen zuriickzufiithren ist. Als Urheber 

dieser letztgenannten Bewegungen haben schon Gleichen 

(62), Maccloskie 9) und Dimmock (16), wie auch Krae- 

pelin (20) und Hewitt (59), das Tracheensystem ange- 

nommen. Im Innern der Kopfkapsel, unter dem Fulcrum, 

scheinen auch bei Sciara grosse Tracheenblasen zu liegen; 

wenn diese sich mit Luft fiillen, miissen sie auf die Ba- 

salteile des Riissels einen Druck ausiiben und sie so aus- 
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pressen. Was dagegen die Labellen betrifft, so hat Krae- 

pelin (20) bei Musca gezeigt dass das Anschwellen der 

Lippen ,lediglich durch Blutzufluss“ erfolgt. Dieses scheint 

auch hier der Fall zu sein, da sich in den Labellen gewal- 

tige Hohlraume finden, die wohl kaum anders als mit Blut- 

plasma gefiillt werden k6dnnen. 

Das Saugrohr wird bei Sciara von der Oberlippe und dem 
mit dem Labium zusammengewachsenen Hypopharynx gebildet 

(siehe die Querschnitte 10—14). Wie aus den Querschnitten 

ersichtlich ist, passen diese zwei Teile ganz zu einander: die 

lateralen Leisten des Labrum k6nnen jederseits dicht die 

Hypopharynx-Rinne umfassen und in dieser Weise einen 

geschlossenen Kanal bilden. Das erste Aufsaugen der Flis- 

sigkeit im Saugrohr wird zunachst durch die Muskulatur 

der Oberlippe bewirkt, deren radiare Muskelfasern die obere 

Wand des Nahrungskanals von der unteren entfernen und 

somit eine Erweiterung des Hohlraumes zwischen Labrum 

und Hypopharynx hervorrufen miissen. Das weitere Vor- 

treiben der Fliissigkeit geschieht durch einen nach demsel- 

ben Princip gebauten, nur kraftigeren Pumpapparat im Pha- 

rynx. Die Chitinrinne des Hypopharynx geht namlich un- 

mittelbar in eine gleiche, aber breitere, seichte, die untere 

Wand des ,Fulerum“ bildende Rinne iiber (Fig. 15). Diese 

untere s. g. Horizontalplatte ist, von oben gesehen (Fig. 4), 

fast viereckig, besonders an den Seiten fest chitinisiert und 

hinten in zwei lange, schmale, divergierende Spitzen aus- 

gezogen. Die obere Wand des Fulcrum (Fig. 15) ist da- 

gegen weichhautig und von derselben entspringt ein ge- 

waltiges Muskelpaar (die Pharynx-Dilatatoren), welches sich 

am Clypeus befestigt (Fig. 15). Die Kontraktion dersel- 

ben muss die obere Platte von der unteren abheben und 

so das Aufwartssteigen der Fliissigkeit verursachen. Da 

der Niedergang des Stempels offenbar die Nahrung nach 

beiden Seiten wieder aus diesem Kanal hinaustreiben wurde, 

muss man mit Kraepelin (19) annehmen, dass ,,die vor- 

dere Partie der oberen Fulcrumwand sich zuerst senkt und 

dadurch ein Ventil bildet, welches beim weiteren Nieder- 
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gang der oberen Fulcrumplatte ein Ausweichen der Flissig- 

keit nur nach hinten in das Speiserohr gestattet“. Nach- 

dem der Nahrungskanal das Fulcrum verlassen hat, wird 

er diinnwandig, biegt sich winklig um, um darauf in den 

Thorax einzutreten. 

Zuletzt will ich im Zusammenhang mit der Beschrei- 

bung des Saugrohrs zu schildern versuchen, wie man sich 

denken kann, dass die Nahrungsaufnahme vor sich geht. 

Die Sciara Thomae-Weibchen finden sich im Spatsom- 

mer sehr allgemein an honigreichen Bliten, besonders von 

Umbellaten, wo sie Honig zu verzehren scheinen. Will jetzt 

das Sciara-Weibchen denselben aufsaugen, so breitet sie die 

Labellen aus, wobei die membranOsen, centralen Teile vor- 

geschoben werden und die hier befindlichen, als Geschmacks- 

organe gedeuteten Papillen in direkte Berthrung mit der 

Nahrungssubstanz kommen. Gleichzeitig wird Driisensekret 

ausgeschieden, das durch die Spitze des Saugrohrs austritt. 

Man kann sich nun denken, dass dieses durch ein hastiges 

Zuklappen der Labellen weiter in die zwei pseudotracheen 

artigen Rinnen an der Unterseite der Unterlippe geleitet 

wird und schliesslich, wenn sich die Labellen wieder 6ffnen, 

noch mehr itber den ganzen Teil des Labium, welcher mit 

der Nahrungssubstanz in Beriihrung kommt, ausgebreitet wird. 

Hierdurch wird die Nahrung leichter in fliissige Form gebracht. 

Es ist aber schwieriger zu erlautern, auf welche Weise die 

Nahrung in das Saugrohr selbst geleitet wird. Diese Ver- 

haltnisse scheinen bei Sciara nicht so vollkommen entwic- 

kelt zu sein, wie z. B. bei einigen der im Folgenden be- 

schriebenen Formen (Gnoriste, Mycetophila). Man kann 

wohl nicht annehmen, dass die Spitze des Saugrorhrs in 

die Nahrung gesteckt wird, da das Saugrohr so kurz und 

mit so kleiner Offnung versehen und von den viel grésse- 

ren Labellen umgeben ist, sondern wird zu der Annahme 

genotigt, dass die Nahrung denselben Weg benutzt wie der 

Speichel namlich die zwei pseudotracheenartigen Rinnen. Zu 

diesem Zweck miissen die Labellen sich wieder zusammen- 

schlagen und die Nahrung wird so durch die erst dadurch 
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entstandenen Rinnen gegen die Offnung des Saugrohrs vor- 

gepresst. 

Die Mannchen dieser Art sind viel seltener als die 

Weibchen und von mir nicht auf Bliiten beobachtet worden. 

Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass sie sich anders als 

die Weibchen ernahren sollten. Der Bau ihrer Mundteile 

gleicht so viel wie ich finden konnte, in allen Teilen dem 

der Weibchen. 

Lestremia leucophaea Meig. 

Die Mundteile dieser Gattung sind friiher nicht unter- 

sucht worden. Meine Untersuchungen haben festgestellt, 

dass der Bau der Mundteile bei Lestremia fast in jeder Hin- 

sicht mit dem bei Sciara vOllig iibereinstimmt. Bei der fol- 

genden Darstellung kann ich mich daher kurz fassen und 

nur einige der wichtigsten Merkmale hervorheben, im Ubrigen 

aber auf die mehr detaillierte Beschreibung bei Sciara ver- 

weisen. 

Die Mundteile von Lestremia sind viel kleiner und we- 

niger vortretend als bei Sciara (siehe die Ubersichtsfigur 

16). Man bemerkt bei der ausseren Untersuchung nur die 

lang herabstehenden, hyalinen Maxillarpalpen und die schwach 

entwickelte Unterlippe, an deren Oberseite man ausserdem 

noch die langlich dreieckige Oberlippe sehen kann. 

Die Oberlippe ist an Querschnitten ebenfalls wie bei Sciara 
dreieckig, (Fig. 17—18), gegen die Basis wird sie jedoch mehr 

abgeplattet viereckig (Fig. 19—20). Sie ist von einem Sy- 

stem von Langsleisten durchzogen, die etwa auf dieselbe 

Weise wie bei Sciara angeordnet sind und wahrscheinlich 

die gleiche Funktion besitzen. Die Unterseite ist auch hier 

beweglich durch Vermittelung eines im Innern der Ober- 

lippe vorhandenen Muskelbandes, der Labrum-Dilatatoren, 

welche die Ober- und Unterseite verbinden und beim Nah- 

rungsaufsaugen von Bedeutung sind (Fig. 18—19). 

Die Haut der Mundteile von Lestremia ist ziemlich 

sparlich mit Borsten und Harchen besetzt; dieses gilt auch von 
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der Oberlippe. An der Unterseite (,,.Epipharynx“) schei- 

nen einige dusserst kurze Sinnesborsten vorhanden. 

Der Hypopharynx ist mit der Oberseite der Unterlippe 

verwachsen und bildet hier eine stark chitinisierte, seichte 

Rinne (Fig. 17—20). Etwa in der Mitte durchbricht der 

Ausfihrungsgang der Brustspeicheldriisen ihren Boden 

(Fig. 19). 
Die Maxillen sind verkiimmert, nur die Palpen sind gut 

entwickelt, viergliedrig, da die Palpiferen deutlich abgetrennt 

sind, iibrigens sehr blass und mit sparlichen Harchen und 

Sinnesborsten versehen. Die Galeae ragen ein wenig stilett- 

formig hervor (Fig. 18). Die basalen Stammteile sind durch 

eine Hautpartie verbunden, welche das Labium gegen die 

Basis von unten umfasst (Fig. 20). 
Die Unterlippe ist im Vergleich mit Sciara viel schwacher 

ausgebildet, die Labellen sind kleiner und weniger deutlich 

abgegliedert sonst; ist sie nach demselben Typus gebaut. 

Die Labellen ragen iiber die Oberlippe hervor und tragen 

beide je einen schwachen Stiitzbogen und sind unter ein- 

ander durch eine unansehnliche hyaline Membran vereinigt. 

Jederseits verlauft hier eine kurze Reihe etwa 6—7 blas- 

ser, mit einem auffallend grossen Basalcylinder versehener, 

borstenartiger Geschmacksorgane. Wenn die Labellen sich 

zusammenziehen, faltet sich das Integument dieser hyalinen 

Mittelpartie rinnenfOrmig zusammen (Fig. 17—18). 

Das Saugrohr wird von der Oberlippe und dem Hypopha- 

rynx gebildet (Fig. 17—20). Hier wird das erste Aufsaugen 
der Nahrungsfliissigkeit mittels der Labrum-Dilatatoren be- 

wirkt. An der Basis geht der Hypopharynx in die stark 

chitinisierte und mit Clypeus fest verbundene untere Wand 

des Fulcrum iiber (Fig. 20), wahrend die Unterseite des 
Labrum sich dem diinnwandigeren Oberteil des Fulcrum 

anschliesst. An diesem befestigen sich die starken Pharynx- 

Dilatatoren. Hierdurch kommt der zweite, kraftigere Pump- 

apparat im Riissel von Lestremia zu stande. 

Die Nahrungsaufnahme geschieht aller Wahrscheinlich- 

keit nach auf dieselbe Weise wie bei Sciara. 
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Rhabdophaga salicis Schrank. 

Diese Gattung schliesst sich in Bezug auf den Bau der 

Mundteile ebenfalls der Sciara und Lestremia sehr nahe an. 

Wie bei diesen Gattungen ist bei Rhabdophaga, die Oberlippe 

recht gut entwickelt, langlich dreieckig (Ubersichtsfigur 21) 

und mit kurzen blassen Harchen dicht besetzt, an der Spitze 

noch in einen feinen Haarpinsel aufgelost. Sie ist an den 

Querschnitten von dreieckiger Gestalt (Fig. 22); in der Mitte 

der Oberseite verlauft eine kraftigere Chitinleiste, desgleichen 

sind unten jederseits zwei schmale Leisten wahrnehmbar. 

Im Inneren habe ich keine Labrum-Muskulatur beobachten 

konnen. 

Der Hypopharynx ist seiner ganzen Lange nach mit der 

Unterlippe verwachsen und bildet an ihrer Oberseite eine 

stark chitinisierte Rinne (Fig. 22). Diese ist ebenso lang 

wie die Oberlippe und an den Seitenrandern mittels starker, 

lang behaarter Chitinspangen verstarkt. In der Mitte durch 

bricht der Ductus salivalis deren Boden. 

Die Maxillarpalpen sind viergliedrig, kurz behaart und 

ausserdem mit langen Tastborsten und blassen Schuppen 

versehen. Die Maxillen sind im iibrigen reduziert. Die Galeae 

sind verschwunden und die basalen Stammteile nur als 

zwei kleine schmale, konvergierende Chitinstiicke ausgebil- 

det, welche sich an der Unterseite des Kopfes befinden und 

von unten die Basis der Unterlippe umfassen. 

Die Unterlippe zeigt ebenfalls einige reduktive Zige, 
wenn man sie mit der bei Sciara vergleicht. Sie ist un- 

ansehnlich, weniger vortretend; der Mentum-Apparat ist 

einheitlich, zapfenformig. Die Labellen sind zweigliedrig, 

mit Harchen und Tastborsten bekleidet, von zwei stiitzen- 

den Chitinbogen durchzogen und ragen oben iiber die Spitze 

der Oberlippe hinaus. Sie erscheinen anfangs als von ein- 

ander getrennt, sind aber wie bei den vorigen Formen durch 

eine hyaline schwellbare Membran verbunden. Durch die- 

se verlaufen wahrscheinlich auch hier zwei Reihen Ge- 
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schmacksorgane, obgleich ich dieses nicht sicher wahrneh- 

men konnte. 

Das Saugrohr wird von der Oberlippe und dem Hypopha- 

rynx gebildet. (Fig. 22). Die untere Platte des Fulcrum ist 

fest chitinisiert; die obere, mittels der von dem Clypeus 

ausgehenden Fulcrum-Dilatatoren bewegliche Seite ist dage- 

gen diinnwandig. Riickwarts geht das Fulcrum, wie schon 

Becher nachwies (/7), in zwei lange Auslaufer tber. 

Bei der weitgehenden Ubereinstimmung im Baue der 

Mundteile von Rhabdophaga und Sciara nehme ich an, dass 

auch die Nahrungsaufnahme etwa auf dieselbe Weise ge- 

schieht, wie bei Sciara beschrieben wurde. 

Von Becher ist schon friiher eine Beschreibung der 

Mundteile dieser Art geliefert worden (/7, p. 134), und seine 

Beobachtungen stimmen im allgemeinen recht gut mit meinen 

iiberein. Doch behauptet er, dass der Hypopharynx als ein 

freies Gebilde auftritt, was jedoch, wie ich im Vorigen be- 

schrieben habe, nicht der Fall ist. 

Die Mundteile von zwei anderen Cecidomytiden (Catocha 

sp. und Cecidomyia sp.) sind von Kellogg im ausseren 

kurz beschrieben und abgebildet (35, p. 347—348; Fig. 6) 

worden; hier hat der Verfasser iiber das Vorhandensein oder 

Fehlen des Hypopharynx keine Klarheit gewonnen. 

Bolitophila fusca Meig. 

Der Bau der Mundteile dieser Gattung ist friiher nicht 

untersucht worden. 

Die Mundteile des Weibchens, — nur solche habe ich 

untersucht —, bilden von aussen betrachtet einen etwas 

ausgezogenen Mundkegel, an welchem man sogleich die 

Oberlippe, die wohl entwickelten Aussenladen (galeae) der 

Maxillen, die lang herausstehenden Maxillarpalpen, sowie die 

Unterlippe unterscheiden kann (Fig. 23—24). Die Unterlippe 

bildet unzweifelhaft den wichtigsten Teil und bedeckt auch 

von oben die Spitze der anderen Anhange, obgleich sie 

2 a 
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doch weniger vortretend ist als bei Sciara. Uberhaupt ste- 

hen die Mundteile von Bolitophila auf einer recht niederen 

Organisationsstufe. 

Die Oberlippe ist stark, gut ausgebildet, gegen die Basis 

ein wenig verbreitert und steht hier mit dem bauchigen Cly- 

peus in Verbindung (Labrum von oben Fig. 23, von unten Fig. 

24). Die Oberseite ist an den Querschnitten bogenformig 

gewolbt, die Unterseite eben oder schwach einwarts gebuch- 

tet (Fig. 29—31). Die ganze Oberseite ist einheitlich stark 

chitinisiert, ohne Harchen noch Borsten; die Unterseite 

dagegen ist diinnwandig und an der Spitze lang und fein 

flaumhaarig (Fig. 25, 28—30). 

Da aber die Oberseiten des Labrum und der Hypo- 

pharynx so stark chitinisiert sind, dass die dazwischen lie- 

gende, weiche Unterseite des Labrum beim Schneiden leicht 

zerreisst, kann ich diese nicht sicher beschreiben. Eine 

radiare Muskulatur, ahnlich wie bei Sciara, ist bei Bolito- 

phila nicht ausgebildet. Vereinzelte kurze Borstengebilde, die 

mit den bei Sciara vorhandenen Sinnesorganen des ,,Epipha- 

rynx“ tubereinstimmen, sind dagegen auch hier von mir 

gefunden worden. 

Der Hypopharynx scheint ein gutes Stiick an der Spitze 
als ein freies Gebilde aufzutreten (Fig. 28—30), vereinigt sich 

aber darauf mit der Dorsalseite des Labium (Fig. 31) und 

geht schliesslich an der Basis in die untere Pharynxwand 

iiber (Fig. 32—33). Der Hypopharynx ist eben so lang wie 

die Oberlippe, aber viel schmaler und starker zugespitzt 

(Fig. 25) und seiner ganzen Lange nach fest chitinisiert. 

So weit er frei auftritt, ist er mit langen, feinen Harchen 

bekleidet. Die Oberseite scheint merkwirdigerweise an der 

Spitze konvex zu sein, hinten wird sie jedoch seicht rinnen- 

formig. 

Die Maxillen werden von den beiderseits am Untergesicht 

verlaufenden basalen Stéammen (die vereinten cardo und sti- 

pes), den mit diesen beweglich verbundenen Aussenladen 

(galeae) und den viergliedrigen Palpen gebildet. Die Ba- 

salstamme (Fig. 24) sind jeder an einer grossen, herabhan- 
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genden Hautfalte gelegen (Fig. 32—33) und mit einer Reihe 

grober Borsten versehen. Unter sich sind sie durch eine 

Membranpartie vereinigt, welche die Basalteile der Un- 

terlippe von unten umfasst (Fig. 24). Diese stark verscho- 

bene Lage der Maxillen tritt sehr deutlich auf dem Schnitt 
Fig. 33 hervor. 

Die Aussenladen sind recht kraftig entwickelt, etwa 

gleich lang wie das Labrum und der Hypopharynx und durch 

starke Muskeln beweglich (Fig. 26). An ihrer Innenseite 

verlauft eine starke als Stiitze dienende Chitinleiste, an de- 

ren Spitze eine ahnliche dichte und feine Haarbekleidung 

wie am Labrum und Hypopharynx bemerkbar ist. 

Die Palpen gehen von den schon genannten herabhan- 

genden Hautfalten aus (Fig. 23, 24, 32); es ist denkbar, dass 

diese zwei Falten, die einerseits die Maxillarstamme, andcrer- 

seits die Palpen verbinden, irgend einem Coxalgliede ent- 

sprechen. Die Palpen selbst sind viergliedrig — da das 

erste Glied ,der Palpifer“ deutlich abgegrenzt ist. Bei der 

Mehrzahl der Dipteren hat eine Reduzierung dieser Gebilde 

stattgefunden, so dass zuerst das Coxalglied ganz mit dem 

Untergesicht verschmilzt und darauf die Palpiferen in inni- 

ge Verbindung mit demselben treten, wie dies z. B. schon 

bei Sciara Thomae der fall ist. Die Palpusglieder sind iibri- 

gens mit starken Sinnesborsten und blassen schiitzenden 

Harchen versehen. 

Die Unterlippe ist der Hauptsache nach auf dieselbe Weise 
wie bei Sciara gebaut, jedoch darin etwas einfacher, dass die 

Labellen nicht so gross und weitlaufig entwickelt sind, und 

dass in Folge dessen auch die hyaline Mittelpartie weniger 

stark hervortritt. Sie wird an der Unterseite durch Quer- 

suturen in drei Glieder abgeteilt und ausserdem durch 

eine Langsfurche in eine rechte und linke Halfte getrennt 

(Fig. 24). 

Das Mentum s. lat., welches das erste dieser Glieder 

bildet, ist langer als breit, an der Unterseite starker chiti- 

nisiert und hier gegen die Spitze beiderseits mit einer Reihe 

von 6—7 groben Borsten versehen (Fig. 24, 31—83). Die late- 
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ralen Teile sind schwacher und von Harchen bekleidet; die 

Dorsalseite ist mit dem Hypopharynx verbunden. Durch 

die Mitte der Unterseite lauft der eigentliche Mentum-Appa- 

rat, welcher aus einer unpaarigen, starken Chitinleiste, dem 

Mentum s. str., und zwei hinten dieser sich anschliessen- 

den, keulenformigen Anhangen, dem Submentum besteht (Fig. 

24, 27, Querschnitte Fig. 31—33). Diese Teile liegen an der 

basalen Partie des Labium, welche unter die die Maxillar- 

stamme verbindende Membran zuriickgezogen werden kann. 

Man kann deutlich bei Bolitophila finden, dass die La- 

bellen aus zwei Gliedern bestehen, den schon genannten, 

auf das Mentum folgenden paarigen Teilen (Fig. 23—24). 

Das erste Paar dieser Labialpalpus-Glieder tragt an den 

Seiten diejenigen Chitinbogen, welche die Labellen stiitzen 

und sie iiber der Oberlippe und den Aussenladen umgebo- 

gen halten (Fig. 23, 24, 27). Sie sind ausser von Harchen, 

langen Tasthaaren, bekleidet; an den Innenseiten finden sich 

reihenweise angeordnete blasse Harchen (Fig. 27). — Das 

zweite Glied der Labellen entbehrt jeder stiitzenden Chi- 

tinleiste, doch sind die Aussenseiten fester gebaut und mit 

Hiarchen und langen Tasthaaren versehen. Diese Sinnes- 

borsten der Labellen entsprechen lediglich den gleichen Ge- 

bilden bei Sciara u. a. 
Obgleich die beiden zweigliedrigen Labialpalpen, wenn 

die Labellen zusammengefaltet sind, von einander getrennt 

zu sein scheinen, sind sie gleichwohl an der Unterseite 

durch eine hyaline Mittelpartie vereinigt (Fig. 27, 29—30). 

An dieser ist die Grenze der nach aussen deutlich abge- 

setzten Glieder verwischt. Ihr Integument kann sich beim 

Zuklappen der Labellen in feine Falten legen und, wenn 

die Labellen sich ausbreiten, wieder glatt und eben wer- 

den. Dabei kommen zwei beiderseits laufende Reihen Ge- 

schmacksorgane zum Vorschein (Fig. 28). Diese sind in je- 

der Reihe nur etwa 7 an Zahl und gleichen sehr den ahn- 

lichen Sinnespapillen bei Sciara; ibr Basalcylinder ist nur 

noch kraftiger entwickelt. 
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Ich habe nicht sicher unterscheiden kénnen, auf welche 

Weise die Stiitzbogen der Labellen mit dem Mentum arti- 

kulieren, es diirfte aber wahrscheinlich sein, dass diese Ver- 

bindung nach demselben Princip wie bei Sciara gebaut ist. 

An den beiden Stiitzbégen ausserhalb ihrer Bewegungsachse 

gegen das Mentum befinden sich starke Muskeln (Labellen- 

Retraktoren), die das Labium durchlaufen und von den zwei 

Submentum-Anhangen entspringen (Fig. 27). Am Submen- 

tum sind wieder andere, starke Muskeln befestigt, die in 

das Innere des Kopfes hinein verlaufen und hier am Exo- 

skeleton inseriert sind. Diese letzteren sind als Retrak- 

toren des ganzen Mentum-Apparats zu betrachten. Der Be- 

wegungsmechanismus der Labellen hangt nun von densel- 

ben Faktoren ab, wie bei Sciara. Beim Zuklappen der La- 

bellen fungieren die Retraktoren des Mentum auf eine Wei- 

se, die schon bei Sciara beschrieben wurde. Es ist nur 

nachzutragen, dass hierbei bloss die unteren Teile des La- 

bium gegen den Kopf zuriickgezogen werden, die obere 

mit dem Hypopharynx verbundene Partie dagegen bei die- 

sen Bewegungen ihren Platz behalt. Wenn dagegen die 

Retraktoren der Labellen in Thatigkeit treten, riicken die 

Stiitzbégen aus einander und die Unterlippe klappt auf. 

Das Saugrohr wird bei Bolitophila, wie aus den Quer- 

schnitten hervorgeht (Fig. 28—31), von der Oberlippe, dem 

Hypopharynx und den Aussenladen der Maxillen gebildet. An 

den citierten Figuren sind diese Teile etwas aus ihrer 

natiirlichen Lage geriickt worden, man muss sich daher 

denken, dass sie naher an einander liegen, wodurch dann 

ein Kanal entstehen wiirde. Jedenfalls ist ein ahnlicher fes- 

ter Verschluss zwischen den verschiedenen Teilen des Saug- 

rohrs, wie er bei Sciara schon erreicht worden ist, hier noch 

nicht ausgebildet, obgleich man doch Andeutungen in dieser 

Richtung sieht. So sind die Aussenladen der Form so- 

wohl der Oberlippe als des Labium-Hypopharynx ganz gut 

angepasst (Fig. 31), und von aussen her wird das Zusam- 

menhalten der das Saugrohr aufbauenden Teile noch von 

den dicht umgebenden Labellen verstarkt. Einen eigen- 
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tiimlichen Charakter erhielt das Saugrohr von Bolitophila 

noch dadurch, dass, wie friiher gezeigt wurde, sowohl das 

Labrum, der Hypopharynx als auch die Aussenladen an den 

dem Nahrungskanal zugewandten Partien mit einer dichten 

und langen Haarbekleidung versehen sind. An der Basis 

verlieren die Aussenladen an Bedeutung, wahrend der 

Hypopharynx an Breite zunimmt. Gleichzeitig geht aber 

das Saugrohr in das Fulcrum iiber (Fig. 32—3838). — Das 

Fulerum, welches den einzigen Pumpapparat im Kopfe von 

Bolitophila bildet, ist von oben gesehen fast viereckig 

und hinten in zwei lange Spitzen ausgezogen (Fig. 25). 

An den Querschnitten ist es fast bogenférmig und oben 

mit einer schmalen, diinnwandigen Partie versehen, an wel- 

cher die vom Clypeus ausgehenden Pumpmuskeln (die Pha- 

rynx-Dilatatoren) befestigt sind. 

Es ist bisher bei den Dipteren nicht beobachtet wor- 

den, dass das Saugrohr sowohl von dem Labrum, dem Hypo- 

pharynx als den Maxillen gebildet werden kann. Dieses 

scheint eine sehr primitive Eigenschaft zu sein und repra- 

sentiert vielleicht eine funktionelle Ubergangsform zu den 

beissenden Mundteilen. Wenigstens ist dieser Fall ursprung- 

licher als wenn, wie bei der Mehrzahl der Dipteren, das 

Saugrohr von der Oberlippe und dem Hypopharynx allein 

gebildet wird. Im Folgendem werde ich zeigen, dass das 

Saugrohr auch bei Diadocidia auf dieselbe Weise gebaut 

ist. Es ist wahrscheinlich, dass dies iiberhaupt bei allen 

weniger abgeleiteten Nematoceren der Fall ist, bei welchen 

die Aussenladen nicht reduziert sind und die Mandibeln feh- 

len, z. B. bei den Psychodiden. 

Die Nahrungsaufnahme geschieht bei Bolitophila, ent- 

sprechend der primitiven Ausbildung der Mundteile, aut 

eine wenig komplizierte Weise. Die Nahrung wird in das 

Saugrohr mittels des Pump-Apparats im Fulcrum aufge- 

saugt; hierbei erleichtern die hyalinen Partien der Labellen, 

ahnlich wie bei Sciara die Ausbreitung des Speichels und 

tragen moglicherweise auch zur Leitung des Nahrungsstroms 

gegen die Offnung des Saugrohrs bei. Die hier gelegenen 
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Geschmacksorgane verleihen ebenfalls den Labellen eine 

wichtige Funktion bei dem Aufsuchen der Nahrung. 

Diadocidia ferruginosa Meig. 

Der Bau der Mundteile dieser Gattung stimmt in den 

wichtigsten Punkten mit dem bei Bolitophila tiberein. Um 

Wiederholungen zu vermeiden, will ich daher nur einige 

Punkte im Baue des Mundes von Diadocidia hervorheben. 

Die Oberlippe ist dreieckig (siehe die Ubersichtsfiguren 

34—385), an den Querschnitten ebenfalls abgerundet dreieckig. 

Der Hypopharynx ist von derselben Gestalt, mit der Ober- 

seite des Labium zusammengewachsen. Die Maxillarpalpen 

sind viergliedrig und gehen von einem recht deutlich abge- 

grenzten Coxalglied aus; die Galeae sind ziemlich gut ent- 

wickelt, doch deutlich schmaler als bei Bolitophila (Fig. 36), 

etwa gleich lang wie die Oberlippe, stilettformig und an 

der Spitze in einen feinen Haarpinsel aufgelost. Die basa- 

len Stammteile bilden unten am Hinterkopf beiderseits zwei 

annahernd parallele Chitinleisten. 

Die Unterlippe ist deutlich in ein basales Stamm- und 

zwei distale Palpalglieder abgeteilt (Fig. 35), sonst aber 

wie bei Bolitophila gebaut. 

Das Saugrohr wird vorwiegend von der Oberlippe und 

dem Hypopharynx gebildet; jedoch tragen aller Wahrschein- 

lichkeit nach auch die Aussenladen der Maxillen zum seit- 

lichen Verschluss des Saugrohres bei. 

Gnoriste apicalis Meig. 

Uber den Bau der Mundteile dieser Gattung liegen 

keine friiheren Untersuchungen vor, nur finden sich kurze 

Beschreibungen der dusseren Merkmale in den systemati- 

schen Handbiichern. Der Mund ist namlich bei Gnoriste 

ziemlich eigentiimlich ausgebildet, indem sowohl das Un- 

tergesicht als der Clypeus ausserordentlich verlangert sind 
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(Fig. 37) und ein in die Augen fallendes Rohr, das Rostrum, 

bilden, von dessen Spitze erst die eigentlichen Mundteile 

ausgehen. Diese sind dagegen nicht verlangert. Bei meh- 

reren Dipteren, z. B. bei Asindulum, Culiciden, Tipuliden, 

Tabaniden und Bombyliiden, kommt ja auch ein stark ver- 

langerter Mund vor, bei diesen sind jedoch die Mundanhange 

selbst ausgezogen. 

Das Rostrum, dessen Lange circa 1,44 mm oder die 

Oberlippe mit eingerechnet, 1,22 mm misst, wird von unten 

und an den Seiten vom Untergesicht, oben vom Clypeus 

gebildet. An den Querschnitten (Fig. 56) ist es rund, an 

der Unterseite von Chitinplatten und an der Oberseite von 

dem einheitlich bogenformigen Clypeus begrenzt. 

Die an der Spitze des Rostrum sitzenden Mundanhange 

sind, wie erwahnt, nicht verlangert. Die von aussen her 

sichtbaren Teile sind die Oberlippe, die Maxillarpalpen und 

die durch die Ausbreitung der hyalinen Partien schwellbare 

Unterlippe (Ubersichtsfig. 37 von oben, 39 von der Seite, 

40 von unten). Sogleich fallt auch in die Augen dass die 

Labellen vollstandiger mit einander verwachsen sind, 

und dass sie nicht, wie bei den vorhergehenden Formen, 

das Labrum von oben her umfassen, sondern im Winkel 

nach unten gebogen sind (Fig. 39). Uberhaupt sind die 

Mundteile von Gnoriste verhaltnissmassig hoch differen- 

ziert, wie aus der folgenden, detaillierteren Darstellung 

hervorgehen wird. Hierbei sind tiberwiegend die Mannchen 

untersucht worden; die Weibchen besitzen einen ahnlichen 

Bau der Mundteile. 

Die Oberlippe ist gut entwickelt (Fig. 37, 39; an den 
Querschnitten Fig. 44—50), etwa gleich breit, an der Spitze 

abgerundet, vielmal langer als breit. Die ganze schwach 

gewolbte Oberseite und ihre an den Seiten nach unten ein- 

gebogenen Teile sind einheitlich stark chitinisiert und von 

einer ungewohnlich langen und dichten, gelblichen Harchen- 

bekleidung geschiitzt und daneben mit sparlicher gestellten, 

langen, blassen, gegen eine Gelenkpfanne artikulierenden 

Borsten versehen. Die anders ausgebildete Unterseite, der 
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»Epipharynx“, ist eingebuchtet und schwacher chitinisiert; 

doch kann man hier eine etwas starkere Mittelplatte be- 

obachten (Fig. 44—47), welche an der Basis in die dorsale 

Chitinrinne des machtig entwickelten pharyngealen Pump- 

apparats tibergeht (Fig. 51). An jeder Seite dieser Mittel- 

platte befinden sich ausserst kurze, blasse Sinnesborsten, 

die mit einem grossen, basalen Ringwulst versehen sind. 

(Fig. 45, 48—50). Sie sind sicher den 4hnlichen Bors- 

tengebilden der vorher beschriebenen Formen homolog. — 

Zwischen der oberen Chitinwand und der unteren Mittel- 

platte existiert keine Muskelverbindung, da der M. dilatator 

labri nicht ausgebildet ist. Die Oberlippe tragt folglich nicht 

zum Nahrungsaufsaugen selbst bei. 

Der Hypopharynx ist seiner ganzen Lange nach mit der 

Unterlippe vereinigt (von oben Fig. 38; von der Seite Fig. 

39; an Querschnitten Fig. 41—50). Durch diese Verwach- 

sung der beiden Mundanhange kann man den Hypopha- 

rynx nicht naher abgrenzen. Man kann jedoch als Hypo- 

pharynx im engeren Sinne eine tiefe, gleichbreite, stark chi- 

tinisierte Rinne bezeichnen, welche etwa doppelt schmaler 

als das dieselbe von oben deckende Labrum ist, die un- 

mittelbare Fortsetzung der unteren Pharynx- oder Ful- 

crum-Wand darstellt (Fig. 51) und an der Spitze der Un- 

terlippe endigt. Hier geht sie wieder direkt in zwei durch 

die Labellen laufende Kanale, die s. g. Pseudotracheen iiber. 

Diese Verzweigung in zwei Halbrohre wird schon in der 

Hypopharynx-Rinne vorbereitet. Von der Mitte her bis zur 

Spitze ist sie namlich, wenn auch unvollstandig, durch eine 

Medialleiste in zwei Rinnen geteilt (Fig. 38 von oben, an 

Querschnitten Fig. 41—48). Diese Scheidewand wird gegen 

die Spitze immer starker und bildet gleichzeitig eine Decke 

aus, wodurch zwei vollstandig getrennte Rohren entstehen 

(Fig. 43—44). Diese letzteren gehen dann jede unmittelbar 

in eine Pseudotrachea iiber (Fig. 41-—43). Es sei schon in 

diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass das Saugrohr 

auf diese Weise zum Teil von der Oberlippe und dem Hy- 
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popharynx, an der Spitze aber nur vom Hypopharynx be- 

grenzt wird. 

Der Ausfiihrungsgang der Brustspeicheldriisen durch- 

bricht den Boden der Hypopharynx-Rinne und miindet etwa 

in der Gegend der Insertion der Palpen aus, kurz vor der 

Teilung des Hypopharynx in zwei Rinnen (Fig. 38, 49). 

Dicht vor der Mundung ist der Ductus salivalis mit einer 

spaltformigen Schlussventil-Vorrichtung versehen (Textfig. 

26), die an die bei Sciara beschriebene erinnert. Hier ist 

die obere Wand starker chitinisiert, die untere dagegen 

diinnwandig; entfernt sich diese untere Wand von der obe- 

ren, so wird der Weg frei und der Speichel nach aussen 

getrieben. Nach hinten wird der Speichelgang wieder rohr- 

formig, aber sehr schmal und tracheenahnlich. 

Die Maxillen sind mit Ausnahme der Palpen stark re- 

duziert. Die Palpen sind fiinfgliedrig; die zwei basalen Glie- 

der sind folglich noch besser als bei Bolitophila vom Unter- 

gesicht abgetrennt. Dieses ist ein Beispiel dafiir, dass bei iibri- 

gens hoher Organisation der Mundteile, in diesem Fall doch 

vereinzelte urspriinglichere Ziige sich beibehalten konnen. 

Die Palpen sind iibrigens wie gewohnlich mit blassen Har- 

chen, die an den letzten Gliedern reihenweise angeordnet sind, 

bekleidet und daneben mit sparlicheren, starken Sinnes- 

borsten versehen. Sie stehen an der Basis mit zwei kurzen 

Chitinstiicken in Verbindung, die den basalen Maxillarstdm- 

men entsprechen (Fig. 40; an Querschnitten Fig. 49—50). 

Diese entbehren innerer distaler Anhange: die Aussenladen 

sind namlich rudimentaéar geworden, wahrscheinlich mit den 

Stammteilen verwachsen, so dass ein Auseinanderhalten nicht 

moglich ist. Weiter sind die Maxillarstamme, ahnlich wie 

bei den friiheren Formen, verschoben, so dass sie unter 

den basalen Teil der Unterlippe zu liegen kommen. Die- 

ses beruht darauf, dass die Maxillarstamme auch hier durch 

eine Hautpartie verbunden sind (Fig. 48—50), welche das 

Mentum von unten bedeckt. 

Die Unterlippe. Die Verschiedenheit in der Ausbildung 
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der Unterlippe bei Gnoriste gegeniiber den friiher behandel- 

ten Formen ist schon erwahnt worden. Sie zeigt bei Gnoriste 

in vieler Hinsicht eine hdhere Differenzierung und eine 

grossere Anpassung fiir die direkte Mitwirkung beim Nah- 

rungsaugen. 

Die basalen Teile der Unterlippe sind lang ausgezogen 

und bilden ein unpaariges Mentum (Fig. 38, 40; Querschnitte 

Fig. 47-—49), welches hinten unmittelbar in zwei schmale, 

von mir als Submentum gedeutete, Aste iibergeht (Fig. 38, 

40; Querschnitte 50—51). Das Mentum steht an der Spitze 

durch zwei kurze seitliche Chitinstiicke mit den Stiitzbogen 

der Labellen in Verbindung (Fig. 40, 46--47). Diese An- 

hange sind, ahnlich wie bei Sciara durch eine kleine Bors- 

tenreihe ausgezeichnet; die der basalen Chitinleiste sich 

anschliessende, weichhautige Partie der Unterlippe entbehrt 

ubrigens der Borsten und ist nur mit blassen, gruppenweise 

gestellten harchen versehen. Schon gleich nach der Spitze 

sinken die Chitinleisten in die Unterlippe ein, da sie von 

der die Maxillarstamme verbindenden Hautpartie bedeckt 

werden (Fig. 47-49). Eine Verschiebung, d. h. eine Aus- 

und Einziehung dieser Teile kann hierdurch stattfinden, ohne 

dass die unteren Partien bewegt zu werden brauchen. 

Die Labialpalpen, welche die Labellen bilden, sind voll- 

standig mit einander verwachsen. Die Grenzen der ein- 

zelnen Glieder sind ganz verwischt, so dass man sie nicht 

einmal andeutungsweise, wie bei Bolitophila und Sciara un- 

terscheiden kann. Die Labellen schlagen sich nicht iiber die 

ubrigen Mundteile, sondern sind in einem spitzigen Winkel 

unter dieselben umgebogen (Fig. 39) und bilden eine an- 

schwellbare Scheibe, welche bei der Nahrungsaufnahme ge- 

gen die Nahrungssubstanz gedriickt wird. 

An der Aussenseite jeder Labelle verlauft ein star- 

ker Stitzbogen (Fig. 37—40; Querschnitte Fig. 41—48), der 

nahe der Spitze des Hypopharynx anfangt und am entge- 

gengesetzten Teil der Labellen frei endigt. Diese Bogen sind 

etwa in der Mitte mit den Seitenanhangen des Mentum 

gelenkig verbunden (Fig. 39, 50). Ausserhalb dieser Bogen 
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befindet sich eine fester chitinisierte, von einer schmalen. 

Leiste (Fig. 40) begrenzte Partie (38—40), die mit Gruppen 

von kleinen Harchen und langen, blassen Tasthaaren beklei- 

det ist. Hierauf folgt die stark dehnbare, ganz glatte hya- 

line Membran, welche die beiden Labellen verbindet und 

ihre unteren und mittleren Partien bildet (Fig. 40). An 

dieser Figur sind gerade diese Partien stark vorgetrieben; 

wenn die Labellen sich zusammenfalten, sinken sie hier 

ein und stellen eine tiefe Rinne her; wie dies an den Quer- 

schnitten zu sehen ist (Fig. 41—48). 

Fur die Ausfiihrung dieser Bewegungen sind, wie bei 

den vorhergehenden Gattungen, sowohl die Stiitzbégen der 

Labellen als der Mentum-Apparat von Bedeutung. Der Be- 

wegungsmechanismus ist auch ebenso beschaffen. Die Stiitz- 

bogen der Labellen sind jedoch bei Gnoriste etwas anders 

konstruiert, und zwar als ein Hebel mit gleich langen Ar- 

men. Die Achse, um welche der Hebel, d. h. der Stiitzbo- 

gen sich bewegt, ist wie schon erwahnt wurde, in ihrer 

Mitte gelegen (Fig. 39, bei x). Der innere Arm ist nicht 

frei, sondern mit Hautpartien an der Spitze des Hypopha- 

rynx verbunden. Hier scheinen die starken Muskeln (La- 

bellen-Retraktoren), die das Labium durchziehen, sich zu 

befestigen. Durch ihre Kontraktion bewegen sich die 4us- 

seren Arme der Stiitzbégen und im Zusammenhang hiermit 

die Labellen nach vorn und klappen gleichzeitig auf; wird 

dagegen der Mentum-apparat mittels der Retraktoren des 

Mentum einwarts gegen den Kopf gezogen, so folgen die aus- 

seren Arme der Stiitzbogen mit und die Labellen falten 

sich mehr und mehr zusammen. Die starke Anschwellung 

der hyalinen Teile beruht aber nicht allein auf den Bewe- 

gungen, die von ihren festen, so zu sagen ,Skelett“-Teilen 

ausgefuhrt werden, sondern man muss, wie bei Sciara na- 

her erortert wurde, annehmen, dass hier auch andere Fak- 

toren wirksam sind. 

Friher ist schon erwahnt worden, dass an den Label- 

len von Gnoriste zwei Pseudotracheen vorkommen, die von 

der Spitze der zweigeteilten Hypopharynx-Rinne ausgehen 
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(Fig. 38), beiderseits durch die hyaline Membran verlaufen 
und an der Unterseite blind endigen (Fig. 40). Sie bilden 

zwei schmale Rinnen, deren Wande von 4usserst feinen Chi- 

tinspangen gestiitzt werden. Wenn die Labellen vorgescho- 

ben sind, wie dies auf Figur 40 der Fall ist, zeigen sie sich 

von oben gesehen durch einen gleichbreiten, einfachen Spalt 

offen; wenn sich die Labellen zusammenklappen, bilden sie 

geschlossene Kanale, dadurch, dass die nachsten umgeben- 

den Hautpartieen sich spiralférmig iiber die Offnung rol- 

len und dieselbe verdecken (Querschnitte Fig. 41—48). — 

Langs dem ausseren Rande jeder Pseudotrachea befindet sich 

eine Reihe sparlich und unregelmassig gestellter, sehr kur- 

zer und breiter, blasser Borstengebilde, die mit einem gros- 

sen Basalcylinder versehen sind. Sie sind aller Wahrschein- 

lichkeit nach den Geschmacksorganen bei den vorigen Ar- 

ten ganz homolog. 

Diese Pseudotracheen von Gnoriste entsprechen einer 

sehr einfachen und urspriinglichen Ausbildungsstufe, wenn 

man sie mit den verwickelter gebauten Pseudotracheen der 

hoheren Dipteren vergleicht. Bei Bolitophila und Sciara sind 

sie nicht ausgebildet. Man stellt sich jetzt die Frage: Kann 

man nicht bei diesen Formen irgend eine entsprechende Ein- 

richtung finden, oder sind sie vollkommen neue Gebilde? Bei 

Sciara wurde erwahnt, dass die zwei Reihen Geschmacks- 

organe, welche hier beiderseits durch die hyaline Mittelpartie 

der Labellen laufen, sich je an oder neben dem Boden 

einer Rinne befinden, weiter wurde bei der Behandlung der 

Nahrungsaufnahme von Sciara die grosse Bedeutung her- 

vorgehoben, welche diese Rinnen bei der Ausbreitung des 

Speichels und der Fortschaffung der Nahrung gegen die 

Offnung des Saugrohrs hin besitzen. Diese Rinnen entbehren 

jedoch stiitzender Chitinspangen, aber dies ist auch in die- 

ser Beziehung der einzige Unterschied zwischen Sciara und 

Gnoriste. Es ist anzunehmen, dass eine gleiche, weiche, folg- 

lich bei dem Anschwellen verwischbare Rinne sich auch bei 

Bolitophila und Diadocidia findet, und dabei neben den bei- 

den kurzen Reihen der Geschmacksorgane liegt, obgleich 



30 Frey, Uber die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden ete. 

sie, wegen der noch schwachen Entwicklung der Labellen, 

schwer zu entdecken ist. Die Pseudotracheen sind auf 

diese Weise als solche, starker markierte Rinnen zu be- 

zeichnen. 

Der Bau des Saugrohrs wurde schon friiher beschrieben. 

Daher sei jetzt nur erwahnt, dass es grosstenteils von dem 

Hypopharynx und der Oberlippe, an der Spitze aber nur 

vom Hypopharynx gebildet wird (Fig. 41—50). Der Hypo- 

pharynx ist jedoch auch an der Basis der wichtigste Teil des 

Saugrohrs, indem er in ganzer Ausdehnung die eigentliche 

Saugrinne darstellt, welche nur von oben von der Ober- 

lippe begrenzt wird. Die Hypopharynx-Rinne wird an der 

Basis immer seichter und geht dann in die untere Wand 

des Fulerum iiber. Dieser bei Gnoriste machtig entwickelte 

pharyngeale Pumpapparat durchzieht das lange Rostrum. 

Seine untere Wand ist einheitlich stark chitinisiert und seit- 

lich mit dem Clypeus fest verbunden (Fig. 51); die obere 

Wand ist dagegen weichhautig und beweglich und in der 

Mitte mit einer starkeren, rinnenformigen Langsplatte ver- 

sehen (Fig. 51), welche die Fortsetzung der an der Unter- 

seite des Labrum befindlichen Mittelplatte ausmacht. An 

diese Platte heften sich zwei starke Muskelbander (Pha- 

rynx-Dilatatoren) an, die vom Clypeus ausgehen. Mittels 

dieser Muskeln wird die Nahrung das lange Rostrum _hin- 

durch aufgepumpt, wobei man annehmen muss, dass die 

Kontraktionen nicht gleichmassig, sondern in verschiedenem 

Rhytmus geschehen (vergleiche Sciara). 

Bei Gnoriste findet man deutlich, dass die morpholo- 

gische Differenzierung auf der physiologischen beruht. Das 

Aufsaugen der Nahrungsfliissigkeit muss selbstverstandlich 

viel beschwerlicher werden, da das Rostrum hier so lang 

ausgezogen ist. Hierdurch sind, um das Aufsaugen zu 

erleichtern, besondere Vorrichtungen im Bau der mit 

der Nahrungssubstanz in Verbindung tretenden Teile her- 

vorgerufen worden. Auf diese Weise kann man die Ent- 

stehung des eigentiimlichen an der Spitze zweigeteilten 
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Hypopharynx und der beiden als unmittelbare Fortsetzung 

desselben auftretenden Pseudotracheen erklaren. 

Es ist ziemlich leicht sich vorzustellen, wie die Nah- 

rungsaufnahme vor sich geht: Die Labellen klappen auf und 

ihre untere Flache wird gegen die Nahrungssubstanz ge- 

driickt, wobei Driisensekret aus dem Hypopharynx durch 

die beiden Pseudotracheen austritt. Die Nahrung wird hier- 

auf durch Diffusionsstr6me, die zwischen dem mit Spei- 

chel gefiillten Hohlraum jeder Rinne und der von Nahr- 

stofflésung bedeckten Aussenflache entstehen, sowie mittels 

Kapillaritat in die Pseudotracheen aufgenommen und wei- 

ter nach der Spitze des Hypopharynx vorgetrieben. Dann 

miissen die Labellen wieder zusammenklappen, so dass die 

Pseudotracheen geschlossene Kanale bilden konnen. Vom 

Hypopharynx wird dann die Nahrung mit Hilfe des Pump- 

apparates im Fulcrum aufgepumpt. 

Mycetophila punctata Meig. 

Becher hat eine kurze Darstellung der Mundteile 

dieser Art gegeben (/7, p. 138; Taf. I, Fig. 3), wo die aus- 

sere Gestaltung der Mundanhange auf eine im Wesentlichen 

richtige Weise beschrieben wird. Uber den Hypopharynx 

giebt Becher jedoch keine sicheren Auskinfte (,,Die Stech- 

borste scheint hier zu fehlen oder ist vielleicht ihrer Zart- 

heit halber nicht leicht aufzufinden“). — Spater hat K el- 

logg mit einigen Worten die Mundwerkzeuge dieser Gattung 

beriihrt (35, p. 348). 
Der Bau der Mundteile bei Mycetophila (hierbei habe 

ich iiberwiegend die Weibchen beriicksichtigt) schliesst sich 

dem von Gnoriste nahe an, ist aber in einigen Hinsichten 

noch weiter differenziert. Die Oberlippe und der Hypopha- 

rynx sind namlich reduziert, wahrend die Labellen statt 

dessen noch kraftiger entwickelt sind. Bei einer ausseren 

Untersuchung fallen daher nur die Maxillarpalpen und die 

grosse, herabhangende Unterlippe in die Augen (die Uber- 
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sichtsfig. 52 von oben, 53 von unten, 54 von der Seite). 

Das Untergesicht ist kurz, nicht ausgezogen. Der Clypeus 

ist als eine schwielenartige Anschwellung stark hervortre- 

tend (Fig. 54). 
Die Oberlippe ist unansehnlich, kurz, schmal zugespitzt 

und gewohnlich auch oben von den Labellen bedeckt (Fig. 

52). Aus den Querschnitten geht hervor, dass nur ihre 

schwach gewO6lbte untere Seite starker chitinisiert ist (Fig. 

55—56), die diimnwandigeren oberen Teile aber zu einem 

scharfen Kiel ausgezogen sind, weshalb das Labrum an den 

Querschnitten, wie bei Sciara, dreieckig wird. Die ventrale 

Chitinplatte teilt sich gegen die Basis in zwei laterale Lei- 

sten (Fig. 57); fast gleichzeitig geht die Oberlippe in den 

michtigen Clypeus iiber. Die ausseren Teile entbehren voll- 

standig jeder Harchen- oder Borsten-Bekleidung. An der 

unteren Platte finden sich, wie bei den friiher beschriebenen 

Formen, einige Reihen ziemlich dicht stehender, ausserst 

kurzer Sinnesborsten. — Im Innern der Oberlippe ist keine 

Muskulatur vorhanden. 

Ebenso schwach entwickelt ist der Hypopharynx. Dieser 
ist seiner ganzen Lange nach mit der Unterlippe vereinigt 

und bildet eine kurze, seichte Chitinrinne an ihrer Dorsal- 

seite (Fig. 56—67). Auch hier kann man eine Andeutung 

einer Ahnlichen Zweiteilung der Spitze des Hypopharynx 

finden, die bei Gnoriste so deutlich ausgebildet ist. An 

der Spitze der Hypopharynx-Rinne sieht man namlich in 

der Mitte eine kleine schwielenartige Ausbuchtung (Fig. 

56), welche an dem folgenden, distalen Schnitt (Fig. 55) 

an Grosse stark zunimmt und den Hypopharynx in zwei 

Halbrinnen teilt. An demselben Schnitt (Fig. 55) findet man 

noch, dass diese Rinnen mit den beiden durch die Labellen 

ziehenden Pseudotracheen in Verbindung stehen. Es ist 

dieselbe Erscheinung, wenn auch nicht gleich pragnant, wie 

bei Gnoriste. — An der Basis geht der Hypopharynx un- 

mittelbar in die starke untere Wand des Fulcrum iiber (Fig. 

58—60). 
Der Ausfiihrungsgang der Brustspeicheldriisen scheint 
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an der Basis des Hypopharynx etwa in der Gegend der In- 

sertion der Palpen auszumiinden (Fig. 57). 

Die Maxillen. Die Palpen, welche iiber die anderen 

Mundanhange weit hinausragen, sind viergliedrig, da das 

Coxalglied deutlich abgeschniirt und in gewohnlicher Weise 

mit Harchen und Sinnesborsten bekleidet ist (Fig. 53-54). 

Die basalen Stammteile bilden beiderseits am Untergesicht 

eine starke Chitinleiste (Fig. 53), welche an einer herabhangen- 

den Hautfalte liegt (Textfig. 60) und durch einige besonders 

grobe, dunkle Borsten ausgezeichnet ist. Sie sind in noch 

hdherem Grade, als es bei den vorigen Formen der Fall 

war, nach den Seiten verschoben und unter einander durch 

keine das Labium von unten umfassende Membran verbun- 

den. Die Aussenladen sind rudimentar, nur als zwei kurze, 

zapfenformige Vorspriinge ausgebildet, welche direkt an den 

Maxillarstammen befestigt sind (Fig. 58). 

Die Unterlippe ist in der Hauptsache auf dieselbe Weise 
gebaut wie bei Gnoriste. Die Labellen bedecken das La- 

brum von oben, dieses beruht jedoch hauptsachlich darauf, 

dass die Oberlippe selbst so klein ist, und weniger auf el- 

ner besonders starken Ausbildung der Oberteile der La- 

bellen. Dagegen sind die Labellen nach unten ungewohn- 

lich lang ausgezogen und herabhangend (Fig. 54). 

Der Mentum-Apparat ist T-formig (Fig. 53). Der Fuss 

des T’s wird von dem Mentum oder moglicherweise, da hier 

kein anders entwickeltes Basalsttick vorhanden ist, von dem 

vereinigten Mentum und Submentum gebildet, der T-Strich 

wieder von zwei beweglichen seitlichen Chitinstiicken, wel- 

che gegen die Stiitzbogen der Labellen artikulieren (Fig. 59 

bei x). Diese Chitinstiicke stehen jedes mit einem fliigelahnlich 

vorstehenden, weichhautigen Anhang in Verbindung, der an 

der Spitze einige Borsten tragt (Fig. 54 von der Seite, Fig. 

53 von oben, an Querschnitte Fig. 59). 

An den Labellen kénnen die Grenzen der dieselben bil- 

denden Labialpalpusglieder nicht unterschieden werden. Sie 

werden durch einen an der hinteren Seite jeder Labelle verlau- 

fenden Stiitzbogen ausgespannt gehalten (Fig. 52—54), wel- 

3 
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cher sich etwas oberhalb der Mitte mit dem Mentum gelen- 

kig verbindet. Ausserhalb dieser Chitinteile beginnt je- 

derseits eine ziemlich feste, mit Harchen und _ langen, 

blassen Tastborsten bekleidete Partie (Fig. 52, 54). Diese 

Teile werden sodann in der Mitte durch die stark schwell- 

fahige hyaline Membran verbunden (ausgespannt an den Fig. 

52—54: wieder zusammengeklappt an den Querschnitten 

Fig. 55—59). 
Die hyaline Membran wird von den beiden Pseudotra- 

cheen durchzogen (Fig. 52—53). Sie endigen blind an der 

Unterseite der Labellen (Fig. 53), und sind auch oben jede 

in ein mit etwas kraftigeren Chitinspangen versehenes Blind- 

endchen ausgezogen (Fig. 52, 55); gleich unterhalb dessel- 

ben kommunizieren sie, wie beschrieben wurde, mit dem 

Nahrungskanal (Fig. 55). Sie sind iibrigens ganz auf die- 

selbe Weise gebaut wie bei Gnoriste und haben auch die- 

selbe Funktion. Entlang ihrem 4usseren Rande_ befindet 

sich eine Reihe kurzer Geschmacksorgane (Fig. 52). 

Der Bewegungsmechanismus der Labellen wirkt gleich- 

falls nach demselben Typus, wie bei Gnoriste. 

Das Saugrohr wird bei Mycetophila von der Oberlippe und 

dem Hypopharynx gebildet (Fig. 55—58). Es ist sehr kurz, 

an der dussersten Spitze durch den Mittelkiel des Hypo- 

pharynx zweigeteilt und steht hier mit den Pseudotracheen 

in Verbindung. — Das Fulcrum ist besonders stark ent- 

wickelt (Fig. 59—60). Die untere ,,Horizontalplatte“ ist 

stark chitinisiert und fest mit dem Clypeus verbunden, wah- 

rend die obere Platte, besonders an den Seiten, diinnwandig 

und beweglich ist. An dieser befestigen sich die beiden 

starken Pumpmuskelbander (Pharynx-Dilatatoren). 

Bei der iiberaus gleichartigen Ausbildung der Mund- 

anhange bei Mycetophila und Gnoriste ist anzunehmen, dass 

die Nahrungsaufnahme bei Mycetophila etwa aut dieselbe 

Weise geschieht wie bei Gnoriste. 
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Zusammenfassung. 

1. Bei den hier untersuchten Formen: Bolitophila fusca, 

Diadocidia ferruginosa, Gnoriste apicalis, Mycetophila punctata, 

Sciara Thomae, Lestremia leucophaea und Rhabdophaga sali- 

cis wird der Mund, von zwei unpaarigen Mundanhangen, der 

Oberlippe und dem Hypopharynx, und zwei paarigen Anhan- 

gen, den eigentlichen Maxillen (das 1. Paar) und der Unter- 

lippe (das 2. Paar Maxillen) gebildet. 

2. Die Oberlippe ist bei Bolitophila und Gnoriste be- 

sonders stark und auch bei Sciara, Lestremia und Rhab- 

dophaga gut entwickelt, bei Mycetophila ist sie reduziert. 

Ihre obere, freie Flache ermangelt bei Bolitophila und Myce- 

tophila integumentaler Anhange, ist dagegen bei den ubri- 

gen mit feinen, blassen Harchen bekleidet. An der Unter- 

seite (dem s. g. ,Epipharynx“) finden sich einige Reihen 

ausserst kurzer, als (Tast- oder Geschmacksfunktionen ver- 

mittelnde) Sinnesorgane gedeuteter Borstenbildungen vor. Im 

Innern der Oberlippe ist bei Sciara und Lestremia eine ra- 

diare Labrum-Muskulatur ausgebildet, wodurch hier ein nach 

demselben Prinzip wie im Pharynx gebauter, nur schwa- 

cherer Pumpapparat entsteht. Auch bei Rhabdophaga findet 

sich wahrscheinlich eine ahnliche Muskulatur vor. Die Ober- 

lippe ist bei diesen letztgenannten drei Gattungen von 3—4 

starkeren Leisten durchzogen, welche teils die Oberlippe 

stiitzen, teils als ein elastischer Rahmen dienen, indem 

sie die Unterseite ausgespannt halten. Dieses steht mit der 

Ausbildung der Labrum-Muskulatur in Zusammenhang. Bei 

den untersuchten Mycetophiliden sind dagegen in der Ober- 

lippe weder eine Muskulatur noch die Chitinleisten vor- 

handen. 
3. Der Hypopharynx ist bei samtlichen Gattungen mit 

“der Oberseite des basalen Stammteils der Unterlippe ver- 
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wachsen und bildet hier eine mehr oder weniger tief 

rinnenformige Verdickung, an welcher gewohnlich in der 

Gegend der Insertion der Maxillarpalpen der gemeinsame 

Ausfiihrungsgang der  Brustspeicheldriisen, deren Boden 

durchbrechend, ausmiindet. Nur bei Bolitophila scheint der 

Hypopharynx an der Spitze als ein freier Anhang autzu- 

treten. 

Eigentiimlicherweise ist die Tatsache, dass der Hypopha- 

rynx nicht als ein freies Gebilde auftritt, bisher bei den Dipte- 

ren nicht beobachtet worden; wenigstens habe ich in der ein- 

schlagigen Literatur keine Angaben hieriiber finden konnen. 

Gleichwohl ist dieses bei samtlichen von mir untersuchten 

Formen der Fall und besitzt sicher eine noch grossere Ver- 

breitung unter den nematoceren Dipteren. Man kann leicht 

einen Vergleich mit dem s. g. ,,Epipharynx“ machen; die- 

ser figurierte lange in der Literatur als ein besonderer 

Mundanhang, bis man konstatierte, dass er nur _ ,,die mit 

Kunst und Gewalt lospreparierte untere Oberlippenplatte“ 

war (Miiggenburg, 28 p. 291). (Hervorgehoben sei je- 

doch, dass in neuerer Zeit Kulagin die Ansicht verfoch- 

ten hat (51), dass bei den Culiciden der Epipharynx als eine 

selbstandige Bildung auftritt). 

4. Die Maxillen sind bei Gnoriste und Mycetophila re- 

duziert, bei den iubrigen Gattungen von einem urspringli- 

cheren Baue. Die basalen Stammteile bilden am Hinterkopf 

beiderseits eine einheitliche Chitinleiste, an welcher ein be- 

sonders differenziertes Cardo und Stipes nicht unterschieden 

werden kann. Sie sind bei samtlichen Formen, mit Aus- 

nahme des Mycetophila, durch eine Hautpartie, welche von 

unten die basalen Teile der Unterlippe umfasst, vereinigt. 

Die Stammteile der Maxillen sind an der Spitze mit je 

einer stilettformigen, mehr oder weniger beweglichen Kau- 

lade verbunden. Diese sind bei Bolitophila und Diadocidia 

besonderns stark entwickelt, wenn man sie namlich nur 

innerhalb der Ordnung der Dipteren betrachtet, beim Ver- 

gleich mit den beissenden Insekten sind sie schon ziem- 

lich riickgebildet. Auch bei Sciara und Lestremia sind die 
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Kauladen verhaltnissmassig gut ausgebildet, dagegen sind 

sie bei Mycetophila rudimentér geworden und bei Gnoriste 

ganz verschwunden. — Man hat im Allgemeinen bisher nicht 

versucht den einen bei den Dipteren vorkommenden in- 

neren distalen Anhang der Maxillen zu homologisieren; er 

wird fiir gewOhnlich die Kaulade oder, wie von Becher, 

(17) ,das Kaustiick der Un- 

terkiefer“ genannt. Nur We- 

sché (39 etc.) hat denselben 

als Lacinia gedeutet, jedoch 

ohne irgend welche, Griinde 

hierfiir anzugeben. Berlese 

giebt an (53, p. 137, Fig. 127), 

dass er durch Zusammen- eae 

wachsen der Aussen- und In- 

nenladen entstanden sei. Ich 

bin aber zu der Ansicht ge- 

kommen, dass der innere Ma- 

xillaranhang bei den Dipteren ©*¢inia ~ Jee ant 
laris 

der Aussenlade oder Galea 

der beissenden Insekten homo- _ Stipes 

log ist und zwar aus folgen- 

dem Grunde: Bei dem Taba- 

nus-Weibchen geht von der 

Spitze des Maxillarstammes 

ausser der ausseren, gewohn- 

lichen Kaulade noch ein an- 

derer nach innen gelegener, 

sehr kurzer und unansehn- Fig. 1. Die Maxille 

licher Anhang aus (siehe die von Tabanus tropicus 
Textfig. 1). Dieser ist von L. ¢ Vergr. 60. 
Meinert (15) und Becher 

(17), welche dieselbe Gattung untersucht haben, nicht beo- 

bachtet worden, wohl aber von Hansen (22, Taf. 1, Fig. 

15—16 v), welcher Forscher denselben aber nur als ,,Pro- 

cessus lobi ad pharyngem“ bezeichnet. Meiner Ansicht nach 

hat man es indessen hier mit einem deutlichen Uberbleibsel 
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der Innenlade (Lacinia) zu tun; der aussere, viel starker ent- 

wickelte, aktiv funktionierende Anhang entspricht dann der 

Aussenlade (Galea). Es ist nun nicht schwer diese Galea 

der Maxillen bei Tabanus der freilich einzigen aber gleich- 

artig ausgebildeten Kaulade der iibrigen Dipteren zu ho- 

mologisieren. Ein anderer Grund, welcher noch fiir diese 

Auffassung spricht, ist die Ausbildung dieser Teile bei den 

mit den Dipteren verwandten Insektenordnungen. So sind 

bei den Trichopteren die Galeae gut entwickelt, lappenfor- 

mig, wahrend die Laciniae reduziert und umgebildet sind; 

bei den Lepidopteren sind desgleichen die Galeae stark 

verlangert und bilden das Saugrohr, die Laciniae sind rudi- 

mentar oder verschwunden. 

Die Maxillarpalpen gehen nur bei Bolitophila unmittel- 

barer von dem Maxillarstamme aus; bei den tibrigen Gat- 

tungen haben sich die ersten Palpus-Glieder mehr oder 

weniger stark mit dem Untergesicht verschmolzen, wodurch 

der innigere Zusammenhang zwischen dem Stamme und 

dem Taster verloren gegangen ist. 
Hier sei es mir gestattet, einige Bemerkungen iiber die von 

Wesché neuerdings verfochtenen Ansichten iiber die Homologie der 

Mundanhange der Dipteren einzuschalten. 

Wesché hat in mehreren Aufsatzen neuerer Zeit (39, 45, 46, 

56, 57, 58) den Bau des Mundes einer grossen Anzahl Dipteren be- 

schrieben; ich will nur an seine zahlreichen Abbildungen uber die 

Phoriden und die holemetopen Muscarien erinnern, von welchen viele 

in dieser Hinsicht friiher nicht untersucht worden sind. In diesen stellt 

aber Wesché einige neue, abweichende Anschauungen uber die Deu- 

tung des Dipterenmundes auf, von welchen die wichtigste ist, dass die 

Bibioniden, Dolichopodiden, Phoriden und alle (schizophoren) Muscarien 

nicht, wie die iibrigen Dipteren, Maxillar-, sondern Labialpalpen be- 

sassen. Er stiitzt diese Ansicht darauf, dass sich bei den Muscarien an 

der Spitze des Maxillarstammes kleine, schwach behaarte, ungegliederte 

Anhinge vorfinden, welche etwas iiber die Hautflache hinausragen. 

Wesché deutet diese als die Rudimente der Maxillarpalpen, und die 

etwas hodher, gegen die Basis des Riissels verschobenen, eigentlichen 

Palpen miissten dann zum Labium gehoren. Nun scheint Wesché 

aber die Arbeit Bechers (17) nicht zu kennen. Hier wird er namlich 

finden, dass diese von ihm als neuentdeckte, rudimentare Palpen be- 

trachteten Anhinge (,,undescribed Palpi on the proboscis of some Dip- 

tera“) schon im Jahre 1882 von Becher beobachtet und von diesem 
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Forscher als die ,,Kaustiicke der Unterkiefer“ (d. h. als die Galeae 

der Maxillen meiner Auffassung nach) bezeichnet worden sind. Diese 

Ansicht ist auch von spateren Forschern bestatigt worden, Krae pe- 

lin (20), Miggenburg (28). Eine andere Deutung derselben scheint 

auch mir nicht moéglich. Die Auffassung Weschés ist daher offen- 

bar unrichtig und die Palpen der sdmtlichen Dipteren sind wie bisher als 

den Maxillen zugehorig zu betrachten. 

Allerdings existiert ein gewisser Unterschied betreffs der Insertion 

der Palpen zwischen den genannten Dipteren und den meisten ubri- 

gen, indem bei den ersteren der unmittelbare Zusammenhang zwischen 

den Palpen und den Stammteilen verloren gegangen ist. Dieses be- 

ruht aber, wie ich im Vorigen bei den Mycetophiliden und Sciariden 

nachgewiesen habe, darauf, dass teils die basalen Palpusglieder mit 

dem Untergesicht verschmelzen, teils gegen die Basis des Saugrissels 

verschoben werden. 

Ubrigens sind die Labellen der Unterlippe bei den Dipteren als 

die metamorfosierten Labialpalpen anzusehen, weshalb schon aus die- 

sem Grunde die Wesché’sche Theorie fallen muss. 

5. Die Unterlippe ist bei samtlichen Formen  ver- 

haltnissmassig kompliziert gebaut, am urspriinglichsten je- 

doch bei Bolitophila und am héchsten bei Gnoriste und My- 

cetophila differenziert. — Bei Bolitophila und Gnoriste ist 

ein nach hinten gabelf6rmig verzweigter Mentum-Apparat 

vorhanden; bei Sciara ist dieser verkiirzt und nach hinten 

in einen kurzen, durch eine Mittelfurche zweigeteilten Zapfen 

ausgezogen; bei Lestremia und Rhabdophaga ist der Men- 

tum-Apparat aller Wahrscheinlichkeit nach von demselben 

Bau; bei Mycetophila schliesslich bildet er eine einheitliche 

Chitinleiste. Alle diese Bildungen entsprechen dem Men- 

tum + Submentum; diese den Mentum-Apparat aufbauenden 

Teile von einander zu trennen, scheint mir aber nicht 

moglich. 

An die basalen Stammteile schliessen sich die zwei 

aus den Labialpalpen gebildeten Labellen. Diese sind bei 

simtlichen Gattungen, mit Ausnahme der Gnoriste und My- 

cetophila, deutlich zweigliedrig und erscheinen bei der aus- 

seren Untersuchung als von einander getrennt; sie sind je- 

doch, wie bei allen hier behandelten Formen durch eine 

hyaline, schwellfahige Mittelpartie verbunden. Die Aus- 

senseiten jeder Labelle dagegen sind fester chitinisiert, 
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mit Harchen und Sinnesborsten bekleidet und mit einem 

starken, der Quere nach verlaufenden Chitinbogen ver- 

sehen, welcher die Labellen teils ausspannt, teils ihnen als 

Stiitze dient und mit dem Mentum gelenkig verbunden ist. 

Die unpaarige, hyaline Mittelpartie ist immer nackt, nur von 

zwei Reihen ausserst kurzer, als Geschmacksorgane gedeu- 

teter Borstengebilde durchzogen. Diese Borstenreihen liegen 

bei Bolitophila, Diadocidia, Sciara, Lestremia und Rhabdo- 

phaga jede neben einer Rinne, welche entsteht, wenn sich 

die Labellen zusammenfalten. Auch bei Gnoriste und My- 

cetophila befinden sich die zwei Reihen der Geschmacks- 

organe jede neben einer Rinne, aber diese Rinnen sind 

hier nicht von solcher zeitweiligen Beschaffenheit, sondern 

von ausserst feinen Chitinspangen gestiitzt und so zu 

zwei typischen Pseudotracheen ausgebildet. Die Morphoge- 

nese der Pseudotracheen ist solcher Weise hier deutlich zu 

verfolgen. 

Die Ansicht, welcher ich mich hier angeschlossen habe, 

dass die Labellen der Unterlippe die metamorphosierten La- 

bialpalpen darstellen, ist schon von neueren Verfassern, 

wie Gritinberg (55) und Hewitt (59) vertreten, von 

anderen dagegen, wie Lowne (32) und Wesche (39 

etc.), bestritten worden. Fir diese Ansicht spricht aber u. a. 

auch der Bau der Unterlippe der mit den Dipteren verwand- 

ten Insektenordnungen. Bei den panorpoiden Insekten- 

eruppen sind namlich die mittleren Anhange des Labium 

riickgebildet, wahrend die Palpen immer erhalten blieben; 

so sind die Kauladen der Panorpaten rudimentar geworden, 

bei den TJrichopteren sind die Innenladen in die Bildung des 

Haustellum eingetreten, bei den Lepidopteren sind die Laden 

in der Regel nicht vorhanden, ebenso wenig bei den Apha- 

nipteren. 

6. Das Saugrohr wird bei Bolitophila und Diadocidia von 

der Oberlippe, dem Hypopharynx und den Aussenladen (Ga- 

leae) der Maxillen gebildet, bei Sciara, Lestremia, Rhabdo- 

phaga und Mycetophila nur von der Oberlippe und dem 

Hypopharynx und bei Gnoriste zum gréssten Teil ebenfalls 
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von der Oberlippe und dem Hypopharynx, aber an der Spitze 

von dem Hypopharynx allein. Bei Gnoriste und Mycetophila 

verbindet sich das Saugrohr unmittelbar mit den zwei bei 

diesen Gattungen vorhandenen Pseudotracheen; diese Ver- 

zweigung in zwei Halbrohre wird schon im Hypopharynx 

vorbereitet, indem der Hypopharynx an der Spitze durch 

eine langslaufende Leiste in zwei Rinnen geteilt wird. 

7. Es seien noch einige Eigentiimlichkeiten im Bau 

der Mundteile der niederen Dipteren erwahnt, welche auch 

bei den Panorpaten und Trichopteren wiederkehren. 

Schon Becher hat gezeigt (17, s. 131), dass bei Asin- 

dulum und Blepharocera die basalen Stammteile der Maxillen 

durch eine Membran verbunden sind, die von unten die Ba- 

sis der Unterlippe umschliesst, und dass ein fast gleiches 

Verhalten bei Panorpa zu finden ist. Im Vorigen habe ich 

gezeigt, dass eine ahnliche Hautpartie bei Bolitophila, Dia- 

docidia, Gnoriste, Sciara, Lestremia und Rhabdophaga vor- 

handen ist. 

Bei den Trichopteren finden sich an der Oberseite des 

Haustellum zahlreiche, dichotomisch verzweigte Rinnen, 

die sehr an die Pseudotracheen der Dipteren erinnern. Wie 

hier sind auch bei den Trichopteren die Rinnen von schma- 

len Chitinleisten gestiitzt und langs ihren Randern wie L u- 

cas gezeigt hat (30) in unregelmassiger Anordnung mit 

kurzen Chitinzapfen versehen, die als Sinnesorgane zu deu- 

ten sind. Sie haben auch dieselbe Funktion wie bei den 

Dipteren, indem sie nach Lucas die Nahrungsfliissigkeit 

zu einer mittleren Hauptrinne leiten, von welcher sie durch 

den Oesophagus in den Magen gelangt. 

8. Obgleich bisher nur eine sehr kleine Anzahl For- 

men unter den Mycetophiliden betreffs des Baues der Mund- 

teile untersucht worden ist, scheint gleichwohl deutlich, dass 

man die Mycetophiliden, von diesen Organen ausgehend, in 

zwei Gruppen teilen kann. Bei der ersten, weniger abge- 

leiteten Gruppe ermangeln die Labellen eigentlicher Pseu- 

dotracheen, bei der zweiten, hoher differenzierten finden sich 

an den Labellen zwei typisch ausgebildete Pseudotracheen, 
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Zu der ersten Gruppe gehoren die Gattungen Bolito- 

phila (die Unterfamilie Bolitophilinae reprasentierend), Diado- 

cidia (Unterfam. Diadocidiinae), sowie Asindulum (Unterfam. 
Ceroplatinae), welche letztgenannte Gattung von Becher 

untersucht worden ist (/7, p. 138, Taf. I, Fig. 4 a—b). Bei 

diesen Gattungen sind die Mundteile auch in anderer Hin- 

sicht besonders urspriinglich gebaut. Bei Bolitophila und 

Diadocidia sind die Aussenladen der Maxillen stark entwic- 

kelt, die Labellen deutlich zweigliedrig und das Saugrohr 

wird sowohl von der Oberlippe und dem Hypopharynx als den 

Aussenladen gebildet. Bei Asindulum sollten nach Becher 

(1. c.) noch primitivere Verhaltnisse herschen; an den Maxil- 

larstammen sollten deutlich abgetrennte Cardines wahrzu- 

nehmen und die zweigliedrigen Labellen von einander frei 

sein. Ich glaube jedoch, dass Becher an den Labellen 

die dieselben verbindende hyaline Mittelpartie iibersehen 

hat, wie er es auch bei der Gattung Sciara getan hat. Bei 

Asindulum sind die Galeae schwach entwickelt und konnen 

nicht zur Bildung des Saugrohrs beitragen, welches, nach 

den Figuren Bechers zu urteilen, von der Oberlippe und 

dem Hypopharynx gebildet sein diirfte. Hierdurch erweisen 

sich Bolitophila und Diadocidia in einem wichtigen Punkte 

primitiver als Asindulum. 

Zu der zweiten Gruppe gehodren Gnoriste und Myceto- 

phila (die Unterfam. Mycetophilinae reprasentierend) und auch 

Sciophila (Unterfam. Sciophilinae). Bei der letztgenannten 

Gattung habe ich bei einer 4usseren Untersuchung das Vor- 

handensein zweier Pseudotracheen und einen der Haupt- 

sache nach 4hnlichen Bau der Mundteile wie bei Myceto- 

phila konstatiert. Diese Gattungen scheinen, ausser durch 

die zwei Pseudotracheen noch in mancher anderen Hin- 

sicht hoch differenziert zu sein. Die Galeae sind redu- 

ziert, auch sind bisweilen die Oberlippe und der Hypo- 

pharynx riickgebildet; die Labellen sind starker umgebildet, 

volistandig mit einander verwachsen und die Grenzen 

der dieselben aufbauenden Labialpalpus-Glieder sind ver- 

schwunden. 
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Die untersuchte Sciaride, Sciara Thomae und die beiden 

Cecidomyjiiden, Lestremia (die Unterfamilie Lestremiinae repra- 

sentierend) und Rhabdophaga (Unterfam. Cecidomyiinae) zei- 

gen im Bau der Mundteile eine grosse Ubereinstimmung. 

Sie haben mit den urspriinglicher gebauten Mycetophili- 

den, namentlich den der ersten Gruppe angehorigen Gatt- 

ungen Bolitophila und Diadocidia, viele gemeinsame Ziige. 

Als Stiitze hierfiir kann erwahnt werden, dass bei Sciara, 

Lestremia und Rhabdophaga keine typischen Pseudotracheen 

vorkommen, die Galeae sind ziemlich stark (nur bei Rhab- 

dophaga riickgebildet) und die Nahrungsaufnahme wie der 

Bewegungsmechanismus geschehen etwa auf dieselbe Weise, 

wie bei Bolitophila. Diese Gattungen zeigen sich jedoch 

durch einige andere Charaktere hoher differenziert, so neh- 

men in der Bildung des Saugrohrs nur die Oberlippe und 

der Hypopharynx teil, und in der Oberlippe findet sich, im 

Gegensatz zu sdmtlichen Mycetophiliden, eine radiare Mu- 

skulatur (die Labrum-Dilatatoren), mit deren Ausbildung 

noch das Auftreten von 3—4 Chitinleisten in der Oberlippe 

in Zusammenhang steht. 

Gewohnlich werden die Sciariden zu den Mycetophili- 

den gerechnet oder als eine selbstandige Familie in deren 

Nahe gestellt. Tatsachlich zeigen diese beiden Gruppen 

viel Uebereinstimmung; so haben sie nackte, peripneu- 

stische, mit deutlichem Kopfe und beissenden Mundteilen 

versehene Larven, schon etwas reduzierte Aderung der 

Fligel und fein gedornte Apikalsporne an den_ Tibien. 

Etwas mehr abweichend sind dagegen die Cecidomytiden, 

welche sich durch die noch peripneustischen Larven, die 

aber keinen differenzierten Kopf haben, durch die starke Re- 

duktion des Fliigelgeaders und die Mehrzahl noch durch 

die phytoparasitische Lebensweise auszeichnen. Hand- 

lirsch (52) leitet diese Cecidomyiiden von den Mycetophili- 

den ab, trennt sie aber nach dem Vorbild Brauers von 

den Eucephalen mit dem Namen Oligoneura ab; die Scia- 

riden werden von ihm dagegen den Mycetophiliden ge- 

zahit. 
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Eine andere Auffassung hat Enderlein. Alle Scia- 

riden und die Cecidomyiiden besitzen namlich nach ihm 

(60) ,an jedem Auge oben einen schmalen Fortsatz, die 

Augenbriicke“, wahrend das Auge der Mycetophiliden dage- 

gen ,rundlich oder oval, ohne eine briickenartige Ausbuch- 

tung“ ist. Enderlein halt in Folge dessen die Cecido- 

myiiden, spez. die Lestremiinen fiir die nachsten Verwandten 

der Sciariden, die ganze Sciariden-Cecidomyiiden-Reihe ware 

viel naher mit den Bibioniden, spez. den von ihm wegen 

des Vorhandenseins der Augenbriicke zu einer besonderen 

Familie erhobenen Scatopsiden, als mit den Mycetophiliden 

verwandt. Er fasst sogar die Scatopsiden, Sciariden und 

Cecidomyliden zu einer eigenen Gruppe, den Zygophthalmen 

zusammen. 

Man kann aber diesem einzigen Umstande, der Ausbil- 

dung der Augen, nicht diese ausschlaggebende Bedeutung 

beimessen ohne gleichzeitig andere Organe zu_ beach- 

ten. So stellt Enderlein in dem von ihm gelieferten 

Schema tuber die phylogenetischen Beziehungen der Nema- 

toceren-Familien die Gattung Diadocidia an die Spitze der 

Mycetophiliden. Diese Gattung besitzt jedoch, wie meine 

Figur 34 zeigt, eine Augenbriicke und ware also eher zu 

den Sciariden zu rechnen. Meiner Auffassung nach gehort 

sie durch das Fligelgeader und den Bau der Mundteile un- 

zweifelhaft zu den Mycetophiliden und nimmt hier eine pri- 

mitive, zu den Sciariden fiihrende Stellung ein. Auch scheint 

es mir unnatiirlich, die Scatopsiden und Bibioniden zwi- 

schen die von einander nicht sicher unterscheidbaren Myce- 

tophiliden und Sciariden einzuschalten. 

Die Auffassung Enderleins, dass die Cecidomyiiden, 

spez. die Lestremiinen und die Sciariden nahe verwandt 

sind, wird dagegen durch die Resultate meiner Untersuchun- 

gen bestatigt. Ich habe sogar ein neues Merkmal gefunden, 

welches fiir die Sciariden und Cecidomyiiden gemeinsam, 

bei den Mycetophiliden aber nicht zu finden ist, namlich das 

Vorhandensein der Labrum-Muskulatur bei den ersteren. 

Einerseits stimmen also die Mycetophiliden und Scia- 
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riden im Bau der Larven, Fliigel und Mundteile mit einan- 

der iiberein, und Formen, wie die Gattung Diadocidia, kommen 

vor, welche einen deutlichen Ubergang zwischen den beiden 

Gruppen zu vermitteln scheinen. Andererseits sind die Scia- 

riden auch unzweifelhaft mit den Cecidomyiiden sehr nahe 

verwandt, was sich in der Holophthalmie und im Baue 

der Mundteile zeigt; der einzige stichhaltige Unterschied 

zwischen ihnen findet sich im Baue der Larven. 

Aus diesen Griinden bin ich zu der Ansicht gelangt, 

dass man die Mycetophiliden, Sciariden und Cecidomytiden zu 

einem und demselben Formenkreise, einer Familie zahlen muss 

und sie nicht wohl als besondere Familien beibehalten Rann. 

Unter diesen nimmt nach Handlirsch (52) die Unter- 

familie der Sciariden durch das Vorhandensein panoistischer 

Ovarien und einer Querfurche am Mesonotum eine primi- 

tive Stellung ein. Auch unter den Mycetophiliden finden sich 

urspriinglichere Formen, wie die Bolitophilinen und Diado- 

cidiinen, bei welchen ein von Labrum, Hypopharynx und 

den Maxillen gebildetes Saugrohr vorhanden ist. Von Vor- 

fahren, welchen sich diese primitiveren, jetzt lebenden und 

einander nahe stehenden Formen anschliessen, haben sich 

einerseits die héher differenzierten Mycetophiliden, anderer- 

seits die Cecidomyiiden entwickelt. 
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Erklarung der Abbildungen. 

Die Buchstaben bedeuten: 

ant., Fihler. 

Ce Cardo. 

cl., Clypeus. 

d. sal., Speichelrohr (Ductus sali- 

valis). 
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rohrs. 
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Dieses Verzeichnis erscheint als Fortsetzung der in 

»Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica“, Bd. XXXIV, N:o 6 

(1911)“ publizierten Arbeit iiber die Familien Stratiomyidae 

-Scenopinidae und ist nach demselben Plan ausgearbeitet. 

Im vorliegenden Teil sind insgesamt 212 Arten Empi- 

diden aus Finland verzeichnet, die sich in folgender Weise 

auf die verschiedenen Gruppen verteilen: 

PARDOMGAG 22) 61) R 8 Arten 

FSIS vg bX rm, MOD! LG, 

Ocydromiinae . . othe 

Hemerodromiinae . ai eee reyt 

Tachydromiinae . 358 ,, 

Unter diesen Arten kann man als entschieden sii dli- 

che besonders folgende bezeichnen: Hybos culiciformis 

(Fabr.), Rhamphomyia maculipennis Zett., Rh. albissima 

n. sp., Rh. physoprocta n. sp., Rh. gibba Fall., Empis ma- 

culipes Zett., Rhagas unica Walk., Hilara litorea Fall., H. 

Beckeri Strobl, H. diversipes Strobl, H. discoidalis Lundb., 

H. bivittata Strobl, Microphorus anomalus Meig., 7richopeza 

longicornis Meig., Tr. albicincta n. sp., Elaphropeza ephip- 

piata Fall., 7achydromia articulata Macq., T. calceata Meig., 

T. pallidiventris Meig., T. major Zett., T. strigifrons Zett., 

T. cothurnata Macq., 7. cryptospina Frey, T. difficilis Frey, 

T. agilis Meig. und 7. albiseta Panz. 

Eine andere Gruppe bilden diejenigen Arten, welche 

ihre Verbreitung in den 6stlichsten Teilen unseres na- 

turhistorischen Gebiets haben. Hierzu sind folgende zu 
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rechnen: Rhamphomyia tipularia Fall., Th. Woldstedti n. sp., 

Rh. galactoptera Strobl, Rh. nitidicollis n. sp., Rh. confor- 

mis Kow., Empis punctata Meig., E. nitida Meig., E. hyalt- 

pennis Fall., Hilaria canescens Zett., H. clypeata Meig., H. 

quadrifaria Strobl, H. tenuinervis Zett., Tachista sabulosa 

Meig. 

Die nach ihrer Verbreitung gegenwartig am _ leich- 

testen unterscheidbaren Arten bilden schliesslich diejeni- 

gen, welche bisher nur im hohen Norden, in Lappland und 

aut der Halbinsel Kola vorkommen. Als solche hoch- 

nordische Arten sind folgende zu erwahnen: Rhampho- 

myia paradoxa Wahlb., Rh. praestans n. sp., Rh. poplitea 

Wahlb., Rh. fascipennis Zett., Rh. rufipes Zett., Rh. brevi- 

ventris n. sp., Rh. pusilla Zett., Rh. latifrons n. sp., Rh. Pal- 

méni n. sp., Rh. albosegmentata Zett., Rh. alpina Zett., Rh. 

morio Zett., Iteaphila Macquarti Zett., Hilara infans Zett., 

H. pulchripes n. sp. H. tanythrix n. sp., H. longevittata Zett., 

Clinocera aucta Zett., Cl. nivalis Zett., Hemerodromia trape- 

zina Zett., Tachista punctifera Beck., Tachydromia sordida 

Zett., T. atra Wahlb., T. Sahlbergi Frey, 7. laestadianorum 

n-sp. und 7. -conjinis Zett. 

Zu den nordlichen Arten gehdren noch eine grosse 

Anzahl solcher, welche auch zerstreut an geeigneten Loka- 

litaten in siidlicheren Gegenden des Landes vorkommen, 

ihren eigentlichen Verbreitungsbezirk aber in den nordli- 

chen Teilen desselben haben. Diese sind jedoch, wegen unse- 

rer gegenwartigen, der Mangelhaftigkeit Kenntnis tber die 

Verbreitung der Empididen, oft schwer von den sidliche- 

ren, spater eingewanderten Arten zu trennen. 

Die Empididen treten bei uns haufiger erst im Antang 

Juni hervor, von diesem Zeitpunkt an werden sie immer 

individuen- und artenreicher, bis sie Mitte Juli den Hohe- 

punkt erreichen. Hiernach macht sich eine allmahliche Ab- 

nahme geltend, bis im September und Oktober bloss die 

wenigen ausgepragten Herbstformen unter den Empididen 

neben einigen den ganzen Sommer hindurch vorkommen- 

den Arten iibrig sind. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 3. 5 

Zu den am friihsten auftretenden Empididen gehort 

Drapetis aterrima Curt., welche man sogleich nach dem 

Schmelzen des Schnees durch Sieben von diirrem Laub, 

Halmen etc. erhalten kann. Diese Art findet sich spat im 

Herbste an 4hnlichen Stellen wieder. 

| Wahrend der Bliitezeit der Weidenarten, treten an den 

Salix-Katzchen zahlreiche Rhamphomyia-Arten (Rh. anoma- 

lipennis Meig., albissima n. sp., niveipennis Zett., dispar Zett., 

plumipes Fall., albipennis Fall., curvula n. sp., sulcata Meig., 

nitidula Zett.) und Empis borealis L. in grossen Mengen 

auf. In Lappland gesellen sich zu diesen Arten noch Rh. 

Palméni n. sp., Anthepiscopus oedalinus Zett. und Iteaphila 

Macquarti Zett. Die letztgenannte Art sowie Empis borea- 

lis sind sogar einige der wichtigsten Salix-Besucher im 

nordlichen Finland. 

Spater im Vorsommer entwickeln sich dann die Bicel- 

laria-Arten, andere Rhamphomyia-Arten (Rh. nigripes Fabr., 

spissirostris Fall., dentipes Zett., dentata Oldbg., filata Zett. 

etc.), Empis- und Hilara-Arten, Ocydromiinen sowie einige Ta- 

chydromia-Arten (T. bicolor Meig., candicans Fall. und flavi- 

pes Meig.). Die Hauptmasse der Tachydromia-Arten, ebenso 

wie die Zachydromiinen iiberhaupt, treten typisch erst im 

Hoch- und Spatsommer hervor, wo sie iberall an Gebi- 

schen, Baumstammen ete. ihr rauberisches Wesen treiben. 

Auch die Hybos-Arten und die Hemerodromiinen gehoren 

der Sommerfauna an. 

Noch spat im Herbste kommen viele der gewohnlich- 

sten Sommerformen, wie Trichina, Ocydromia und Tachy- 

dromia-Arten vor; zu den wirklichen Herbstformen kann 

man aber eine Anzahl Rhamphomyia-Arten zahlen: Rh. tenui- 

rostris Fall., nigripennis Fall., sciarina Fall., spinipes Fall. 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Teils habe ich 

die Dipteren-Sammlungen in Stockholm, Lund und Kopen- 

hagen benutzt und bitte die dortigen Museums-Vorstande, 

Henn Prot Ye. Syostedt, Dr. S. Bengtsson und 
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Dr W. Lundbeck meinen warmsten Dank fur das freund- 

liche Entgegenkommen, welches sie mir zeigten, entge- 

gennehmen zu wollen, wie ich auch der Universitat zu 

Helsingfors, welche meine Reise unterstitzte, meinen auf- 

richtigen Dank sage. 



Empididae. 

Hybotinae. 

Hybos Meig. (Noeza Meig. 1800). 

1. H. grossipes L. 6 2 -— 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 (funebris et vitripennis). — 1861. 

Bonsd. F. D. IJ, 142. 1 (funebris) et 142. 2 (vitripennis). 

Al. Aland (Palmén). Ab. Nagu (Frey); Pargas (Inge- 

lius); Eriksberg, Uskela, Rilax (Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb., 

Hellén, Forsius, Frey); Sammatti (J. Sahlb.); Lojo (Forsius, 
Frey). N. Esbo (Elmgren); Helsinge (Bonsd., Palmén, Frey); 

Mantsala (Palmén). Ka. Viborg (Pipping); Rajala (N. v. Ade- 

lung). /k. Valkjarvi, Kirjola (J. Sahlb.). Ta. Tavastehus 

(Palmén); Saaksmaki, Palkane, Kangasala, Messuby, Birk- 

kala, Teisko (Frey); Tammerfors (Woldstedt); Heinola (Fu- 

ruhjelm). 7b. Saarijarvi (Woldstedt); Jyvaskyla (J. Sahlb., 

Hellén). Sa. Imatra (J. Sahlb.); Taipalsaari (Maklin); Kan- 

gasniemi (Sundman). Sb. Tuovilanlaks, lidensalmi (Palmén); 

Kiuruvesi (Lundstr.). Rb. Ilomants, Eno, Polvijarvi (Gron- 

vik, Woldstedt). Al. Salmis, Impilaks (Woldstedt); Parik- 

kala (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (Giinther); ,,Car. ross.“ 

(Tengstr6m). Oa. Lemo (Ingelius); Vasa (Frey). Ob. Karlo 

Limingo (Vuorentaus). Ok. Kajana (Nylander, Aro); Sot- 

kamo, Kuhmois (Nylander). 

2. H. femoratus Mill. ¢ Q — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 (flavipes et fumipennis). — 1867. 

Bonsd., F. D. I, 142. 3 (flavipes) et 142. 4 (fumipennis). 

Al. Aland (Palmén); Jomala (Frey). Ab. Nagu (Frey); 
Pargas (Ingelius); Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb., 
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Frey). N. Helsinge (Palmén, J. Sahlb.). Ka. Viborg (Pip- 

ping). /k. Rautus, Nykyrka, Kivinebb, Valkjarvi (J. Sahlb.). 

St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Palmén). Tb. Viita- 

saari (Woldstedt). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr., Palmén). Kb. 

Eno (J. Sahlb., Woldstedt). Kl. Parikkala (J. Sahlb.). Kol. 

Petrosawodsk (Giinther). Kon. Jalguba (J. Sahlb.). 

3. H. culiciformis Fabr. (Lundb. Dipt. Danica III, 15 — 18) 

2°. — Al. Aland (Palmén). 

Syndyas Loew. 

1. S. nigripes Zett. 69. — Ab. Sammatti, Hango (J. 

Sahlb.). KI. Ruskeala (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Tavastehus (Palmén). Sb. lidensalmi (Palmen). 

Microsania Zett. 

1. M. stigmaticalis Zett. 56 19 — 1861. Bonsd. F. D. 

abot. 1. 

Ab. Kuusté (Lundstr.); Eriksberg (Bonsd.). Kon. Tschuja, 

Segosero (J. Sahlb.). 

Bicellaria Macq. 

1. B. nigra Meig. 4 9. — Al. Jomala (Frey). Ab. Karis- 

lojo (J. Sahlb., Frey, Hellén). Ta. Tavastehus (Palmén); 

Kangasala (Frey). Kon. Gorki (J. Sahlb.). Lkem. Pallastun- 

turi (Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén). 

2. B. spuria Fall. 69 — 1853. Pipping, Not. Sallsk. _ 

F. Fl. Fenn. Férh. IV, 134 (Cyrtoma). — 1858. Nylander, 

Idem, 247 (Cyrtoma). — 1861. Bonsd., F. D. 1, 156. 1 

(Cyrtoma). 
Al. jomala, Finnstrém, Hammarland, Sund (Frey). Ab. 

Abo (Ingelius); Eriksberg (Bonsd.); Kakkarais (Pippingsk.); 

Karislojo (Frey, Hellén). N. Esbo (B. Poppius); Tvarminne, 

Helsingfors (Frey). Ka. Kivikoski (N. v. Adelung). St. 

Ylane (J. Sahlb.). Ta. Messuby (Frey); Sysma (Hellen). 

Sa. Kangasniemi (Sundman); Lappvesi (J. Sahlb.). Sb. Lep- 

pavirta (Lundstr.). Kl. Kirjavalaks (B. Poppius). Kol. Petro- 

sawodsk (Giinther). Ob. Kempele (Vuorentaus). Ok. Kianto 

(Maklin). Ks. Kuusamo (J. E. Aro). Li. Enare (B. Poppius). 
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3. B. pilosa Lundb. (Dipt. Danica III, 27) < (2). — Ab. 

Nagu (Frey); Karislojo, Sammatti (Frey). N. Helsinge (Frey). 

Ka. Viborg (Pipping); St. Andrae (Frey). Jk. Valkjarvi 

(Frey); Sakkola (Johansson, Frey). /a. Birkkala, Messuby 

(Frey); Sysma (Hellén). Sa. Nyslott (Carlenius). Kl. Kex- 

holm (Frey); Impilaks (Forsius). Km. Jalguba (B. Poppius). 

Ob. Uleaborg (Hermanson); Karlé (Vuorentaus). Ks. Kuu- 

samo (Aro). Lkem. ,Lapponia“ (Blank); Muonio (J. Sahlb., 

Palmén, Frey); Kittila, Pallastunturi (Frey). Le. Enontekis 

(Frey). Lt. Seitjaur (Palmén). Lmur. Garilovo (Envald); 

Pg. Voronje (Palmén). 

Ich habe die Weibchen von B. spuria und pilosa nicht 

sicher unterscheiden konnen. 

Empidinae. 

Rhamphmomyia Meig. ') 

1. Rh. hybotina Zett. ¢ 9 — 1909. Frey, Acta Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXI, 21. 

N. Karislojo (J. Sahlb.); Esbo (Palmén). St. Ylane 

(J. Sahlb.). Sb. Kuopio (Lundstr.); Tuovilanlaks (Palmén). 

Kb. Polvijarvi (Woldstedt). KI. Ruskeala, Valamo (J. Sahlb.). 

Kpom. Solovetsk (Inberg). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. 

Muonio, Pallastunturi (Frey). Le. Enontekis (Frey). Limi. 

Kantalaks (J. Sahlb.). Lp. Ponoj (J. Sahlb.). 

2. Rh. tenuirostris Fall. (= variabilis Fall.). ¢ Q — 1858. 

Pipping, Not. Sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 tenuitrost- 

ris et variabilis). — 1861. Bonsd., F. D. I, 171. 12 (varia- 

bilis) et 170. 11 (pallidiventris). — 1909. Frey, Acta Soc. 

F. Fl, Fenn. XXXI, 21. 

1) Da ich in einer spiteren Arbeit iiber die Gattung Rhampho- 

myia meine Ansichten iiber die Systematik und Verwandschaft dieser 

Gattung naher darlegen werde, will ich hier nur die finlandischen 

Formen verzeichnen und die neuen Arten ganz kurz und ohne Abbil- 

dungen beschreiben. 
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Ab. Eriksberg (Bonsd.). N. Esbo (Hellén); Hoplaks 
(Johansson). Ka. Viborg (Pipping). Jk. Rautus, Walkjarvi 

(J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Palmén); 
Messuby (Frey). Kon. Solomina (J. Sahlb.). 

3. Rh. nigripennis Fall. ¢ Q — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl) Fenn. Forh: IV; 114. — 1861. Bonsd. F. D: 1,°178. 

24. — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 21 (um- 

bripennis). 

Al. Aland (Bonsd.); Geta (B. Poppius); Finnstrém, 

Hammarland, Jomala (Frey). Ab. Eriksberg, Kakkarais, 

Jockis (Bonsd.); Pargas (Ingelius); Karislojo (J. Sahlb., Frey, 

Hellén); Sammatti, Pojo, Lojo (Frey). N. Esbo (Palmén, 

B. Poppius, Frey); Helsinge (Bonsd., Palmén, Frey); ,,Ny- 

land“ (Maklin). Ka. Viborg (Pipping). /k. Metsapirtti, Rau- 

tus (J. Sahlb.). Za. Tammerfors (Lundahl); Saaksmaki, Kan- 

gasala, Messuby (Frey). 7b. Jyvaskyla (J. Sablb., Hellén). 

Sb. Kuopio, lidensalmi, (Lundstr.); Tuovilanlaks (Palmén). 

Kb. llomants (Woldstedt); Juuga (Groénvik). Kl. Sordavala 

(Woldstedt). Kol. Petrosawodsk (Giinther). Ok. Kajana 

(Aro). 

4. Rh. sciarina Fall. (= hybrida Zett.) 6 Q — 1858. Pip- 

ping, Not. Sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. IV, 174. — 1861. 

Bonsd., F. D. I, 173. 23'-et 175. 32 (flava):')— 1909. |. Frey, 

Acta, Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 21 et 20 (flava). 

Ab. Uskela, Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (Hellén). N. 

Esbo (B. Poppius, Hellén); Helsingfors (J. Sahlb., Nylander). 

lk. Rautus, Nykyrka (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Saaksmaki (Woldstedt); Kangasala, Messuby, Teisko (Frey); 

Sysma (Hellén). 7b. Viitasaari (Woldstedt). Kb. Pielis 

(Gronvik, Woldstedt); Nurmis (Woldstedt). Ki. Impilaks 

(Woldstedt). Kol. Salmis (Woldstedt). Kon. Perguba 

(J. Sahlb.). Ob. Uleaborg (Vuorentaus). 

5. Rh. culicina Fall. ¢ Q — 1861. Bonsd., F. D. I, 173. 

wie 1o09; Prey, Acta 0c. 7h: filer renta an wh. 2 

Ab. Sagu, Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb., Hel- 

lén). Ta. Kangasala, Messuby (Frey); Sysma (Hellén). 
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6. Rh. nigripes Fabr. d © — 1861. Bonsd., F. D. I, 168. 
1. — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn, XXXI, 18. 

Al. Sund, Saltvik, Hammarland (Frey). Ab. Eriksberg, 

Uskela, Ispois, Abo (Bonsd.); Uskela (M&klin); Karislojo, 

Pojo (Frey); Bjarna (Hellén). N. Helsingfors (Bonsd., Ny- 

lander, J. Sahlb., Hellén); Sjundea (Maklin); ,Nyland“ (Mak- 

lin, Bonsd., Tengstrém). Ka. Kivikoski, Rajala (N. v. Ade- 

lung). Jk. Pyhajarvi (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Hollola (J. Sahlb.); Tavastehus (Palmén); Akkas, Saaksmaki 

(Woldstedt); Birkkala (Frey). 7b. Ruovesi (Inberg, J. Sahlb.). 

Oa. Vasa (Woldstedt). 
7. Rh. paradoxa Wahlb. © 9. Lkem. Enontekis bei 

Ounasjoki am 24. Juli 1867 (Palmén). Le. Enontekis bei 

Kelottijarvi 8—9 August 1867 (Palmén und J. Sahlb.); da- 

selbst bei Muonionjoki im Mitte Juli 1905 (Silfvenius-Siltala). 

8. Rh. spissirostris Fall. ¢ Q — 1858. Nylander, Not. 

Sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. IV, 247. — 1861. Bonsd., F. D. 

I, 168. 2. — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 18. 

Ab. Finnstr6m (Forsius, Frey); Sund (Frey). Ab. Nagu 

(Frey); Eriksberg (Bonsd.); Kakkarais (Pippingsk.); Uskela 

(Maklin); Karislojo (J. Sahlb., Frey). N. Helsingfors (Bonsd., 

J. Sahlb., Frey). /k. Mohla (J. Sahlb.); Valkjarvi, Sakkola, 

Metsapirtti (Frey). 7a. Akkas (Woldstedt); Messuby, Birk- 

kala (Frey); Lahtis, Sysma (Hellén). 7b. Jyvaskyla, Ruo- 

vesi (J. Sahlb.). Kb. Libelits (Woldstedt). Al. Hiitola (Frey). 

Kol. Petrosawodsk (Giinther). Kon. Gorki (J. Sahlb.). Oa. 

Vasa (Inberg). Om. Kalajoki (Inberg). Ob. Uleaborg (Her- 

manson). 
9. Rh. maculipennis Zett. (— dissimilis Zett.) 29. — Al. 

Aland im Jahre 1861 (Palmén). N. Tvarminne am 28. Juni 

1912 (Frey). 
10. Rh. anomalina Zett. ¢ Q — 1909. Frey, Acta Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXI, 18. 
Tb. Ruovesi (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr., 

Palmén). Lkem. Muonio, Pallastunturi (Frey). Le. Enonte- 

kis (J. Sahlb., Palmén). Li. Utsjoki (J. Sahlb.). Lim. Kan- 

talaks (J. Sahlb.). 
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11. Rh. metatarsata Zett. ¢. — St. Ylane (J. Sahlb.). 7b. 

Ruovesi (J. Sahlb.). Le. Enontekis (Palmén). Lim. Kanta- 

laks (J. Sahlb.). 

12. Rh. anomalipennis Meig. ¢ 2. — Ab. Karislojo (Hel- 

lén). Jk. Valkjarvi, Sakkola, Pyhajarvi (Frey). Ks. Kuu- 

samo (J. Sahlb.). Le. Enontekis (Palmén). 

*13. Rh. praestans n. sp. 
Das Mdannchen. Der Kopf, der Thorax und das 

Schildchen sind lichtgrau bestaubt, in scharfem Kontrast 

hierzu ist der Hinterleib schwarz und stark glanzend; die 

Beine sind rotbraun. 

Die Fiihler sind schwarzbraun, etwa so lang oder et- 

was langer wie die Breite des Kopfes; das dritte Glied um 

ein Vielfaches langer als die zwei ersten Glieder. Die Au- 

gen sind in der Stirn breit getrennt; Ocellenhocker und 

Ocellarborsten vorhanden, desgleichen kommen am Hinter- 

kopf starke, schwarze Borsten vor. Der Riissel ist 1—1"/, 

mal so lang wie der Kopf. 

Der lichtgrau bestaubte Thorax ist fast ungestriemt 

und mit starken, schwarzen Borsten versehen. Die Akro- 

stichalborsten sind zweireihig, die Dorsocentralborsten sind 

hinten ebenso zweireihig, vorn werden sie unregelmassig 

geordnet und gehen in die zahlreichen Humeral- und No- 

topleuralborsten iiber. Das Schildchen hat vier starke 

schwarze Randborsten. 

Der schwarz glanzende Hinterleib ist fein, braunrot- 

lich behaart, dadurch erhalt er oben an der Basis einen 

braunlichen Schimmer; er ist weiter ungewohnlich kurz 

und breit. Das Sternit des 8. Segments ist gut ausgebil- 

det, kapuzenformig die Basis der Penis umfassend, das Ter- 

git ist dagegen riickgebildet. Der Forceps sowie die mit 

demselben verbundenen Adminiculum-Aste bilden zusam- 

men oben einen konischen Vorsprung; der Forceps selbst 

ist langlich dreieckig, zugespitzt, ohne Glanz, braunrotlich 

behaart; der obere Adminiculum-Anhang ist viel kurzer, 

rundlich und stark glanzend; der untere Adminiculum-An- 

hang ist dagegen kaum vortretend, klein, zapfenformig. 
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Der Penis ist lang herausstehend, gleichmassig haarfein, 

gelblich, in den Form einer doppelten Ose ausgezogen. 

Die Hiiften sind an der Basis grau bestaubt, die Beine 

sind sonst rotbraun, borstenarm, nur fein braunrotlich be- 

haart. Die Hinterschenkel sind deutlich verdickt und un- 

ten mit langen, schwarzen Borsten versehen, auch die Mit- 

telhiiften sind langs der Unterseite schwarz beborstet. Die 

Klauen sind winklig gebogen, die Pulvillen ziemlich klein. 

Die Fliigel sind fast glashell. Die Diskoidalzelle ist 

nach aussen abgestumpft. Die Anal- und Axillaradern sind 

sehr schwach, farblos und erreichen beide nicht den Fli- 

gelrand. Der Axillarwinkel der Fliigel ist rechtwinklig. 

Die Schwinger sind weissgelb. 

Die Korperlange circa 4,2 mm. 

Die Korperlange, der Penis mit einberechnet 5,5 mm. 

Die Fliigellange circa 5 mm. 

Die Breite des Fligels circa 2 mm. 

26. Le. Enontekis am 12. August 1867 zwischen Vit 

tanki und Mukkavuoma (Palmén); Kilpisjarvi am 13. Au- 

gust 1867 (J. Sahlb.). 

14. Rh. tipularia Fall. 1 d 49 — 1909. Frey, Acta Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXI, 20. 

Kl. Impilaks, Jaakkima (Forsius). Kol. Petrosawodsk 

(Giinther, J. Sahlb.). 
15. Rh. lividiventris Zett. 2 ¢ 29. — N. Esbo (Hellén). 

Kb. Ruovesi (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). Lt. 

Lutto (B. Poppius). 

16. Rh. poplitea Wahlb. 6 9. — Lkem. Muonio (Palmén, 

J. Sahlb., Frey). Le. Enontekis (Palmén, J. Sahlb., Frey). 

Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 
17. Rh. modesta Wahlb. 4 ¢ 3 9. — KI. Valamo (J. Sahlb.). 

Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén). 

Lim. Kantalaks, Ekostroff (J. Sahlb.). 
18. Rh. dentipes Zett. 69 — 1861. Bonsd., F. D. I, 

169,075 =) 1909: Frey; Acta’Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 20. 

Al. Finnstr6m (Frey). Ab. Nagu, Karislojo (Frey). N. 

Esbo (Hellén). /k. Valkjarvi (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). 

— 
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KI. Hiitola (Johansson). Kon. Segosero (J. Sahlb.). Om. Ja- 

kobstad (J. Sahlb.). Le. Enontekis (Palmén). Lt. Kola 

(Palmén). 

19. Rh. dentata Oldenb. (Annal. Musei Nationales Hun- 

garici. VIII, 1910, S. 344). ¢9. — Ab. Karislojo (Hellén). 

Ta. Hattula (L. v. Essen); Laukkas (Woldstedt). Sa. St. 

Michel (Grénvik). Kb. Libelits (Groénvik). Ks. Kuusamo 

(J. Sahlb.). 

*90. Rh. Weldstedti n. sp. 

Das M&dnnchen. Der Kopf, der Thorax und das 

Schildchen sind lichtgrau, der Hinterleib ist grau bestaubt, 

an der Basis ins Gelbliche spielend. Die Fiihler sind schwarz- 

braun, etwas linger als die Breite des Kopfes, das dritte 

Glied ist lang zugespitzt, ums Vielfache langer als die zwei 

kurzen ersten Glieder und an der Spitze mit einem kurzen 

Enderiffel versehen. Die Augen sind in der Stirne zusam- 

menstossend; ein Ocellenhécker sowie die Ocellarborsten 

sind vorhanden. Der Hinterkopf tragt schwache, schwarze 

Borsten. Der Riissel ist etwas langer als der Kopf. 

Der Thorax ist lichtgrau bestaubt und mit zwei schwach 

angedeuteten dunkleren Striemen zwischen den Borstenrei- 

hen versehen. Die Schulterbeulen sind in der Mitte ein 

wenig rotlich. Die Akrostichalbérstchen sind zweireihig, 

die Dorsocentralborsten regelmiassig einreihig, nur eine 

stirkere Humeralborste kommt vor. Das Schildchen hat 

vier schwarze Randborsten, von denen die zwei mittleren 

langer und gekreuzt sind. 

Der Hinterleib ist ziemlich lang und schlank, schwarz- 

lich behaart. Das Hypopygium ist verhaltnismassig klein; 

das Sternit des 8. Segments ist gut entwickelt, gleich- 

breit, ebenso ist dessen Tergit deutlich sichtbar. Die 

verschiedenen Genitallamellen sind von einander getrennt; 

der Forceps ist breit dreieckig und endet in einer schma- 

len, quer abgestumpften, daher rektangelfOrmigen Spitze, 

sonst ist er grau bestaubt und ziemlich lang, schwarzhaa- 

rig. Der obere Adminiculum-Anhang ist lang gestreckt, 

gleichbreit rektangulaér, mit querer Spitze; der untere Ad- 
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miniculum-Anhang ist desgleichen ausgezogen, aber viel 

schmaler und mehr zugespitzt. Der Penis ist von den an- 

deren Genitalanhangen eingeschlossen, ziemlich dick, haar- 

formig, braunlich. 

Die Beine sind rotgelb, schwach schwarzbeborstet, 

die Tarsen sind schwarzlich schimmernd. Die Hinterschen- 

kel sind ein wenig verdickt und unten mit einem Borsten- 

kamm versehen; die Hinterschienen sind wellig und gebo- 

gen und nur sparlich beborstet. Die Klauen sind winklig 

gebogen, die Pulvillen klein. 

Die Fliigel sind gelblich tingiert, in der Gegend zwi- 

schen R, und R,., etwas starker gebraunt; ihre Diskoidal- 

zelle ist nach aussen stumpf. Die Analader reicht bis zu 

dem Fliigelrand, ist aber auf der Mitte schwacher. Die 

Axillarader ist dagegen verkiirzt, schwach und weisslich. 

Die Axillarwinkel der Fliigel ist rechtwinklig. Die Schwin- 

ger sind weissgelb. . 

Die Korperlange circa 4,3 mm. 

Die Fliigellange circa 5,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 2 mm. 

1 ¢. Kb. Eno (Woldstedt). 
21. Rh. glaucella Zett. 1 ¢ mehrere 9. — N. Helsinge (Pal- 

mén, Nylander, Frey); Esbo (Elmgren). /k. Pyhajarvi (Frey). 

Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb., Giinther). Ok. Kianto (Mak- 

lin). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén). 

*22. Rh. angulifera n. sp. 
Das Mannchen. Eine kleinere, grau_ bestaubte, 

schwarzhaarige Art. Der Kopf ist schwarzgrau, hinten spar- 

lich schwarz beborstet; die Augen in der Stirne breit zu- 

sammenstossend; ein Ocellenhécker und zwei vorgerichtete 

Ocellarborsten sind vorhanden. Die Fiihler sind schwarz- 

braun, so lang wie die Breite des Kopfes; das dritte Glied 

ist langlich zugespitzt, ums Vielfache langer als die ersten 

Glieder, der Fiihlergriffel ist recht kurz und spitzig. Der 

Riissel ist etwa von der Kopflange. 

Der Thorax ist grau bestaubt und mit zwei dunkleren 

Striemen zwischen den Borstenreihen versehen. Die Ak- 
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rostichalborstchen sind zweireihig, die Dorsocentralborsten 

einreihig; 1 starkere Humeralborste, etwa 3 Notopleuralbor- 

sten, wenige Supraalarborsten. Das Schildchen ist grau, 

vierborstig; die zwei inneren Borsten sind langer und ge- 

kreutzt. 

Der Hinterleib ist schwarzlich, weniger grau bestaubt 

als der Kopf und Thorax, ziemlich langgestreckt, gleichbreit 

und gebogen, lang schwarz behaart. Die Segmente sind 

gleichbreit, das 8. ist unten normal entwickelt, sein Ter- 

git ist dagegen riickgebildet, sehr schmal. Das Hypopy- 

gium ist etwa nach demselben Typus wie bei Rh. dentipes 

Zett., dentata Oldbg. und albissima n. sp. gebaut; die ver- 

schiedenen Anhange sind deutlich von einander getrennt. 

Der Forceps ist lang und schmal, langgespitzt und oben 

etwas vor der Spitze mit einem kleinen Vorsprung verse- 

hen und lang schwarz behaart. Der obere Adminiculum- 

Anhang ist zapfenformig, aber breiter und kirzer als der 

untere, sehr schmal ausgezogene Anhang. Der Penis ist 

gleichmassig haarfein, braunlich, lang winklig heraus- 

stehend. 

Die Beine sind schwarzbraun bis rotbraun, schwarz 

behaart und beborstet; besonders sind die Hinterschenkel 

mit recht langen und dichten Borsten besetzt. Die Klauen 

sind gebogen, die Pulvillen mittelgross. 

Die Fliigel sind graulich; das Randmal ist nur schwach 

angedeutet. Die Partie der Diskoidalzelle, welche nach aus- 

sen von den M, und M, begrentzt wird, ist bei den samt- 

lichen drei Exemplaren winklig einwarts gebogen (von die- 

ser Eigentiimlichkeit ist der Artnamen abgeleitet). Die 

Diskoidalzelle ist ausserdem abgestumpft. Die Anal- und 

Axillaradern sind schwach, die erstgenannte ist jedoch am 

Fliigelrande auch sichtbar. Der Axillarwinkel ist recht- 

bis stumpfwinklig. -- Die Schwinger sind weisslich. 

Die Korperlange circa 3,,5—4 mm. 

Die Fligellange circa 4,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,7 mm. 

34. Ab. Karislojo bei Murtolampi am 6. Juli 1911 

(J. Sahlb.). Lkem. Muonio am 30. Juni 1911 (Frey). Le. 
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Enontekis bei Kilpisjarvi in der subalpinen Region am 17. 

August 1867 (J. Sahlb.). 

*23. Rh. albissima n. sp. (= niveipennis Zett. Dipt. Scand. 

pest 

Eine kleinere, lichtbehaarte Art, welche die Gruppe 

der Rh. niveipennis Zett., fascipennis Zett. und dispar Zett. 

nahe steht. 

Das Mannchen. Der Korper ist lichtgrau bestaubt. 

Der Hinterkopf ist schwarz beborstet, die Augen sind in 

der Stirne breit zusammenstossend. Die Fiihler sind schwarz- 

braun, kaum so lang wie die Breite des Kopfes; das dritte 

Glied langgestreckt konisch. Der Riissel ist etwa von der 

Kopflange. 

Der Thorax ist lichtgrau, fast ungestriemt. Die Ak- 

rostichalb6rstchen sind zweireihig, die Dorsocentralborsten 

einreihig; 1 starkere Humeral-, etwa 2 Notopleuralborsten. 

~— Das lichtgraue Schildchen tragt vier schwarze Randbor- 

sten, von denen die mittleren langer und gekreuzt sind. 

Der Hinterleib ist ebenso grau bestaubt und lang gelb- 

lichweiss behaart; seine Form ist langgestreckt und gleich- 

breit. Das Sternit des 8. Segments ist kapuzenf6rmig vor- 

tretend, dessen Tergit ist dagegen ziemlich schwach ent- 

wickelt. Das Hypopygium ist recht kraftig; die verschie- 

denen Anhange konnen bei einer ausseren Untersuchung 

deutlich unterschieden werden. Der Forceps ist schwarz- 

lich, gelblich behaart, langgestreckt und mit einer gelbli- 

chen, abgerundeten, wie plattgedruckten Spitze versehen. 

Der obere Adminiculum-Anhang ist um die Halfte kiirzer 

als der Forceps, schwarz, aufgebogen; der untere Anhang 

ist gleich lang, aber viel schmaler, lancettenformig und 

mehr nach unten gerichtet. Der Penis ist haarformig, gelb- 

braun, lang herausstehend und in einem grossen, wellig 

eingebuchteten Bogen ausgezogen. 

Die Beine sind schwarzlich, einfach, recht kraftig 

schwarz beborstet; besonders sind die Hinterschenkel un- 

ten mit einer Reihe starker Borsten und die Mittelschienen 

i) 
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nach aussen mit etwa 3 langen Borsten versehen. Die 

Klauen sind klein, winklig gebogen; die Pulvillen klein. 

Die Fliigel sind milchweiss, die Adern schwach, weiss- 

lich; nur der Vorderrand ist starker, schwarzbraunlich. 

Die Diskoidalzelle ist nach aussen ziemlich zugespitzt, die 

Analader reicht bis zum Fliigelrande, die Axillarader ist 

abgekiirzt. Der Axillarwinkel der Fligel ist recht- bis 

stumpfwinklig. — Die Schwinger sind weisslich. 

Die Korperlange circa 4 mm. 

Die Fliigellange circa 4 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,7 mm. 

Das Weibchen. Gleicht in den meisten Merkma- 

len dem Mannchen, weicht aber in folgenden Punkten ab: 

Die Fliigel sind schwach gelbbraun gefarbt. Die Beine 

sind borstenarmer, so haben die Hinterschenkel unten keine 

Borstenreihe. Die Genitallamellen sind sehr lang und schmal, 

fast linienformig. Auch ist es etwas kleiner als das Mann- 

chen. 

14619. Al. Finnstro6m am 4. Juni 1906 (Frey). N. 

Helsinge bei Malm am 10. Mai 1909 (Frey). 

*24. Rh. physoprocta n. sp. 
Diese Art gleicht habituell ganz der Arten Rh. albis- 

sima n. sp., fascipennis Zett. und niveipennis Zett., unter- 

scheidet sich aber im mannlichen Geschlecht durch das ei- 

gentiimlich gebaute Hypopygium. 

Das Mannchen. Schwarzlich, lichtgrau bestaubt, 

iiberall weissbehaart. Der Hinterkopf weiss beborstet; die 

Augen zusammenstossend; die schwarzbraunen Fiihler fast 

kirzer als der Kopf. Der Russel kurz. 

Der Thorax ist lichtgrau, weiss beborstet; die Akro- 

stichalb6rstchen sind wahrscheinlich zweireihig und die 

Dorsocentralborsten zweireihig. — Das Schildchen hat vier 

weisse Randborsten. 

Der Hinterleib ist ziemlich kurz und dick, lang weiss- 

behaart. Das Sternit des 8. Segments ist gut entwickelt, 

das Tergit ist aber nicht sichtbar. Hierauf folgt das grosse, 

kolbenformige Hypopygium, an welchem man erst bei na- 
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herer Untersuchung die verschiedenen Genitalanhange un- 

terscheiden kann. Der Forceps ist hier recht schwach aus- 

gebildet, schwarzlich, eingerollt; diesem schliesst sich aber der 

gewaltig entwickelte, aufgeblasene, glandzendschwarze und 

fein weissbehaarte obere Anhang des Adminiculum an. Die 

beiden unteren Adminiculum-Anhange sind dagegen kaum 

sichtbar; von hinten stecken sie jedoch jederseits als zwei 

kleine, zapfenformige Gebilde hervor. Der Penis ist von 

diesen vorigen Hypopygialgliedern ganz bedeckt, so dass 

man denselben nicht ohne Zerlegung des Genitalapparats 

beschreiben kann. 

Die Beine sind rotbraun, weiss beborstet; der Hinter- 

metatarsus scheint etwas verdickt zu sein. 

Die Fliigel sind milchweiss, die Adern weisslich. Die 

Diskoidalzelle ist nach aussen recht stumpf; die Anal- und 

Axillaradern sind abgekiirzt. Der Axillarwinkel ist recht- 

winklig. — Die Schwinger sind weisslich. 

Die Korperlange circa 2,5 mm. 

Die Fliigellange circa 3 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,2 mm. 

Das Weibchen. Gleicht in allen Hinsichten dem 

Mannchen, ist nur ein wenig kleiner. Die Genitallamellen 

sind langgestreckt, gleichbreit. 

1¢ 19. Ab. Karislojo (Hellén). 

25. Rh. fascipennis Zett. 16 29. — Lkem. Muonio am 
30. Juni 1911 (Frey); Ounasjoki am 25. Juli 1867 (Palmén). 
Le. Karesuando am 3. August 1867 (J. Sahlb.). 

26. Rh. niveipennis Zett. (— niveipennis Zett. Ins. Lapp., 

niveipennis Zett. p. pt. Dipt. Scand., lacteipennis Zett. Dipt. 

Seand)iig 2 =— 518612. ),Bonsd., F.¢Dind, 171.14 et 171.15 

(lacteipennis). — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 

20 (lacteipennis et albichaeta). 

Ab. Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (Frey). N. Helsinge 

(Woldstedt, Frey, Hellén). Ka. St. Andrae (Frey). /k. Valk- 

jarvi, Metsapirtti (Frey); Sakkola (Frey, Johansson). Ta. 
Messuby (Frey). Sa. St. Michel, Hirvensalmi (Woldstedt). 

Sb. Kuopio (Palmén). Kil. Kexholm (Tengstrom). 
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27. Rh. dispar Zett. (— griseola Zett. p. pt., fuscula Zett. 

p. pt., fuliginella Zett., aperta Zett.). 69 — 1861. Bonsd., 

F2oD:; ‘J; °173:- 20: — 1909; | Frey; Acta Soe. FS Fl. Fenn: 

XXXI, 20. 
Ab. Uskela, Eriksberg (Bonsd.). N. Helsinge (Hellén, 

Frey). /k. Mohla (J. Sahlb.); Sakkola (Johansson, Frey); 

Valkjarvi, Metsapirtti (Frey). Sb. Leppavirta (Lundstr., Pal- 

mén). Kb. Libelits (Groénvik). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). 

Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén); Muonio, Pallastunturi, 

Kittila (Frey). Le. Enontekis (Palmén, J. Sahlb., Frey). Li. 

Utsjoki (J. Sahlb.). Lt. Kola (Palmén). Lmur. Pg. Voronje 
(Palmén). Lim. Imandra (J. Sahlb.). 

23. Rh. plumipes Fall. ¢ 2 — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 
PF]. Fenn? Fork? TV, 1147-41861: BonsdiYF.-D? i 174. 

a5vet-174.. 26 (geniculata)»>— ‘1909. Frey, “Acta Soc) FFL 

Fenn. XXXI, 21. 

Al. Aland (Moberg); FinnstrOm, Saltvik (Frey). Ab. 

Nagu (Frey); Pargas (Woldstedt); Abo, Eriksberg, Ispois 

(Bonsd.); Eriksberg (Palmén); Uskela (Maklin); Abo, Naden- 

dahl (Ingelius); Karislojo (Hellén, Frey). N. Helsinge (Ny- 

lander, Palmén, J. Sahlb., Woldstedt, Bonsd.); Esbo (Pal- 

mén). Ka. Viborg (Pipping). /k. Mohla, Kivinebb (J. Sahlb.); 

Valkjarvi, Sakkola, Pyhajarvi (Frey); Metsapirtti (Johans- 

son, Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). 7a. Tavastehus (Palmén); 

Saaksmaki (Woldstedt); Hattula (L. v. Essen); Messuby 

(Frey). 7b. Jyvaskyla (J. Sahlb.). Sb. Kuopio (Lundstr.); 

Tuovilanlaks, Leppavirta (Palmén). Kb. Kontiolaks (Wold- 

stedt; Libelits (Woldstedt, Gronvik). Kl. Kexholm (Teng- 

str6m); Sordavala (Woldstedt). Kol. Petrosawodsk (Giinther, 

J. Sahlb.); Svir (J. Sahlb.). Om. Jakobstad (J. Sahlb.); Ob. 

Saraisniemi, Karl6 (Vuorentaus); Uleaborg (Nylander). Ks. 

Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén, 

Frey). Le. Enontekis (Palmén, Frey). Lt. Kola (Palmén). 

Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

29. Rh. simplex Zett. (= littoralis Frey). 69 — 1909. 

Frey. Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 15 et 19 (littoralis). 
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Al. Sund, Finnstro6m (Frey). Ab. Nagu (Frey). Om. 

Siikajoki (Vuorentaus). Ob. Uleaborg (Vuorentaus). 

30. Rh. rufipes Zett. ¢ — 1861. Bonsd., F. D. J, 169. 4. 

Lkem. Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey). Le. Enonte- 

kis (Palmén, Frey). 

31. Rh. filata Zett. 6 — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. 

Fenn. XXXI, 20. 

N. Helsingfors (J. Sahlb.). Jk. Metsapirtti (Frey). Ta. 

Hollola (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb.). Kon. 

Tiudie, Maaselga (J. Sahlb.). Om. Jakobstad (J. Sahlb.). 

32. Rh. fuscula Zett. p. pt. 26. — Ab. Karislojo (Hel- 

lén). Lkem. Muonio (Frey). 

*33. Rh. breviventris n. sp. 

Das Mannchen. Schwarzlich, grau bestaubt. Der 

Hinterkopf ist schwarz beborstet. Die Augen sind in der 

Stirne zusammenstossend. Der Ocellenhécker und die Ocel- 

larborsten sind vorhanden. Die Fiihler sind schwarzbraun, 

fast kiirzer als die Breite des Kopfes, das dritte Glied ko- 

nisch zugespitzt. Der Riissel ist etwa von der Kopfhohe. 

Der Thorax ist grau bestaubt, und langs der Dorso- 

centralborsten-Reihen mit zwei braunen Striemen versehen, 

schwarz beborstet. Die Akrostichalbérstchen sind zweirei- 

hig, die Dorsocentralborsten ebenso zweireihig; 1 starkere 

Humeralborste, 3 Notopleuralborsten. — Das Schildchen 

ist grau bestaubt und tragt 2 lange, schwarze Randborsten; 

ausserhalb dieser befinden sich noch je eine kleine Borste. 

Der Hinterleib ist gleichartig grau bestaubt wie der 

Thorax und das Schildchen, schwarz behaart, gleichbreit, 

ungewohnlich kurz und dick. Das 8. Segment ist gut aus- 

gebildet, dessen Sternit ist besonders stark kapuzenfor- 

mig vortretend. Das Hypopygium ist recht klein; der For- 

ceps ist rundlich, ziemlich kurz, aber an der Spitze in 

einen starken hakenférmigen, nach oben gerichteten Dorn 

iibergehend, iibrigens schwarz, haarig. Der obere Admini- 

culum-Anhang schliesst sich oben dem Forceps dicht an, 

ist kiirzer als dieser, haarig und mit zwei kurzen, scharfen 

StachelIn versehen. Der untere Adminiculum-Anhang ist 
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bei der Aausseren Untersuchung nicht sichtbar. Der Penis 

ist ziemlich grob haarfo6rmig, braunlich, nur in einen klei- 

nen, flachen abgerundeten Bogen vortretend. 

Die Beine sind rotbraun, die Hiiften grau bestaubt; 

die Beine sind iibrigens ziemlich stark, einfach, schwarz- 

haarig und verhaltnismassig sparlich beborstet. 

Die Fliigel sind gleichmassig schwach gelblich gefarbt; 

die Diskoidalzelle ist nach aussen recht zugespitzt; die 

Analader reicht gleichstark bis zum Fliigelrande, die Axil- 

larader ist abgekiirzt. Der Axillarwinkel ist fast stumpf- 

winklig. — Die Schwinger sind weissgelb. 

Die Korperlange circa 3 mm. 

Die Fliigellange circa 4,2 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,6 mm. 

34. Le. Enontekis, in der Gegend von Karesuando 

am 15. August 1867 (Palmén). 
34. Rh. tibiella Zett. 2 ¢. — Ab. Karislojo (Frey). Om. 

Jakobstad (J. Sahlb.). 
35. Rh. albipennis Fall. ¢ 2 — 1861. Bonsd., F. D. I, 

171. 13. — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 19 

(niveipennis). 

Al. Sund (Frey). Ab. Kuust6 (Lundstr.); Abo (Bonsd.); 

Sammatti (J. Sahib.); Karislojo (Frey). N. Helsingfors 

(J. Sahlb., Palmén, Nylander, Hellén, Frey); Orimattila 
(Lundstr.). Jk. Mohla (J. Sahlb.); Valkjarvi, Sakkola, Met- 

sapirtti, Pyhajarvi (Frey). Sb. Leppavirta (Lundstr., Pal- 
mén). Kb. Eno (Gr6énvik); Kontiolaks (Woldstedt). 

*36. Rh. curvula n. sp. 

Diese sowie die folgende neue Art gleichen habituell 

ganz der Rh. albipennis Fall. und unterscheiden sich vor- 

wiegend nur durch den Bau des mannlichen Genitalap- 

parats. 

Das Mannchen ist schwarzlich, grau bestaubt und 

schwarzbeborstet. Die Augen des Mannchens sind zusam- 

menstossend. Die Fithler sind schwarzbraun, kaum so lang 

wie die Breite des Kopfes, das dritte Glied ist verhaltnis- 

mdssig kurz, fast gleichbreit, schwach zugespitzt; der End- 
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griffel ist kurz und dick. Der Rissel ist etwa von der 

Kopfhohe. 

Der Thorax ist recht licht grau bestaubt, ungestriemt, 

schwarzborstig; die Akrostichalborstchen sind zweireihig, 

die Dorsocentralborsten zweireihig, 1 starkere Humeral- 

borste, etwa 2 Notopleuralborsten. — Das graue Schild- 

chen tragt vier schwarze Randborsten, von denen die mitt- 

leren langer und gekreuzt sind. 

Der Hinterleib ist schwarzlich, gleichbreit, schwach 

gebogen und schwarzhaarig. Das 8. Segment ist gut ent- 

wickelt, das Sternit umfasst kapuzenfOrmig die Basis des 

Penis. Der Forceps ist breit rektangelformig, schwarz- 

haarig, der obere Adminiculum-Anhang ist klein, rundlich 

lappenformig, etwa so lang wie breit, mehr wie die Halfte 

kiirzer als der Forceps. Der untere Adminiculum-Anhang ist 

dagegen viel langer und schmaler, fast so lang wie der For- 

ceps, stark chitinisiert, stilettenformig und an der Spitze ga- 

belformig zweigeteilt. Der Penis ist dunkelbraun ziemlich 

kraftig, obgleich jedoch deutlich haarformig, gleichbreit, 

nur gegen die Basis etwas starker, in einem weiten abge- 

rundeten Bogen herausstehend. 

Die Beine sind schwarzbraun, recht kraftig, einfach 

und schwarz beborstet, besonders an der Unterseite der 

Hinterschenkel und an der Aussenseite der Mittelschienen. 

Die Fliigel sind milchweiss, mit blassen Adern; die 

Vorderrandader ist doch viel dunkler schwarzbraunlich. 

Die Diskoidalzelle ist nach aussen ziemlich zugespitzt; die 

Analader reicht freilich bis zum Fligelrand, wird hier aber 

sehr schwach; die Axillarader ist abgekiirzt. Der Axillar- 

winkel der Fligel ist fast stumpfwinklig. —- Die Schwinger 

sind weisslich. 

Die K6rperlange circa 2,;—3 mm. 

Die Fliigellange circa 3,;—4 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,3 mm. 

Das Weibchen ist schwer von Rh. albipennis Fall. 

Q zu unterscheiden. Die Fliigel sind schwach braunlich 

gefarbt, ohne deutlich abgesetztes Stigma, die Radialner- 
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ven sind etwas stairker als die iibrigen. Die Beine sind 

einfach, ungefiedert. Die oberen Genitallamellen sind recht 

lang, kolbenférmig ausgezogen. Alles iibriges ist wie beim 

Mannchen. 

39. Ab. Karislojo (J. Sahlb.). N. Tvarminne (Frey). 

Ik. Valkjarvi, Metsapirtti, Pyhajarvi (Frey); Sakkola (Johans- 

son). Ta. Messuby (Frey). Kon. Gorki (J. Sahlb.). Ob. 

Karlé (Vuorentaus). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lem. Kit- 

tila (Frey); Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey). Le. Enonte- 

kis (J. Sahlb.). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

*37. Rh. unguiculata n. sp. 

Das Mannchen. Gleicht ebenfalls ausserlich ganz 

Rh. albipennis Fall., ist aber ein wenig grosser und besitzt 

ein anders gebautes Hypopygium. 

Schwarzlich, grau bestaubt, schwarz behaart. Die Au- 

gen sind zusammenstossend. Die Fiihler sind schwarzbraun, 

etwa von der Kopfbreite, das dritte Glied ist konisch zu- 

gespitzt. Der Riissel ist so lang oder langer als die Kopf- 

hohe. 
Der Thorax ist lichtgrau bestaubt, ungestriemt; die 

Akrostichalboérstchen wenigstens hinten zweireihig; die Dor- 

socentralborsten zweireihig; 1 starkere Humeralborste, 3 

Notopleuralborsten. — Das Schildchen tragt zwei langere, 

gekreutzte und zwei kiirzere, schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist auch grau bestaubt, dunkelhaarig 

und an den Segmentrandern mit schmalen weisslichen 

Bandern versehen. Die einzelnen Segmente sind ziemlich 

langgestreckt und schmal, dadurch wird der Hinterleib ver- 

haltnismassig lang und schlank. Das 8. Segment ist etwas 

breiter als die vorhergehenden, dessen Sternit die Basis 

des Penis umfasst. Das Hypopygium selbst ist recht 

gross; der Forceps ist an der Basis breit triangular, schwarz- 

lich, nicht besonders langhaarig; oben geht er in einen 

langlichen nach oben und einwarts gerichteten, hackenfor- 

migen Vorsprung iiber. Daher sieht man, wenn man das 

Hypopygium von hinten betrachtet, zwei gegen einander 

gebogene klauenartige Bildungen, welche das Hypopygium 
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dieser Art besonders charakterisieren. Die oberen Admi- 

niculum-Anhange sind abgerundet, lappenformig, etwa um 

die Halfte kiirzer als der Forceps; die unteren Adminicu- 

lum-Anhange sind langer und schmaler, zapfenformig und 

stecken zwischen den Forcepsklauen heraus. Der Penis 

ist braunlich, ziemlich dick und tritt nur ein wenig in ei- 

nem kleinen, seichten Bogen vor. 

Die Beine sind schwarz, kraftig, schwarzbeborstet. Die 

Hinterschenkel sind unten, die Mittel- und Hinterschienen 

nach aussen mit starken Borsten versehen. 

Die Fliigel sind weisslich, die Adern blass, nur die 

Vorderrandader ist starker und dunkler; in der Stigma- 

Gegend befindet sich eine schwache Triibung. Die Diskoi- 

dalzelle ist nach aussen kaum zugespitzt. Die Analader 

reicht bis zum Fliigelrande; die Axillarader ist abgekurct. 

Der Axillarwinkel ist stumpfwinklig. — Die Schwinger sind 

weisslich. 

Die K6rperlange circa 3,5—4 mm. 

Die Fliigellange circa 3,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,4 mm. 

Das Weibchen gleicht viel dem Weibchen von Rh. 

curvula n. sp., ist aber etwas grésser; die Fliigel sind 

schwach braunlich und haben starke Radialnerven; zwischen 

R, und R,., sind sie weiter deutlich dunkler. Die Beine 

sind ungefiedert; die oberen Genitallamellen langgestreckt, 

alles tibriges ist wie beim Mannchen. 

59. Ik. Pyhajarvi (J. Sahlb.). Lkem. Muonio (Frey). 

Le. Enontekis (Palmén, Frey). Lim. Imandra (J. Sahlb.). 

38. Rh. galactoptera Strobl. 1 ¢. — Jk. Metsapirtti (J. 

Sahlb.). 

29. Rh. fuscipennis Zett. (= Jugubrina Zett.). 1¢ 22. — 

Tb. Ruovesi (J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. 

Enontekis bei Ounasjoki (Palmén). 

AO. Rh. obscura Zett. ¢6 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

17A.,.2i7. 

Ab. Sammatti (J. Sahlb., Hellén). St. Ylane (J. Sahlb.). 

Kk. Soukelo (J. Sahlb.). 7b. Téysa (J. Sahlb.). Ks. Kuusamo 
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(J. Sahlb.). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey). Le. 

Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Frey). Li. Enare (B. Poppius); 

Utsjoki (J. Sahlb.). 

41. Rh. pusilla Zett. 629 — 1861. Bonsd., F. D. J, 

172. 18. 

Lkem. Muonio (Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., Pal- 

mén, Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

*42. Rh. nitidicollis n. sp. 

Das Mannchen. Eine kleinere, schwarzglanzende, 

recht schlanke Art. Der Hinterkopf ist schwarzglanzend 

und -haarig. Die Augen sind in der Stirne zusammenstos- 

send. Die Fiihler sind schwarzbraun, kiirzer als die Kopf- 

breite. Der Riissel ist etwa von der Kopfhohe. 

Der Thorax ist schwarzglanzend, unbestaubt und ohne 

Striemen, schwarzbeborstet und an den Schultern ein we- 

nig rotlich gefarbt. Die Akrostichalb6rstchen sind undeut- 

lich ein- bis zweireihig, die Dorsocentralborsten einreihig; 

1 starkere Humeralborste, etwa 2 Notopleuralborsten. — 

Das mit dem Thorax gleichgefarbte Schildchen tragt vier 

schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist ziemlich langgestreckt, schwarzglan- 

zend und gegen die Basis gelblich gefarbt Die Behaa- 

rung ist dunkel, jedoch bei gewisser Beleuchtung etwas 

braunlich erscheinend. Das 8. Segment ist vollig entwic- 

kelt; das Hypopygium ist verhaltnismassig klein. Der For- 

ceps ist schwarzglanzend, langlich rektangelformig, etwas 

zugespitzt. Die oberen Adminiculum-Anhange sind um die 

Halfte kiirzer als der Forceps, rundlich, schwarzglanzend, 

lappenformig. Die unteren Anhange sind nicht vortretend. 

Der Penis ist braun, ziemlich grob und dick, teilweise von 

aussen sichtbar, zuerst verlauft er ziemlich gerade oder 

schwach wellig, dann wird er gegen die Spitze winklig ein- 

gebogen. 

Die Beine sind rotbraun, recht lang und schmal, be- 

sonders sind die Hinterbeine verlangert; die Hintermeta- 

tarsen scheinen schwach verdickt zu sein. Die Hinterschie- 

nen und -Metatarsen, sowie die Mittelschienen tragen nach 
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aussen ziemlich starke Borsten. Die Behaarung ist dunkel. 

Die Klauen sind gebogen, die Pulvillen klein. 

Die Fliigel sind etwas braunlich und besonders am 

Vorderrand dunkler braun gefarbt; die Adern sind ziemlich 

stark. Die Diskoidalzelle ist wohl am ehesten nach aussen 

stumpf zu nennen. Sowohl die Anal- als die Axillarader 

sind abgekiirzt. Die Axillarwinkel der Fliigel ist stumpf- 

winklig. —- Die Schwinger sind graubraun. 

Die Korperlange circa 4 mm. 

Die Fliigellange circa 3,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,2 mm. 

14. Kon. Jalguba am 24. Juni 1869 (J. Sahlb.). 

43. Rh. lucidula Zett. 256 49 — 1851. Bonsd., F. D. I, 

175. 30 (plumifera). 

St. Ylane (J. Sahlb.). Ka. Viborg (Pipping). Kl. Va- 

lamo (J. Sahlb.). Kol. Salmis (Woldstedt). Ok. Sotkamo 

(Nylander). 

44. Rh. gibba Fall. 5 9. — Ab. Karislojo (J. Sahlb., 

Hellén). N. Esbo (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). Kl. Kirja- 

valaks (J. Sahlb.). 

45. Rh. caudata Zett. (— aethiops Zett.) 69. — 1858. 

Pipping, Not. Sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 (aethiops). 

— 1861. Bonsd., F. D. I, 172. 17 et 175. 31 (aethiops). — 

1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 20 (aethiops). 

Ab. Eriksberg (Bonsd.); Abo, Salo, Karislojo (Frey). 

N. Helsingfors (Palmén, Nylander, Woldstedt, Frey). Ka. 

Viborg (Pipping). J/k. Valkjarvi, Sakkola, Metsapirtti (Frey). 

Ta. Birkkala, Messuby (Frey). 7b. Heinavesi (Woldstedt). 

Sa. Hirvensalo (Palmén). Sb. Kuopio, Leppavirta (Palmén, 

Lundstr.). Kb. Kondiolaks (Woldstedt, Gronvik). Al. Jaak- 

kima (Forsius); Sordavala (Woldstedt). Kol. Petrosawodsk 

(Giinther). Om. Kalajoki (Inberg). Ob. Uleaborg (Herman- 

son); Saraisniemi (Vuorentaus). Lkem. Muonio (Palmén, 

Frey). Le. Enontekis (Palmén). Lt. Kola (Palmén), Lim. 

Imandra (J. Sahlb.). 

46. Rh. plumifera Zett. 1 5 4 9. — Tb. Ruovesi (J. Sahlb.). 

Kl. Sordavala (Woldstedt). Lkem. Muonio (Frey). Le. Enon- 

tekis (Palmén). 
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47. Rh. vesiculosa Fall. (= alata Zett., atripennis Zett., 

lugens Zett.) 69. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. F. Fi. 

Kenn.korh:1V,.114..==71861.., Bonsd.,.F Daly 1744 28 “et 

175. 29 (alata). -— 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 

XXXI, 20. 
Al. Finnstrém (Frey). Ab. Eriksberg. Uskela (Bonsd.); 

Kakkarais (Pippingsk.). N. Sjundea (Maklin); Helsingfors 

(Bonsd., Frey). Ka. Viborg (Pipping). Ta. Tavastehus (Pal- 

mén); Birkkala (Frey); Padasjoki (Ehnberg). Sa. St. Michel 

(Lundstr.). Sb. Nilsia (Lundstr.). Kl. Kontiolaks (Groénvik, 

(Woldstedt). Kl. Sordavala (Woldstedt); Jaakkima (Forsius). 

Kol. Salmis (Westerlund); Petrosawodsk (Giinther). Ob. Ulea- 

borg (Nylander); Saraisniemi (Vuorentaus). Lkem. kittila, 

Muonio (Frey). | 

48. Rh. vespertilio Zett. ¢ 9. — Ab. Karislojo (Frey). 

Ob. Sardisniemi (Vuorentaus). Ok. Kajana (Aro). 

49. Rh. coracina Zett. 9 — 1861. Bonsd., F. D. |, 

170. 9 (fuscipennis). — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 

XXXI, 20 (fuscipennis). 
Sb. Kuopio, Leppavirta (Lundstr., Palmén). Ab. Kon- 

tiolaks (Grénvik); Ilomants (Woldstedt); Eno (Gronvik, 

Woldstedt). Ob. Saraisniemi (Vuorentaus). Lkem. Muonio 

(J. Sahlb., Palmén, Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., Frey). 

50. Rh. conformis Kow. 2 ¢ 39. — Jk. Pyhajarvi (Frey). 

Tb. Ruovesi (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb.). Kon. 

Maaselga (J. Sahlb.). Kpoc. Solovetsk (Levander). 

51. Rh. spinipes Fall. 6 Q — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114. — 1858. Nylander, Idem. 247. 

— 1861. Bonsd., F. D. I, 169. 5. — 1909. Frey, Acta 
Soc kaki. Fennz LV ; 19: 

Ab. Ispois (Pippingsk.); Karislojo (J. Sahlb., Forsius). 

N. Kyrkslatt (Frey); Sibbo (Nylander); Helsingfors (J. Sahlb.). 

Ka. Viborg (Pipping). Ta. Tammerfors (Lundahl); Birkkala 

(Frey); Lappvesi (J. Sahlb.); ,,Tavastia“ (Hjelt). 7b. Ruo- 

vesi (Inberg). Sa. Taipalsaari (Maklin); St. Michel (Bonsd.). 

Kl. Parikkala, Jaakkima (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk 

(Giinther). Kon. Solomina, Porjeguba (J. Sahlb.). Lv. Kus- 
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raka (J. Sahlb.). Oa. Vasa (Frey). Om. G. Karleby (Hell- 
strém). Ob. Pudasjarvi (Inberg). Lkem. Muonio (Palmén); 

»Lapponia“ (Blank, Maklin). Le. Enontekis (J. Sahlb.). 

52. Rh. laevipes Fall. 39. — Sb. Leppavirta (Gronvik, 

Lundstr.). Ob. Uleaborg (Vuorentaus). 

53. Rh. tibialis Meig. ¢ 9. — Ab. Saltvik, Finnstrém 

(Frey). Ab. Kuust6 (Lundstr.); Eriksberg (Bonsd.); Uskela, 

Abo (Ingelius); Karislojo (J. Sahlb., Hellén); Bjerna (Hel- 

lén). N. Helsingfors (Frey, Johansson, Hellén); Thusby 

(Woldstedt). 7a. Birkkala, Messuby (Frey). Kl. Sordavala 
(Woldstedt). 

54. Rh. sulcata Meig. ¢ 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn: Forh. IV, 114. — 1858. Nylander, Idem 247. 

='1861: Bonsd., F.'D.-I, 169. 6'— 1909. Frey, Acta Soc. 

F. Fl. Fenn, XXXI, 19. 

Al. Sund, Finnstrém (Frey). Ab. Nagu (Frey); Abo 

(Nylander, Ingelius); Karislojo (Forsius). N. Helsingfors 

(Palmén, Hellén, Nylander, Frey); Mantsala (Palmén). Ka. 

Viborg (Pipping). Jk. Mohla (J. Sahlb.); Valkjarvi, Sakkola, 

Metsapirtti (Frey, Johansson); Pyhajarvi (Frey). Ta. Birk- 

kala (Frey). 76. Jyvaskyla (Woldstedt). Sb. Leppavirta, 

Nilsia (Palmén, Lundstr.); Kuopio, Tuovilanlaks (Lundstr.). 

Kb. Eno, Kontiolaks, Libelits (Grénvik, Woldstedt). Ki. Sor- 

davala, Valamo (Woldstedt); Impilaks (Forsius). Kol. Svir 

(J. Sahlb.). Kon. Gorki (J. Sahlb.). Kpoc. Solovetsk (Le- 

vander). Om. Jakobstad (J. Sahlb.). Ob. Saraisniemi (Vuo- 

rentaus). As. Kuusamo (J. Sahlb., Aro). Le. Enontekis 

(J. Sahlb.). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

*55. Rh. latiirons n. sp. 

Das Mannchen. Gleicht 4usserlich ganz der Rh. 

sulcata Meig., unterscheidet sich durch die beim <4 in der 

Stirne schmal getrennten Augen und durch die anders ge- 

farbten Fliigel und das Hypopygium. 

Der Hinterkopf ist aschgrau bestaubt, schwarzhaa- 

rig. Die Augen sind in der Stirne schmal, aber deutlich 

getrennt. Die Fihler sind schwarz, kaum langer als die 
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Breite des Kopfes. Der Riissel ist etwa von der Kopf- 

hohe. 

Der Thorax ist aschgrau oder schwach ins Braun- 

liche spielend und mit drei unbestaéubten, dunkleren Strie- 

men langs der Borstenreihen versehen. Die Akrostichal- 

und Dorsocentralborsten sind kurz, haarformig und unre- 

gelmassig drei- bis mehrreihig; 1 starkere Humeral-, etwa 

3 Notopleuralborsten. — Das Schildchen tragt etwa 8 

schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist langgestreckt, unbestaubt, schwarz- 

glinzend und schwarz behaart. Das 8. Segment ist schmal. 

Das Hypopygium ist kolbenférmig und ragt kaum iiber den 

Hinterleib hervor; die verschiedenen Anhange sind mit ein- 

ander vereinigt. Der Forceps ist triangelformig, schwarz- 

haarig und mit der Spitze nach unten gerichtet. Der obere 

Adminiculum-Anhang ‘ist langlich, oben in keine Spitze aus- 

geschnitten. Die unteren Adminiculum-Anhange und der 

Penis sind bei der dusseren Untersuchung nicht sichtbar. 

Die Beine sind schwarzbraun, glanzend, ziemlich 

schwach und sehr sparlich schwarz beborstet. Der Hinter- 

metatarsus ist nicht verdickt, etwas langer als die drei fol- 

genden Tarsenglieder zusammen. 

Die Fliigel sind intensiv rauchgrau und an der Basis 

gelblich gefarbt, in der Stigma-Gegend zwischen Rk, und 

R,,,; hierzu noch dunkler, graubraunlich. Die Diskoidal- 

zelle ist kurz und stumpf. Die Analader reicht gleichstark 

bis zum Fliigelrande, die Axillarader ist abgekurzt. Der 

Axillarwinkel der Fliigel ist vertieft spitzwinklig. — Die 

Schwinger sind gelblich. 

Die Korperlange circa 5,5 mm. 

Die Fliigellange circa 5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,6 mm. 

13. Lkem. Muonio am 5. Juli 1911 (Frey). 

56. Rh. nitidula Zett. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

170:.8.; —. 1909... -Frey,j. Acta«Soe, F.,F).. Kenn: XXX1, 13) 

Al. Sund (Forsius, Frey). Ab. Karislojo (J. Sahlb.). 

N. Helsinge (Frey). Jk. Sakkola (Frey). Ta. Messuby (Frey). 
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Sa. ,Savonia“ (J. Sahlb.). Sb. Leppavirta (Lundstr., Pal- 

mén). Kb. Kontiolaks (Grénvik, Woldstedt). Om. Jakob- 

stad (J. Sahlb.). Ob. Karl6 (Vuorentaus). Ks. Kuusamo 

(J. Sahlb.). Lem. Kittila (Frey); Muonio (J. Sahlb., Pal- 

mén, Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén). Lim. Kan- 

talaks (J. Sahlb.). Lt. Kola (Palmén). 

*57. Rh. Palméni n. sp. 

Diese neue Art ist sehr nahe mit Rh. nitidula Zett. 

verwandt, unterscheidet sich aber scharf, auf dieselbe 

Weise wie latifrons n. sp. von sulcata Meig., durch die 

beim © breit getrennten Augen; sie ist auch erheblich klei- 

ner als nitidula. 

Das Mannchen. Glanzend schwarz, fast gar nicht 

bestaubt, schwarzhaarig. Der Hinterkopf ist schwach 

grau bereift; die Behaarung dunkel, jedoch bei gewisser 

Beleuchtung etwas heller erscheinend. Die Augen sind in 

der Stirne deutlich, gleichbreit getrennt; Ocellenhocker und 

Ocellarborsten sind vorhanden. Die Fiihler sind schwarz- 

braun, etwas langer als die Breite des Kopfes; das dritte 

Glied ist ziemlich breit, konisch. Der Riissel ist recht dick 

ebenso lang wie oder etwas langer als die Kopfhohe. 

Der Thoraxriicken ist schwarz glanzend, unbestaubt; 

die Brustseiten sind ahnlich wie der Kopf, schwach grau 

bereift. Die Beborstung ist kurz, haarformig; die Akrosti- 

chal- und Dorsocentralborsten sind unregelmassig mehrrei- 

hig; 1 starkere Humeral-, etwa 2 Notopleuralborsten. — 

Das glanzendschwarze Schildchen tragt vier Randborsten. 

Der Hinterleib ist glanzend schwarz, dunkelhaarig, 

nicht verlangert und massig schlank. Das 8. Segment ist 

schmal, wenig vortretend. Das hierauf folgende Hypopy- 

gium ist ziemlich gross, ragt iiber den Hinterleib hervor 

und scheint beinahe aufgeblasen zu sein, tbrigens ist er 

nach dem gewohnlichen Typus der sulcata-Gruppe gebaut. 

Der Forceps ist breit rektangelfOormig und an der Spitze 

wie abgestumpft, schwarzglanzend oder bei unreifen Exem- 

plaren braunlich, kurz schwarzhaarig. Der obere Admini- 

culum-Anhang ist nur wenig kleiner als der Forceps, mehr 
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triangular und oben abgerundet. Wenn man den Hypopy- 

gium von hinten betrachtet, sieht man zwischen den bei- 

den oberen Adminiculum-Anhangen nur eine ovale Offnung. 

Die unteren Adminiculum-Aste sind bei der dusseren Un- 

tersuchung nicht sichtbar. Der Penis tritt eine kurze 

Strecke an der Basis hervor, ist braun, kurz gebogen, an 

der proximalen Halfte dick und wird dann plotzlich an der 

Spitzenhalfte schmaler. 

Die Beine sind rotbraun, ziemlich kraftig, sparlich und 

kurz schwarz beborstet. Der Hintermetatarsus ist ein we- 

nig verdickt und nur so lang wie die drei folgenden Tar- 

senglieder zusammen. Die Klauen sind winklig gebogen, 

die Pulvillen klein. 

Die Fliigel sind unbedeutend gelblich tingiert. Die 

Diskoidalzelle ist sehr kurz und stumpf; die Analader reicht 

gleichstark bis zum Fliigelrande, die Axillarader ist abge- 

kiirzt. Der Axillarwinkel ist vertieft spitzwinklig. — Die 

Schwinger sind gelblich. 

Die Korperlange circa 3,2—3,5 mm. 

Die Fliigellange circa 3,5—3,75 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,2 mm. 

Das Weibchen gleicht ganz dem Mannchen; die 

Stirne ist nur breiter, die Fliigel sind etwas starker gelb- 

lich, die oberen Genitallamellen sind langgestreckt, kolben- 

formig. Das Weibchen ist schwer von dem Rh. nitidula-9 

zu trennen, es ist jedoch deutlich kleiner als dieses. 

3 Q. Lkem. Muonio, bei Jerisjarvi 3—4 Juni 1867 

(Palmén); Enontekis, bei Hetta 16—19 Juli 1867 (Palmén); 

Enontekis, bei Terassieppi am 18. Juni 1911 (Frey). Lt. 

Kola, bei Solovareka am 13. Juni 1887 (Palmén). 

58. Rh. albosegmentata Zett. d 9 — 1861. Bonsd., F. D. 

I, 168. 3. — 1909. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 20. 

Kpoc. Solovetsk (Levander). Ok. Kianto (Maklin). Lkem. 

Kittila, Pallastunturi (Frey). Le. Enontekis (Palmén, J. Sahlb., 

Frey). Li. Ivalo (J. Sahlb.); Enare (J. Sahlb., Nylander). 

Lim. Lujaururt (Palmén); Kantalaks (J. Sahlb.). Lt. Fl. 

Lutto (B. Poppius). Lmur. Pg. Voronje (Palmén); Sono- 
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stroff (J. Sahlb.); Marjok (Palmén); Seitjaur (Palmén). Lp. 

Fl. Ponoj (Palmén, J. Sahlb.). 
*59. Rh. attenuata n. sp. 

Eine mittelgrosse Art, die viel an Rh. chionoptera 

Bezzi erinnert, besitzt aber lichte Schwinger; anderseits 

gleicht sie der Rh. albosegmentata Zett., ist jedoch bedeu- 

tend kleiner als diese Art und hat beim ¢ etwas verdickte 

Hintermetatarsen sowie ein ganz anders gebautes Hypopy- 

gium. 

Das M&annchen. Schwarz, ganz grau_ bestaubt, 

schwarzhaarig. —- Der Hinterkopf ist grau. Die Augen 

sind in der Stirne zusammenstossend. Die Fihler sind 

schwarzbraun, etwas langer als die Kopfbreite; das dritte 

Glied ist langgestreckt konisch. Der Riissel ist schmal 

und deutlich langer als die Hohe des Kopfes. 

Der Thorax ist recht lichtgrau, ungestriemt. Die Be- 

borstung ist schwarz und verhaltnismassig kurz; die Ak- 

rostichalboérstchen sind wenigstens vorn zweireihig, die 

Dorsocentralborsten unregelmassig zweireihig; mehrere haar- 

formige Humeral-, etwa 2 Notopleuralborsten. -- Das graue 

Schildchen tragt sechs schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist langgestreckt und schlank, schwarz- 

haarig und wie der Kopf und Mittelleib lichtgrau bestaubt, 

ohne Glanz. Das 8. Segment ist vollig entwickelt; das 

Hypopygium ist klein und wenig vortretend. Der Forceps 

ist triangular, ziemlich kurz und_ stumpfwinklig, recht 

lang schwarz beborstet. Der obere Adminiculum-Anhang 

ragt oben ein wenig iiber den Hinterleib hervor, ist lang- 

gestreckt rektangelférmig, beinahe langer als und gleich 

breit wie der Forceps; der Innenrand ist fast gerade. 

Wenn man den Hypopygium von hinten betrachtet, sieht 

man daher zwischen den beiden oberen Adminiculum-An- 

hangen nur eine kleine, rundliche Offnung. Der untere 

Adminiculum-Ast ist von aussen nicht sichtbar. Der Penis 

ist zuweilen an der Basis eine kurze Strecke sichtbar, 

braun, kurz und dick. 
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Die Beine sind schwarzbraun, recht kraftig, an der 

Ausserseite der Schienen mit starken Borsten besetzt, iib- 

rigens ziemlich sparlich schwarz beborstet. Der Hinterme- 

tatarsus ist ein wenig verdickt, etwa so lang wie die drei 

folgenden Tarsenglieder zusammen. 

Die Fliigel sind glashell, sogar fast milchweiss; die 

Vorderrandader und die Radialadern sind intensiver ge- 

farbt, die tibrigen blasser. Die Diskoidalzelle ist langlich 

zugespitzt; die Analader reicht bis zum Fligelrand, die 

Axillarader ist undeutlich. Der Axillarwinkel der Flugel 

ist spitzwinklig. — Die Schwinger sind weiss oder licht 

gelblich. 

Die Korperlange circa 4—4,5 mm. 

Die Fliigellange circa 4 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,3 mm. 

Das Weibchen. Die Fliigel sind gelblich gefarbt. 

Die oberen Genitallamellen sind langgestreckt, linienformig. 

Alles iibriges ist wie beim Mannchen. 

23619. Ks. Paanajarvi am 14. Juni 1870 (J. Sahlb.). 

Lim. Kantalaks am 27. Juni 1870 (J. Sahlb.). 
60. Rh. alpina Zett. ¢ 9. — Lkem. Muonio (Palmeén, 

J. Sahlb.). Le. Enontekis (Palmén, J. Sahlb.). Li. Utsjoki 

(J. Sahlb.). Lt. Kola (Palmén); Fl. Tuloma (Nyberg et Pal- 

mén). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 
61. Rh. morio Zett. ¢ 9. — Lkem. Pallastunturi (Frey). 

Le. Enontekis (Palmén). Li. Rastekaise (J. Sahlb.). Lmur. 

Gavrilovo (Enwald). Lt. Petschengo (Nylander). 

Anthepiscopus Beck. 

1. A. edalinus Zett. (= Rhamphomyia edalina Zett., Rh. 

fraternella Zett., Anthalia nigra Zett., (?) Anth. furcata Zett.) 

39. — 1861. Bonsd., F. D. I, 172. 16 (Rhamphomyia) et 

172. 19 (Rhamphomyia fraternella). 
Ob. Kolari (Frey). Ks. Kuusamo (Aro). Lkem. kittila, 

Pallastunturi (Frey); Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey). 
Diese Art kommt im ersten Frihling auf bliihenden 

Salix im nordlichen Teil Finlands vor. 
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Beim Durchsehen der Zetterstedt’schen Typen- 

Sammlung in Lund ergab sich, dass die vier oben angefihr- 

ten Rhamphomyia- und Anthalia-Arten alle derselben Art 

angehoren und zu der von Becker im Jahre 1891 aufge- 

stellten Gattung Anthepiscopus zu rechnen sind. Nur in 

betreff Anthalia furcata (1 Q-Exemplar in der Insecta Lap- 

ponica-Sammlung) bin ich nicht ganz sicher; es ist jedoch 

am wahrscheinlichsten, dass dies ein monstrés oder atavis- 

tisch entwickeltes Exemplar ist, bei welchem R, und R, an 

der Spitze getrennt sind. Es ist zum Teil erklarlich, warum 

Zetterstedt diese Art so oft beschrieben hat; sie 

nimmt eine Ubergangsstellung zwischen den Empidinen und 

Ocydromiinen ein und dabei sind noch die verschiedenen 

Geschlechter etwas ungleich gefarbt. Das Mannchen besitzt 

schwarze Schwinger, das Weibchen dagegen weissgelbe, 

schon hierdurch wurden die beiden Geschlechte zu zwei 

verschiedenen Gruppen von Zetterstedt gefuhrt. 

Nach diesen Vorbemerkungen will ich eine ausfthr- 

lichere Beschreibung dieser bisher verkannten Art geben. 

Das Mannchen. Mattschwarz, schwach glanzend, 

dunkelhaarig. Die Augen sind in der Stirne zusammen- 

stossend. Die Fiihler sind schwarz, langer als die Breite 

des Kopfes; das dritte Glied ist verlangert, recht dick. 

Der Riissel etwas langer als der Kopf, vorgerichtet; die 

Maxillarpalpen sind verlangert, nur wenig kiirzer als der 

Riissel. 

Der Thoraxriicken ist samtartig schwarz, nur hinten 

sowie das Schildchen etwas glanzend. Die Akrostichal- 

bérstchen sind zweireihig, die Dorsocentralborsten einrei- 

hig. -— Das Schildchen tragt etwa 12—14 schwarze Rand- 

borsten. 

Der Hinterleib ist schwarzbraun und schwach matt 

elanzend, ziemlich langgestreckt und dunkelhaarig. Das 8. 

Segment ist sehr schmal. Das Hypopygium ist nach dem- 

selben eigentiimlichen Typus gebaut, welcher noch weiter 

bei den Gattungen /teaphila Zett. und Rhagas Walk. vor- 

kommt. Der Forceps ist am kraftigsten ausgebildet, lang- 
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lich rektangelfoérmig. Oben stehen sodann die Adminicu- 

lum-Anhange sowie der Penis zwischen den Forceps-Schei- 

den senkrecht hervor. Der obere (oder vordere) Admini- 

culum-Anhang ist schmal zapfenformig, haarig; der untere 

(hier besser hintere) Adminiculum-Anhang verbindet sich 

an der Basis mit diesem, ist jedoch viel kleiner und schma- 

ler. Der Penis (oder die Penisscheide) steckt zuerst oben 

gerade hervor, biegt sich dann winklig nach hinten und 

wird schliesslich bogenformig einwarts gerollt. 

Die Beine sind schwarzbraun und schwarzhaarig, ohne 

jede starkere Beborstung. 

Die Fliigel sind schwarzbraunlich; das Stigma ist viel 

dunkler braunlich; die Adern sind braun, gleichstark, nur 

die verkiirzte Analader ist schwacher; die Axillarader fehlt. 

Die Diskoidalzelle ist recht stark verlangert und nach aus- 

sen stumpf. Der Axillarwinkel der Fliigel ist abgerundet 

stumpfwinklig. — Die Schwinger sind schwarzlich. 

Die Korperlange circa 3—3,5 mm. 

Die Fliigellange circa 3—3,25 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,1 mm. 

Das Weibchen. Die Stirne und der Hinterkopf 

sind stark schwarzglanzend. Sowohl der Thoraxriicken als 

das Schildchen sind matt schwarzglanzend; nur bei gewis- 

ser Beleuchtung sieht man eine sehr zarte graue Bestau- 

bung zwischen den Borstenreihen. — Die oberen Genital- 

lamellen sind langgestreckt, sehr schmal linienformig. — 

Die Fliigel sind viel heller gefarbt, so dass das braune 

Stigma hier starker hervortritt. Die Schwinger sind weiss- 

gelb. Alles iibriges ist wie beim Mannchen. 

Das Hypopygium Fig. 1. 

Iteaphila Zett. 

1. 1 Macquarti Zett. (= (?) Empis geniculata Zett.) 6 9 

—= 1861y' Bonsd)) FcDa it}! P4521. 

Sb. Kuopio (Palmén, Lundstr.); Tuovilanlaks (Palmén). 

Kol. Petrosawodsk (Giinther). Ob. Kolari (Frey). Ks. Kuu- 
samo (Aro, J. Sahlb.). Lkem. Kittila (Nylander, Frey); Pal- 
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lastunturi (Frey): Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey). Le. 

Enontekis (Palmén). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). Lt. Kola 

(Palmén); Nuotjaur, Fl. Tuloma, Fl. Lutto (B. Poppius). 

Lmur. Gavrilovo (Enwald). 
Kommt in den Gebirgsgegenden Lapplands oft massen- 

haft an niedrigen Weidengebiischen vor. 

Das Hypopygium Fig. 2. 

2. I. obscura Zett. (= Hilara obscura Zett.) 346 32. — 

N. Parna (Nordstrém). Lkem. Muonio am 21. Juni 1911 

(Frey). Lt. Kola auf Solovareka auf bliihendem Salix am 

14. Juni 1887 (Palmén). 

Es hat sich erwiesen, dass Hilara obscura Zett. eine 

echte Iteaphila-Art ist, die /. Macquarti besonders im weib- 

lichen Geschlecht ganz nahe steht; das Mannchen unter- 

scheidet sich dagegen u. a. durch die geringere Grosse und 

den verschieden gebauten Genitalapparat.—— Zetterstedt 

hat auch eine zweite I/teaphila-Art beschrieben und zwar 

I. nitidula, iiber diese kann ich keine sicheren Auskunfte 

geben. In der Zetterstedt’schen Sammlung liegt von 

dieser Art ein 9-Exemplar vor. Dieses ist recht gross, der 

Thorax und Hinterleib ist schwarz, stark glanzend und die 

Schwinger sind dunkel, jedenfalls ist es von dem @ der 

I. Macquarti und obscura sehr abweichend. In Finland ist 

diese Form nicht gefunden worden. Dagegen scheint sie 

nach den Mitteilungen von Becker und Strobl in Mit- 

tel-Europa vorzukommen. 

Da, wie von dem Vorhergehenden hervorgeht, in der 

Gattung /teaphila noch viele Unsicherkeit tiber die Syno- 

nymik und Begrenzung der Arten herrscht, finde ich es 

notig eine nahere Beschreibung von J. obscura zu geben. 

Das Mannchen. Schwarz, dunkelhaarig. Der Hin- 

terkopf ist samtschwarz. Ocellenhécker und Ocellarborsten 

sind vorhanden. Die Augen sind zusammenstossend. Die 

Fiihler schwarz, ziemlich schmal und langgestreckt, etwa 

so lang wie die Breite des Kopfes. Der Riissel ist kurz 

vorgestreckt; die Maxillarpalpen sind schwarzlich, kurzer 

als der Russel. 
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Der Thorax ist eigentimlich matt samtschwarz, aber 

bei gewisser Beleuchtung scheint er schwach striemenfor- 

mig glanzend zu sein. Die Akrostichal- und Dorsocentral- 

borstchen sind gleichartig haarformig, mehrreihig, wodurch 

der Thoraxriicken fast gleichmassig kurz schwarz behaart 

wird. — Das Schildchen tragt etwa 16—20 schwarze Rand- 

borsten. 

Der Hinterleib ist recht deutlich schwarzglanzend, dun- 

kelhaarig, massig gestreckt. Das 8. Segment ist gewohn- 

licherweise entwickelt. Das Hypopygium ist nach demsel- 

ben Typus wie bei Anthepiscopus und Rhagas gebaut, mit 

frei vortretenden Anhangen versehen. Der Forceps ist 

langlich, fast viermal langer als breit, an der Spitze kol- 

benformig erweitert, hier abgerundet und mit einem nach 

oben gerichteten spitzen Vorsprung versehen, tibrigens ziem- 

lich lang, schwarz behaart. An der Basis des Forceps stec- 

ken vorn tiber den Hinterleibsriicken die oberen (vorderen) 

Adminiculum-Anhange senkrecht empor; sie sind langge- 

streckt, schmal, schwarz beborstet. An der Basis ihrer 

Hinterseite befestigen sich zwei sehr kleine, viel kiirzere 

und schmalere, fast borstenartige Anhange, welche ich im 

Vergleich mit diesen Verhaltnissen bei Anthepiscopus als 

die unteren (hinteren) Adminiculum-Anhange betrachte. 

Hierauf folgt der gelbliche, ziemlich dicke, herausstehende 

Penis, dessen Form aus der Abbildung (Fig. 3) hervorgeht. 

Betont sei nur, dass der Penis hier nach hinten (unten) 

eingebogen ist, nicht wie z. B. bei Rhamphomyia gewohn- 

lich der Fall ist, nach oben. Der Penis wird basal jeder- 

seits von zwei 4ahnlichen, gelblichen aber kiirzeren, nach 

hinten eingerollten Bildungen (,,Penisscheide“ ?) umgefasst, 

uber deren Homologie ich noch nicht ins klare gekommen 

bin. Man kann sie vielleicht mit der Spata Verhoeffs 

bei den Tipuliden homolog halten. 

Die Beine sind schwarzbraun, schwach, schwarzbe- 

haart und fast unbeborstet. 

Die Fligel sind rauchgraulich tingiert, mit kraftigen 

Adern und recht starkem, braunem Stigma versehen. Die 
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obere Zinke des distal gegabelten R,;,; verlauft ziem- 

lich steil und gerade zum Fliigelrande. Die Diskoidalzelle 

ist verhaltnismassig gross und nach aussen abgestumpift. 

Sowohl die Anal- wie die Axillarader ist sichtbar, aber beide 

sind abgekiirzt. Der Axillarwinkel der Fligel ist stumpf- 

winklig. — Die Schwinger sind schwarz. 

Die Korperlange circa 3,;—4 mm. 

Die Fliigellange circa 3 mm, 

Die Breite des Fligels circa 1,1 mm. 

Das Weibchen. Von Mag. A. Nordstrém sind 

in Parna zusammen mit dem <6 von /. obscura einige 2 9 

gefangen, welche ich als zu derselben Art horend betrachte. 

Sie sind aber den @Q von I. Macquarti so tauschend ahn- 

lich, dass es mir nicht gelungen ist, zwischen ihnen irgend 

einen stichhaltigen Unterscheid zu finden. 

Das Hypopygium Fig. 3. 

Var. fuscipennis n. var. 
Bei dieser Varietat, von welcher ich ein d-Exemplar 

kenne, sind die Fliigel gelbbraun gefarbt und der Forceps 

ist ein wenig anders ausgebildet. Dieser ist nahmlich mehr 

gleichmassig gestreckt als bei der Hauptart und an der 

Spitze kaum kolbenformig erweitert. Da jedoch die Form 

des Penis ganz gleich der Hauptform ist, glaube ich, dass 

man in diesem Exemplar keine andere Art erblicken kann. 

14. Lt. Kola am 21. Juni 1887 (Palmén). 

Empis Linné. 

Subgenus Xanthempis Bezzi. 

1. E. punctata Meig. ¢ 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114. (ignota). — 1861. Bonsd., F. D. 

I, 166. 8 (ignota). 

Ka. Viborg (Pipping). Jk. Metsapirtti (J. Sahlb., Frey); 

Pyhajarvi (Frey). Kol. Petrosawodsk (Giinther, J. Sahlb.). 

Kon. Jalguba (J. Sahlb.); Kischi (B. Poppius). 
2. E. stercorea L. ¢ &. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. F. 

Bly bennesHorh.lV, 214..->1861.,,, Bonsd:,..F«.D.h:166. .7. 
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Al. Aland (Moberg, Maklin); Finnstrém (Forsius, Frey); 

Saltvik (Frey). Ab. Uskela, Eriksberg (Bonsd.); Karislojo 

(Hellén, Frey); Sammatti (Frey). NN. Esbo (B. Poppius); 

Sjundea (Maklin); Helsingfors (Nylander, Frey, Hellén); 

Bjarna (Hellén). Ka. Viborg (Pipping); Rajala (N. v. Ade- 

lung). Ja. Hattula (L. v. Essen); Tavastehus (Palmén); Ak- 
kas, Laukkas, Saaksmaki (Woldstedt); Tammerfors (Wold- 

stedt, Lundahl); Messuby (Frey). Sb. Nilsia (Palmén). Kb. 

Eno (Gronvik). Kl. Sordavala (Woldstedt); Hiitola (Frey). 

Kol. Petrosawodsk (Giinther). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). 

Subgen. Anacrostichus Bezzi. 

3. E. nitida Meig. 1 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 167. 1 

(Pachymeria). 
Ka. Viborg (Pipping). 

Subgen. Coptephlebia Bezzi. 

4. E. hyalipennis Fall. 1 6 29. — Jk. Valkjarvi, Ny- 

kyrka (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks (Palmén). 

Subgen. Pterempis Bezzi. 

5. E. cinerea Zett. — 1906. Frey, Medd. Soc. F. FI. 

Fenn. XXXII, 108. 

Das Weibchen ist im Jahre 1910 aufs Neue von Lund- 

beck beschrieben worden (Diptera Danica III, S. 127— 
128); das Mannchen war bisher noch unbekannt. Von Fin- 

land liegen aber einige ¢-Exemplare einer Empis-Art vor, 

welche ich als das Mannchen von E. cinerea halte und 

im Folgenden kurz beschreiben will. 

Das Mannchen. Schwarzlich, grau bestaubt. Der 

Hinterkopf ist grau, braunlich behaart. Die Augen sind 

zusammenstossend. Die zwei ersten Fiihlerglieder sind 

braunlich, das dritte Glied ist schwarz, langer als diese zu- 

sammengenommen, langgestreckt konisch und mit einem 

ziemlich langen Endgriffel versehen; die Fiihler sind tbri- 

gens etwa so lang wie die Kopfbreite. Der Riissel ist fast 

zweimal so lang wie die Héhe des Kopfes. 
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Der Thorax ist recht lichtgrau bestaubt, beinahe un- 

gestriemt oder bei ganz unausgereiften Exemplaren mit 

einigen sehr feinen, lichteren Striemen versehen, schwarz 

beborstet. Die Akrostichal- und Dorsocentralborsten sind 

recht kraftig und sparlich, zweireihig; 1 Humeral-, 1 Post- 

humeral-, etwa 3 Notopleural-, 2 Supraalar- und 1 Postalar- 

borste; die Metapleuralborsten sind zahlreicher und braun 

gefarbt. —- Das Schildchen ist lichtgrau und tragt vier 

schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist grau bestaubt, lang, dunkel braun- 

lich behaart, madssig gestreckt. Das Hypopygium ist stark 

ausgebildet, viel héher als lang und ragt daher viel uber 

den Hinterleib hervor. Auch das 8. Segment tritt in der 

Bildung des Hypopygiums bei. Dessen Sternit ist nam- 

lich nach unten stark ausgezogen, lang braunlich behaart 

und umfasst die Basis des Penis. Der Forceps ist von 

eigentiimlicher Gestalt, héher als breit, nach oben gerich- 

tet, nach hinten ist er lang dunkel behaart, an der Spitze 

wieder lappenformig verbreitet und hier mit einer Gruppe 

hakenf6rmigen Borsten besetzt. Die Adminiculum-Anhange 

tragen wahrscheinlich beide zur Bildung eines oben dicht 

an dem Forceps sitzenden ringfOrmigen Gebildes bei. Nach 

hinten sendet dieses ringfOrmige Gebilde zwei zapfenfor- 

mige Vorspriinge aus, welche an der Spitze einige kurze 

Stacheln tragen. Der Penis ist braunlich, haarfein, sehr 

lang in einem weiten, unten einwarts gebuchteten Bogen 

herausstehend. 

Die Hiiften sind grau bereift, die Beine ibrigens rot- 

braun, ziemlich lang. Die Hinterbeine sind etwas verlan- 

gert. Die Schenkel und Tibien der Mittelbeine sind mit 

besonders langen schwarzen Borsten versehen, auch die 

Hintertibien und Metatarsen haben starke Borsten. 

Die Fliigel sind schwach gelblich tingiert, das Stigma 

ist kaum angedeutet, gelbbraunlich; die samtlichen Adern 

sind ziemlich gleichmassig braun. Die Diskoidalzelle ist 

nach aussen verhaltnismassig stumpf; die Analader reicht 

gleichstark bis zum Fliigelrande, die Axillarader ist riick- 
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gebildet, abgekiirzt. Der Axillarwinkel der Fligel ist spitz- 

winklig. — Die Schwinger sind weissgelb. 

Die Korperlange circa 4 mm. 

Die Ko6rperlange, der Penis mit eingerechnet circa 4,5 

—4,7 mm. 

Die Fliigellange circa 4,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,6 mm. 

Das Hypopygium Fig. 4. 

39. Ab. Lojo (Frey). Jk. Pyhajarvi (Frey). Tb. Jy- 
vaskyla (Woldstedt). Sa. ,Savonia“ (J. Sahlb.). Sb. Lep- 

pavirta (Lundstr.). Kb. Libelits (Woldstedt); Kontiolaks 

(Gronvik). Kl. Kexholm (Silén); Sordavala (Woldstedt). 
6. E. pennipes L. 56 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. F. 

Fl. Fenn. Férh. IV, 114. — 1861. Bonsd., F. D. I, 166. 9. 

Al. Aland (Tengstrém); Jomala (Forsius, Frey). Ab. 

Pargas (Reuter); Runsala (Ingelius); Eriksberg, Uskela 

(Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb., Frey); Lojo (Frey). N. Esbo 

(B. Poppius); Helsingfors (Bonsd.); Hoplax (Johansson). 

Ka. Viborg (Pipping). Ta. Birkkala, Kangasala (Frey). So. 

Laukkas (Woldstedt); Ruovesi, Jyvaskyla (J. Sahlb.), Sa. 

Kangasniemi (Sundman). Sb. Kuopio (Palmén, Aro); Tuo- 

vilanlaks (Lundstr., Palmén, Aro); Nilsia (Lundstr.). Ko. 

Kontiolaks (Woldstedt). Kl. Hiitola (Johansson); Sordavala 

(Woldstedt). Kol. Petrosawodsk (Giinther); Fl. Svir (J. Sahlb.); 
»Car. ross.“ (Tengstrém). Kon. Jalguba, Svatnavlok 

(J. Sahlb.). 
7. E. plumipes Zett. ¢ 9. — Ab. Kimito (J. Sahlb.). WN. 

Esbo (B. Poppius). Ka. Viborg (Pipping). St. Ylane 

(J. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Palmén). 7b. Jyvaskyla 

(J. Sahlb., Hellén). Sb. Tuovilanlaks (Palmén, Aro). Kod. 

(J. Sahlb.). Kil. Salmis (Woldstedt). 
8. E. vernalis Meig. 4 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 (incl. pennaria). — 1861. Bonsd., 

F. D. I, 167. 11 et 116. 10 (pennaria). 
Al. Saltvik, Finnstrém, Ecker6 (Frey). Ab. Nagu (Frey); 

Abo (Ingelius); Eriksberg, Uskela (Bonsd., Maklin, Palmén); 
Kakkarais (Pippingskéld); Karislojo (J. Sahlb., Frey, Hel- 
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lén); Sammatti (J. Sahlb., Frey); Lojo, Pojo, Karis (Frey). 

N. Tvarminne Zool. St. (Frey); Kyrkslatt (Palmén); Esbo 

(Maklin, B. Poppius); Helsingfors (Bonsd., Palmén, J. Sahlb.). 

Ka. Viborg (Pipping). Jk. Mohla (J. Sahlb.); Valkjarvi (In- 

gelius, Frey); Pyhajarvi (J. Sahlb., Frey); Metsapirtti (Jo- 

hansson, Frey); Konnevits, Sakkola (Frey). St. Ylane 

(J. Sahlb.). Ta. Messuby (Frey); Sysma (Hellén). To. 
Laukkas (Woldstedt); Ruovesi, Jyvaskyla (J. Sahlb.). Sa. 

Taipalsaari (Maklin); Lappvesi (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks 

(Palmén, Lundstr.). Kb. Libelits (Grénvik); Ilomants (Wold- 

stedt). Kl. Kexholm, Hiitola (Frey); Impilaks (Forsius). 
Kon. Petrosawodsk, Fl. Svir (J. Sahlb.). Kol. Jalguba, 

Tschuja, Maaselga, Gorki, Svatnavlok (J. Sahlb.). Kpoc. 

Paadana (J. Sahlb.). Om. Kalajoki (Inberg). Ok. Kajana 

(Aro). Lkem. Muonio (J. Sahlb.). Le. Enontekis (Palmén, 

J. Sahlb.). 
9. E. chioptera Fall. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

165. 6. 
N. Helsingfors (Frey). Ta. Tavastehus (Palmén). Ko. 

Kontiolaks (Woldstedt); Eno (Gr6nvik). 
10. E. prodromus Loew. 6 9. — Al. Jomala (Frey). Ab. 

Kuust6 (Lundstr.); Karislojo (J. Sahlb., Frey). WN. Helsinge 

(Palmén). Kl. Kexholm (J. Sahlb.). Kb. Ilomants (Wold- 
stedt). > 

Subgen. Empis s. str. 

11. E. borealis L. 6 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

Pea. Henn. whorhke iV, 114, 1861. .Bonsd., F.<De] 

164. 2. 

Al. Sund (Frey). Ab. Eriksberg, Uskela (Bonsd.); Kak- 

karais (Pippingsk6ld); Karislojo, Sammatti (Frey). N. Sjun- 

dea (Maklin); Helsingfors (Bonsd., Palmén, Woldstedt, Ny- 

lander); Hoplax (Johansson, Frey); Malm (Frey); Parna 

(Nordstrém); Rokkola (B. Poppius); Orimattila (Woldstedt). 

Ka. Viborg (Pipping); Rajala, Kivikoski (N. v. Adelung). 

Ik. Kivinebb (J. Sahlb.); Metsapirtti (Frey, Johansson); Py- 

hajarvi, Konnevits (Frey). 7a. Birkkala (Frey); Kuhmois, 
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Padasjoki (Ehnberg). 7b. Ruovesi (Inberg). Sa. (Wold- 

stedt). Sb. Kuopio, Leppavirta (Lundstr.). Kb. Eno (Gr6n- 

vik); Kontiolaks (Woldstedt). Al. Impilaks (Westerlund). 

Kol. Petrosawodsk (Giinther). Kpoc. Solovetsk (Levander, 

Edgren). Om. G. Karleby (Hellstrom). Ob. Uleaborg, Karlo, 

Saraisniemi, Haukipudas (Vuorentaus). Ok. Kianto (Maklin). 
Ks. Kuusamo (Aro, J. Sahlb.). Lkem. Sodankyla (Sundman); 

Kittila (Nylander, Frey); Pallastunturi (Frey); Muonio (Pal- 

mén, Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). Lt. Kola (Palmén). 

Lmur. Gavrilovo (Enwald). 
12. E. tessellata Fabr. ¢ 9. — 1858. Nylander, Not. 

Sallsk. F. Fl. Fenn. Férh. IV, 118 (Nota). — 1861. Bonsd., 

BacDe I, G4seds 
Al. Aland (Palmén, Tengstrém, Maklin); Sund, Finn- 

strom, Ecker6, Jomala, Lemland (Frey); Geta (B. Poppius). 

Ab. Nagu (Frey); Pargas (Ingelius); Eriksberg (Bonsd.); Is- 

pois (Pippingskéld); Karislojo (Hellén, Frey); Sammatti 

(Frey). N. Tvarminne (Frey); Esbo (B. Poppius, Frey); 

Helsingfors (Nylander). Ka. Rajala, Kivikoski (N. v. Ade- 

lung). Jk. Kivinebb (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Laukkas (Woldstedt); Saaksmaki, Kangasala, Birkkala (Frey). 

Sa. Kangasniemi (Sundman); Maaninga (Bonsd.). Sb. Kuo- 

pio (Palmén, Levander); Nilsia (Lundstr.). Kb. Eno (Gron- 

vik, Woldstedt); Ilomants (Woldstedt). Xl. Hiitola (Frey); 

Kirjavalaks (B. Poppius); Valamo, Sordavala (Woldstedt). 

Kol. Salmis (Westerlund); Petrosawodsk (Giinther). 

13. E. maculipes Zett. ¢ 9. — 1861. Bonsd:, F. D. I, 

1G51: 

Al. Aland (Tengstrém); Saltvik, Finnstr6m, Hammar- 

land, Eckeré, Jomala (Frey). Ab. Abo, Uskela (Bonsd.); 
Karislojo (J. Sahlb., Frey); Karis (Frey). N. Hoplax (Jo- 
hansson). Ja. Messuby (Frey); Akkas (Woldstedt). 

14. E. livida L. ¢ . — 1858. Pipping, Not. Sallsk. F. 

F]. Fenn. Forh. IV, 114. — 1861. Bonsd., F. D. I, 165, 3. 
Al. Aland (Moberg, Bonsd., Maklin); Ecker6é (Forsius); 

Hammarland, Jomala, Lemland (Frey). Ab. Nagu (Frey); 

Pargas, Abo (Ingelius); Uskela (Bonsd.); Kakkarais, Ispois 
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(Pippingsk6ld); Karislojo (J. Sahlb., Forsius, Hellén, Frey); 

Lojo, Pojo (Frey). N. Esbo (B. Poppius); Helsingfors (Mak- 

lin, Bonsd., Frey, Hellén). Ka. Viborg (Pipping); Rajala, 

Kivikoski (N. v. Adelung). Jk. Kirjola (J. Sahlb.). St. Birk- 

kala (Woldstedt). Ta. ,,Tavastia“ (Hjelt, Maklin); Kanga- 

sala, Saaksmaki (Frey). 7b. Ruovesi (Inberg); Viitasaari 

(Woldstedt). Sa. Maaninga (Palmén). Sb. Kiuruvesi (Lundstr.). 

Kb. Ilomants (Woldstedt). Kl. Kexholm (Tengstrém, Jo- 

hansson); Impilaks, Sordavala (Woldstedt). Kol. Petrosa- 

wodsk (Giinther); ,Car. ross.“ (Tengstrom). Oa. Lappo 

(Woldstedt). 
15. E. lucida Zett. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 165. 4. 
Ab. Uskela (Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb.); Sammatti 

(Frey). Ta. Saaksmaki (Woldstedt). 7b. Ruovesi (J. Sahlb., 
Inberg). Kb. Kontiolaks (Woldstedt). Kol. Petrosawodsk 

(Giinther, J. Sahlb.). Kon. Jalguba (Giinther); Gorki (J. Sahlb.). 

Ob. Uleaborg, Karl6, Saraisniemi (Vuorentaus); Pudasjarvi 

(J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (Aro). Kker. Soukelo (J. Sahlb.). 

Lkem. ,Lapponia“ (Blank); Kittila, Pallastunturi (Frey); 

Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey). Le. Enontekis (Palmén, 

Frey). Li. Enare (B. Poppius); Utsjoki (J. Sahlb.). Lim. 

Kantalaks (J. Sahlb.); Lujaururt (Palmén). Lt. Kola (Pal- 

mén); Fl. Lutto (B. Poppius). Lmur. Gavrilovo (Enwald); 

Voronje (Palmén, Enwald); Petschenga (Nylander). 

Hormopeza Zett. 

1. H. obliterata Zett. 1 ¢ 29. — Ta. Tavastehus (Pal- 

mén). Kon. Wojatsch (J. Sahlb.). 
Die Fihler sind bei dieser Gattung recht eigentim- 

lich gebaut. Die zwei ersten Glieder sind nahmlich stark 

verkiirzt, gleichlang; das erste Glied ist schwarz; das zweite, 

wie auch das dritte sind dagegen braunlich. Das dritte 

Glied ist ziemlich plump birnfOrmig und an der Spitze 

mit einem dreigliedrigen Endgriffel versehen, an welchem 

die zwei ersten Glieder auffallend dick sind, das dritte 

aber fein pfriemenformig ist. 
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Das Hypopygium bietet wenig abweichendes dar; der 

Forceps ist recht kraftig, von oben abgeplattet und mit ei- 

ner rektangularen’ einwarts gekrimmten Spitze versehen, 

schwarzglanzend. Die oberen Adminiculum-Anhange bilden 

oben zwei kleine, braunliche senkrecht emporstehende zap- 

fenformige Fortsatze; die unteren Adminiculum-Anhange 

schliessen sich langs der Oberseite den Forceps dicht an. 

Der Penis ist von aussen nicht sichtbar. 

Der Fuhler Fig. 5. 

Rhagas Walk. 

1. Rh. unica Walk. (= Hilara minuta Zett.) — 1909. 

Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 3—5. 

&@. Ab. Nagu (Frey); Abo (Ingelius); Karislojo (Frey). 

Hilara Meig. 

1. H. cingulata Dahlb. ¢ 9. — Ab. Nagu (Frey); Pargas 

(Lundstr.); Karislojo (Frey). N. Helsinge (Palmén). St. 

Ylane (J. Sahlb.). Om. Jakobstad (J. Sahlb.). 

2. H. lurida Fall. ¢ &. 1858. Pipping, Not. Sallsk. F. 

FE Fenn!) Fork. TV;) 144) 9186199 Bonsdsj oF 2 Dat, 159s" 

Al. Aland (Bonsd.). Ab. Nagu (Frey); Kuust6 (Lundstr.); 

Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (Frey, Hellén); Pojo (Frey). 

N. Helsingfors (Bonsd., Pippingskj6ld). Ka. Viborg (Pip- 

ping, Maklin). Ta. Tavastehus (Palmén). Kol. Petrosawodsk 

(Giinther). 
3. H. gallica Meig. ¢ 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F.-Fl. Fenn. Foérh. IV, 214.0; (186leeBonsdawi. Wad: 

159i 2: 

Al. Finnstrém, Jomala, Hammarland, Eckero (Frey). 

Ab. Karislojo (J. Sahlb., Frey). N. Tvarminne, Helsingfors 

(Frey); Esbo (Palmén, Hellén). Ka. Viborg (Pipping). Ta. 

Tavastehus (Palmén); Saaksmaki (Frey). 7b. Jyvaskyla 

(J. Sahlb., Hellén). Sb. Kuopio (Aro); Tuovilanlaks (Pal- 

mén). Kb. Kontiolaks (Grénvik, Woldstedt). Al. Sordavala 

(Woldstedt). Kol. Petrosawodsk (Giinther). 
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4, H. obscuritarsis Zett. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. J, 

159. 8 (abdominalis). 
Diese Art unterscheidet sich, ausser durch die Grosse, 

noch durch die im hdheren Grade schwarz gefarbten Beine 

und das viel gréssere und mehr comprimierte Hypopygium. 

Ab. Karislojo (Forsius). N. Helsingfors (J. Sahlb.). 

St. Ylane (J. Sahlb.). Sa. Tuovilanlaks (Palmén). OR. 

Kianto (Maklin). Le. Enontekis (Palmén, J. Sahlb.). Lim. 

Kantalaks (J. Sahlb.). 
5. H. canescens Zett. 3¢ 19. — Kb. Ilomants (Wold- 

stedt). Kon. Tjudi (J. Sahlb.). 

6. H. litorea Fall. ¢ 9. — Ab. Aland (Palmén). N. Tvar- 
minne Zool. St. (Frey); Esbo (Palmén); Helsingfors (J. Sahlb.). 
Ik. Sakkola (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Al. Kexholm 

Jaakkima (J. Sahlb.). Kon. Tjudi, Lac. Wig (J. Sahlb.). 

7. H. infans Zett. ¢ 9. — Le. Enontekis (Palmén). 

8. H. griseola Zett. d 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 160. 

9 et 159. 4 (fuscipes). 
Ab. Karislojo (Hellén). N. Helsingfors (Bonsd., Pal- 

mén); ,Nyland“ (Tengstrom). 76. Jyvaskyla (J. Sahlb., 

Woldstedt). Sb. Kuopio, Nilsia (Palmén); Leppavirta (Lundstr., 

Palmén). Kb. Kontiolaks (Grénvik). Kon. Gorki (J. Sahlb.). 

Ok. Kajana (Aro). Lkem. Muonio (Palmén, Frey). Le. Enon- 

tekis (Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

*9. H. pulchripes n. sp. 
Eine durch die Beinfarbung leicht kenntliche Art. 

Die Beine sind namlich glanzend schwarz, aber alle Kniee 

und die Basis der Hintermetatarsen sind hell rotgelb. Hier- 

durch nahert sie sich etwas der H. Braueri Strobl. 

Das Mannchen. Schwarzlich mit weisslichem Flaume 

bedeckt. Der Hinterkopf ist mattschwarz, dunkelbraunlich 

behaart. Die Stirne ist mattschwarz, in der Mitte oberhalb 

der Fihler mit einer graulich schimmernden Strieme ver- 

sehen, desgleichen ist der obere Mundrand von derselben 

Farbe; die Augen sind breit getrennt, die Stirne jedoch 

schmialer als die Breite des Auges; 2 schwarze, divergie- 

rende Ocellarborsten. Die Fiihler sind schwarz, das erste 
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Glied ist drei- bis viermal langer als das zweite; das dritte 

Glied ist am langsten, konisch, mit einem etwa gleich lan- 

gem Endgriffel versehen. Der dicke, schwarze Rissel ist 

kaum langer als die halbe Kopfhohe; die Maxillarpalpen 

sind an der Spitze rotlich und tragen einige starke schwarze 

Borsten. 

Der Thoraxriicken ist mit einem eigentiimlichen weiss- 

lichen Schimmer bedeckt, besonders in der Humeral- und 

Praealar-Gegend; in der Mitte verlaufen zwei deutliche, 

schwarze Striemen. Die Thoraxseiten sowie die Hiuften 

sind grau bestaubt. Die Borstenreihen sind ausserst kurz, 

beinahe unscheinbar; die Akrostichalb6rstchen  scheinen 

zweireihig, die Dorsocentralbérstchen unregelmassig ein- 

zweireihig zu sein, alle sind schwarzlich; die seitlichen Bor- 

sten sind dagegen starker, schwarz: 1 Humeral-, 3 Noto- 

pleural, 1 Supraalar- und 1 Postalarborste. — Das Schild- 

chen ist weissgraulich bestaubt und tragt sechs schwarze 

Randborsten. 

Der Hinterleib ist schwarz, schwach grau bereift, an- 

liegend weisslich behaart, langgestreckt cylindrisch, gleich- 

breit. Das Hypopygium ist verhaltnismassig klein, sparlich 

licht behaart, oben mit zwei hakenférmigen, glanzenden 

Bildungen versehen und nach demselben recht eigenartigen 

Typus gebaut, wie bei den samtlichen echten Hilara-Arten. 

Die Deutung der verschiedenen das Hilara-Hypopygium 

aufbauenden Teile ist ziemlich schwierig; jedoch glaube 

ich, dass die nach oben gerichteten hakenfoOrmigen Fort- 

sitze den Forcipes entsprechen. Die 7. und 8. Segmente 

sind mehr oder weniger verschmalert und bilden einen 

schlanken Stiel, der das Hypopygium tragt. 

Die Beine sind recht lang und kraftig, glanzendschwarz, 

schwach grau bereift, alle Kniee und die Basis des Hinter- 

metatarsus sind breit rotgelb. Die Schenkel sind ein we- 

nig verdickt, unbewehrt; der Vordermetatarsus ist langge- 

streckt cylindrisch verdickt, aber kaum dicker als das 

Schienenende, etwa so lang wie */, der Schiene und so 

lang wie die folgenden Tarsenglieder zusammen, gleichmas- 
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sig kurz braunlich behaart. Die Beine sind ubrigens sehr 

borstenarm, kurz, fast wollig, licht braunlich behaart, nur 

die Hinterschienen besitzen beiderseits einige Reihen star- 

kerer, schwarzer Borsten. 

Die Fliigel sind glashell mit lichtbraunen Adern; R, 

an der Spitze stigmaartig verdickt. Die obere Zinke der 

R,:; ist an der Basis winklig gebogen und miindet am Fli- 

gelrande fast genau in der Mitte zwischen R, und R, +3 aus. 

Die Anal- und Axillaradern sind beide sehr schwach und 

erreichen nicht den Fliigelrand. Der Axillarwinkel der 
Fliigel ist weit, stumpfwinklig. — Die Schwinger sind ein- 

farbig gelblich weiss. 

Die Korperlange circa 4,5 mm. 

Die Fliigellange circa 5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,7 mm. 

Das Vorderbein des ¢ Fig. 6. 

14. Le. Enontekis, bei Sakkaravaara am 17. Juli 

1911 (Frey). 
10. H. pubipes Loew. 6 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 (quadrivittata). —- 1861. Bonsd., 

F. D. I, 159. 5 (quadrivittata). 
Ab. Eriksberg (Bonsd., Palmén); Pargas (Ingelius); 

Karislojo (Hellén, Frey); Sammatti (Frey); Lojo (Forsius). 

N. Tvarminne (Frey); Esbo (Palmén); Helsingfors (J. Sahlb.). 

Ka. Viborg (Pipping). J/k. Rautus (J. Sahlb.). St. Ylane 

(J. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Palmén); Sysma (Hellén). 7b. 
Ruovesi, Jyvaskyla (J. Sahlb., Hellén). Sb. Tuovilanlaks 

(Lundstr., Palmén). Kb. Ilomants (Grénvik, Woldstedt); 

Eno (Woldstedt); Nurmis (J. Sahlb.). Kon. Svatnavlok, Wo- 

jatsch, Segosero (J. Sahlb.). Kpoc. Juustjarvi (J. Sahlb.). 

Ks. Kuusamo (Aro, J. Sahlb.). Lkem. ,LLapponia‘ (Blank). 

10. H. Beckeri Strobl. 1¢ 29. — Ab. Karislojo (Hel- 

lén); Bjarna (J. Sahlb.). 
11. H. quadrivittata Meig. ¢9. — Ab. Karislojo (Frey, 

Hellén). Ta. Birkkala (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). 

Kol. Petrosawodsk (Giinther). 
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12. H. bistriata Zett. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

161. 10 (brevivittata). 
Ab. Karislojo, Sammatti (Frey). Ka. Viborg (Pipping). 

Ik. Metsapirtti (Frey). Sb. Leppavirta (Lundstr.). Kb. Kon- 

tiolaks (Woldstedt, Grénvik); Eno (Woldstedt); Libelits 

(Grénvik). Lkem. Muonio (Palmén). Lt. Kola (Palmén). 

*13. H. tanythrix n. sp. 
Das Mannchen. Diese Art gehort zu der Gruppe 

der H. pilipes Zett. Schwarz, graubraunlich bestaubt, kurz 

behaart. Der Hinterkopf und die Stirne sind samtschwarz, 

die Stirne ganz oberhalb der Fiihler sowie das Epistoma 

graulich schimmernd. Die Augen sind breit getrennt, die 

Stirne ist schmdler als die Breite des Auges. Die Fuhler 

sind schwarz; das erste Glied ist nur wenig langer als das 

zweite; das dritte Glied ist etwa doppelt langer als die 

zwei ersten zusammengenommen, zugespitzt konisch und 

mit einem ziemlich dickem Endgriffel versehen, der nur 

etwas kiirzer als das dritte Glied ist. Der Rtissel ist von 

der Kopfhéhe oder kiirzer; die Maxillarpalpen sind schwarz 

und mit einigen langen, schwarzen Borsten besetzt. 

Der Thoraxriicken ist graubraunlich bestaubt und mit 

vier dunkelbraunen Striemen versehen; die Thoraxseiten 

und die Hiiften sind dagegen reiner graulich bestaubt. Die 

mittleren Striemen des Thoraxriickens sind schmaler als 

die seitlichen; alle sind sie etwa ebenso viel von einan- 

der getrennt. Der Thoraxriicken ist tibrigens kurz schwarz 

beborstet; die Akrostichalborsten sind vierreihig, die Dor- 

socentralborsten unregelmassig zwei- bis mehrreihig; 1 Hu- 

meral-, 2 Notopleural-, 2 Supraalar- und 1 Postalarborste. 

— Das mit dem Thoraxriicken gleichartig graubraunlich be- 

stiubte Schildchen tragt vier schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist schwarz, ein wenig glanzend, schwach 

graulich bereift, sparlich licht behaart. Das Hypopygium 

ist nicht auffallend gross: die von mir als die Forcipes ge- 

deuteten Bildungen (vergleiche bei H. pulchripes n. sp.) 

sind langlich, oben abstehend. Die 7. und 8. Segmente 
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sind ebenfalls hier zu einem stielformigen Fortsatze, wel- 

cher das Hypopygium auftragt, ausgebildet. 

Die Beine sind massig kraftig, einfarbig schwarzbraun 

(nur die Kniee sind vielleicht etwas lichter, rétlich). Die 

Vorderschenkel sind kaum merkbar verdickt, ziemlich hell 

wollig behaart und daneben noch auf der Unterseite mit 

einigen dunkleren, sparlich gestellten, langeren Borsten 

versehen; die Vordertibien sind nicht verdickt, massig lang, 

recht stark schwarz beborstet und an der Aussenseite noch 

mit einer Reihe von etwa 6—7 besonders langer und starker 

Borsten besetzt; der Vordermetatarsus ist stark verdickt, 

viel dicker als das Schienenende, etwa so lang wie */, der 

Schiene und fast langer als die folgenden Tarsenglieder 

zusammen, gleichmassig kurz und dicht schwarz behaart. 

Die Mittel- und Hinterbeine sind nicht besonders ausgebil- 

det; alle Schenkel sind ziemlich lang wollig, licht behaart; 

die Mitteltibien sind kurz, dunkel behaart, ohne langere 

Borsten; die Hinterschienen tragen einige Reihen kiirzerer, 

schwarzer Borsten. 

Die Fliigel sind grau, mit braunlichem Stigma. Der 

obere Zinke (R,) des R,:, ist an der Basis winklig gebo- 

gen. — Die Schwinger sind licht, weisslich bis gelblich. 

Die Korperlange circa 4,5 mm. 

Die Fliigellange circa 4,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,5 mm. 

Das Weibchen gleicht ganz dem Mannchen, ist 

nur etwas kleiner und hat einfache Beine; die Hinterbeine 

sind ein wenig langer als die vorderen und die Hinterschie- 

nen scheinen sehr schwach wellig gekriimmt zu sein. 

Das Vorderbein des ¢ Fig. 7. 

& 2. Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén). Le. Enonte- 

kis (Palmén, J. Sahlb., Frey). Li. Utsjoki (J. Sahlb.); Enare 

(B. Poppius). 

14. H. pilipes Zett. ¢ 2. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

Fer) Frenn Porn iV, 174. ’—- 1861. Bonsd:, F.’D. I; 161. 

11 et 161. 10 (brevivittata). 
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In der allgemeinen Zetterstedt’schen Typen-Samm- 

lung in Lund, d. h. in demjenigen Teile, welcher der Ar- 

beit ,Diptera Scandinaviae“ vorwiegend zu Grunde gelegt 

ist, befinden sich unter dem Namen H. pilipes einige Exem- 

plare, welche mit der von Lundbeck (Dipt. Danica, Il, 

p. 171-173, 1910) als H. pilipes beschriebenen Art vollig 

iibereinstimmen. In den Universitatssammlungen in Lund 

befindet sich noch eine andere, altere Sammlung von Zet- 

terstedt’schen Typen und welche der ,Insecta Lappo- 

nica“ zugehorig ist. In dieser Sammlung liegt unter dem 

Namen H. pilipes ein Exemplar vor, welches jedoch eine 

andere Art als die vorige ist, dagegen mit einer in Fin- 

land weit verbreiteten Art identisch ist. Diese letztere ist 

daher als die wahre H. pilipes Zett. anzusehen, wahrend 

die vorige Lundbeck’sche Art einen neuen Namen be- 

kommen muss. 

Im Folgenden will ich zuerst eine Beschreibung der 

echten H. pilipes geben: 

Das Mannchen. Der Kopf und der Thorax tief- 

schwarz, der Hinterleib graulich, die Beine einfarbig schwarz; 

das ganze Tierchen durch die lange und dichte Behaarung 

ausgezeichnet. — Der Kopf ist schwarz behaart, die Stirne 

ist parallelseitig, schmaler als die Breite des Auges, ein- 

farbig tiefschwarz. Die Fihler sind schwarz, die zwel er- 

sten Glieder kurz; das erste kaum langer als das zweite; 

das dritte Glied ist konisch, doppelt langer als die zwei 

ersten zusammen und in einen dicken Endgriffel endigend, 

welcher ebenso lang wie das dritte Glied ist. Der Russel 

ist von der Kopfhéhe, zuweilen langer; die Maxillarpalpen 

sind schwarz, lang schwarzbeborstet. 

Der Thoraxriicken ist eigentiimlicherweise matt tief- 

schwarz, ohne Glanz, mit zwei schmalen, lichteren, zwischen 

den Borstenreihen laufenden Striemen versehen; die Tho- 

raxseiten und die Hiiften sind lichtgrau schimmernd. Die 

Akrostichalborsten sind lang, schwarz, zweireihig, die Dor- 

socentralborsten gleichartig, unregelmassig einreihig; etwa 

3 starkere Humeral-, 1 Posthumeral-, etwa 3 Notopleural-, 
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etwa 2 Supraalar- und 1 Postalarborste. — Das ein wenig 

graulich bestaubte Schildchen tragt vier schwarze Rand- 

borsten. 

Der Hinterleib ist grau bestaubt, dicht schwarz be- 

haart, massig langgestreckt. Das Hypopygium ist nach dem 

gewohnlichen Typus der Gattung Hilara gebaut, verhaltnis- 

miassig klein, héher als lang, demselben bei 7. tanythrix 

ahnlich. 

Die Beine sind schwarzbraun, massig plump. Die Vor- 

derbeine sind kurz und krfaftig; die Vorderschenkel sind 

nicht verdickt, aber lang und dicht flaumhaarig, besonders 

an der Unterseite; die Vordertibien sind an der Aussen- 

seite auffallend lang und dicht schwarzbehaart und _ hier 

ausserdem mit etwa 12 oder mehreren langen, weichen 

Borsten besetzt. Der Vordermetatarsus ist stark verdickt, 

ziemlich kurz, plump rektangular, viel dicker als das Schie- 

nenende, etwa so lang wie */, der Schiene und ebenso 

lang wie die folgenden Tarsenglieder zusammen, gleichmas- 

sig kurz schwarzhaarig. An den Mittelbeinen sind auch die 

Schenkel und Tibien auffallend lang flaumhaarig; die Hin- 

terschenkel tragen unten nur einige langere, sparliche Bor- 

sten und die Hintertibien wie gewohnlich einige Borsten- 

reihen. 

Die Fliigel sind graulich, das Stigma ist braun, etwas 

ausgedehnt. — Die Schwinger sind licht, weisslich bis 

gelblich. 

Die K6rperlange circa 4—-4,2 mm. 

Die Fliigellange circa 4 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,4 mm. 

Das Weibchen ist merklich kleiner als das Mann- 

chen. Der Thoraxriicken ist lichter, braunlich bestaubt und 

mit deutlichen, schwarzbraunen Striemen versehen. Die 

Behaarung ist iiberall kiirzer und sparlicher. Die Beine 

sind einfach. 

Das Vorderbein des 6 Fig. 8. 

é 9. N. Helsingfors (Bonsd.). Ka. Viborg (Pipping). 

Ik. Mohla (J. Sahlb.). Kb. Kontiolaks (Woldstedt). KI. Pa- 
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rikkala (J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. Kittila 
(Frey); Muonio, (J. Sahlb.). Li. Enontekis (Palmén, Frey). 
Lmur. Gavrilovo (Enwald). 

Die zweite, von Lundbeck als H. pilipes beschrie- 

bene Art benenne ich: 

H. Lundbecki n. nom. Diese gleicht mehr der neuen 

Art H. tanythrix mihi als der im Vorigen behandelten ech- 

ten H. pilipes Zett. Die Art H. pilipes weicht namlich 

von den beiden durch die beim ¢ langflaumigen Mittelbeine 

ab. H. tanythrix und Lundbecki lassen sich wieder auf fol- 

gende Weise trennen: H. tanythrix ist ein wenig grosser, 

der Thoraxriicken ist lichter bestaubt, die Vorderschienen 

des ¢ langer und der Vordermetatarsus dadurch kiirzer als 

die Schiene; schliesslich sind die Akrostichalborsten vier- 

reihig. H. Lundbecki ist kleiner, der Thoraxriicken ist dunk- 

ler, hinten stark braunlich bestaubt; die Vorderschienen 

des ¢ sind verkiirzt und am Ende etwas verdickt, der Vor- 

dermetatarsus ist so lang wie oder langer als die Schiene; 

die Akrostichalborsten sind zweireihig. 

H. Lundbecki ist nicht in Finland gefunden, kommt 

aber in siidlichen Schweden, Danemark und (nach Lund- 

beck) in England vor. 

Die von Strobl! (Verh. zool. bot. Gesellsch. Wien, 

XLII, 147. 36) als H. pilipes bezeichnete Art stellt wieder 

eine dritte, weder mit H. pilipes Zett. mihi, noch mit 

H. Lundbecki mihi identische Art dar, welche am besten 

mit dem von Kowarz vorgeschlagenen Namen tanychira 

zu benennen ist; dieselbe Ansicht wird auch von Lund- 

beck (Dipt. Danica, HI, 173) ausgesprochen. 

16. H. interstincta Fall. ¢ 9. — 1858. Pipping, Not. 
sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114. — 1858. Nylander, 

Idem. 247...—, 1861... -Bonsd., F.2D. J 160.8 et) 160iF 

(pilosa). 

Al. Jomala, Hammarland, Finnstr6m (Frey). Ab. Par- 

gas (Ingelius); Uskela, Eriksberg (Bonsd.); Kakkarais (Pip- 
pingskéld); Karislojo (J. Sahlb., Hellén, Frey); Sammatti 
(J. Sahlb., Frey); Pojo (Frey). N. Helsingfors (Hellén). 
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Ik. Rautus, Kivinebb (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Messuby (Frey); Sysma (Hellén)’ 7b. Ruovesi, Atsari, Jy- 

vaskyla (J. Sahlb.). Sb. Kuopio (Palmén); Tuovilanlaks 
(Lundstr., Palmén); Nilsia (Lundstr.). Kb. Eno, Kontiolaks 

(Gronvik); Ilomants (Woldstedt); Nurmis (J. Sahlb.). Kl. 

Jaakkima, Valamo (J. Sahlb.); Impilaks (Woldstedt). Kol. 

Petrosawodsk (Giinther). Kpoc. Juustjarvi (J. Sahlb.). Oa. 

Lappo (Woldstedt). Om. Kalajoki (Inberg). Ob. Uleaborg 

(Hermanson, Vuorentaus). Ok. Kianto (Maklin). Ks. Kuu- 

samo (J. Sahlb.). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey). 

Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Silfvenius, Frey). Li. 

Enare (B. Poppius). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). Lmur. Pg. 

Voronje (Enwald, Palmén). 

16. H. maura Fabr. ¢ 9. — Ok. Kajana (Aro). Le. Enon- 

tekis (Palmén, J. Sahlb.). 
17. H. dtversipes Strobl, 6 9. — Ab. Karislojo (J. Sahlb., 

Hellén, Frey). Kl. Impilaks (Forsius). 
18. H. nitidula Zett. (incl. femorella Zett.). 6 9. — 1858. 

Pipping, Not. Sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114. — 1861. 

Bonsd;, .F:. De». 162..13. 

Al. Sund (Forsius, Frey); Finnstrom, Hammarland, Jo- 

mala (Frey). Ab. Eriksberg (Bonsd.); Uskela, Abo (Inge- 

lius). Ka. Viborg (Pipping). Jk. Mohla (J. Sahlb.); Metsa- 

pirtti (Johansson, Frey); Pyhajarvi (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). 

Ta. Tavastehus (Palmén); Messuby (Frey); Saaksmaki (Wold- 

stedt). Sb. Nilsia (Lundstr.); Tuovilanlaks (Aro). Kb. Kon- 

tiolaks, Libelits, Eno (Groénvik). Kl. Kexholm (Frey); Im- 

pilaks (Forsius); Parikkala (J. Sahlb.). Kol. Fl. Svir 

(J. Sahlb.); Petrosawodsk (Giinther). Kon. Gorki (J. Sahlb. 

Oa. Lappo (Woldstedt). Om. Kalajoki (Inberg); Jakobstad 

(J. Sahlb.). Ok. Uleaborg (Nylander, Hermanson, Vuoren- 

taus); Pudasjarvi (J. Sahlb.). Ok. Kajana (Aro). Ks. Kuu- 

samo (Aro, J. Sahlb.). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Frey). 

Le. Enontekis (Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). Lmur. 

Pg. Voronje (Palmén). 
19. H. cornicula Loew. ¢ @. — Al. Finnstroém, Jomala, 

Ecker6é (Frey). Ab. Nagu (Frey); Kuust6 (Lundstr.); Karis- 
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lojo (Hellén); Lojo (Frey). N. Tvarminne (Frey); Hoplax 

(Johansson). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). 

20. H. discoidalis Lundb. (Dipt. Danica, JI], 151. 4. 1910), 

6 2. — Ab. Karislojo (Hellén, Frey); Sammatti (Frey). 

21. H. clypeata Meig. ¢d 9. — 1906. Silén, Medd. Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXII, 107 (pinetorum). 
Ta. Saaksmaki (Woldstedt). Sa. Nyslott (Carlenius). 

Sb. Leppavirta (Lundstr.). Ka. Viborg (Pipping). Jk. Met- 

sapirtti (Frey). Kl. Kexholm (Silén). 

22. H. quadrifaria Strobl. ¢ 9. — Jk. Sakkola (J. Sahlb.). 

23. H. longevittata Zett. 1 ¢ 29. — Lkem. Muonio, am 

30. Juni und 29. Juli 1911 (Frey). Li. Saariselka (B. Poppius). 

24. H. bivittata Strobl. ¢ 9. — Al. Aland (Palmén); Finn- 
strom, Hammarland (Frey). Ab. Eriksberg (Bonsd.); Karis- 

lojo (Frey, Hellén); Lojo (Frey). N. Esbo (B. Poppius, 

Frey); Helsingfors (Frey). Ta. Birkkala, Messuby (Frey). 

Kol. ,,Car. ross.“ (Tengstrém). 

25. H. chorica Fall. 6 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

Rl. Fenn: ForhoedV,otd — 286° \Bonsd* Paap 

L62. 14. 

Al. Geta (B. Poppius); Finnstrém (Frey). Ab. Pargas 

(Ingelius); Uskela, Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb., 

Frey, Hellén); Bjerno (J. Sahlb.). N. Tvarminne, Lappvik 

(Frey); Esbo (B. Poppius); Helsinge (Palmén). Ka. Viborg 

(Pipping). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Saaksmaki, Kangasala, 

Messuby, Birkkala (Frey). 7b. Jyvaskyla (J. Sahlb., Hellén). 

Sa. Nyslott (Gahmberg, Carlenius). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). 

Kb. Eno (Gronvik); Nurmis (J. Sahlb.). Kl. Kexholm (J. Sahlb.). 
Kol. Petrosawodsk (Giinther); ,,Car. ross.“ (Tengstrém). Ob. 

Uleaborg (Hermanson); Karl6 (Vuorentaus). Ok. Kianto 
(Maklin). Lkem. Muonio (Palmén, Frey); Pallastunturi (Frey). 

Le. Enontekis (Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

26. H. pseudochorica Strobl. 3 ¢ 19. — Ab. Pojo (Frey). 
Kl. Kexholm (Silén). Kol. ,,Car. ross.“ (Tengstrém). 

27. H. barbipes Frey, 2 ¢. — 1906. Frey, Medd. Soc. 
F. Fl. Fenn. XXXIII, 67. 

Ta. Saaksmaki (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). 
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Fig. 9 zeigt das charakteristisch ausgebildete Vorder- 

bein des ¢ dieser Art. 

28. H. tenuinervis Zett. 

Eine unzweifelhaft gute und leicht unterscheidbare 

Art, besonders durch die milchweisslichen Fliigel, dunklen 

Schwinger und die regelmassigen Akrostichal- und Dorso- 

centralborsten ausgezeichnet. Da sie bisher, wie es scheint, 

verkannt worden ist, will ich eine Beschreibung derselben 

geben. 
Das Mannchen. Schwarzlich, grau bestaubt, spar- 

lich schwarz behaart. Der Kopf ist schwarz, schwach grau 

bestaubt, die Stirne einfarbig schwarz, breit, aber schmaler 

als die Augenbreite. Die Fiihler sind schwarzbraun, schlank, 

die zwei ersten Glieder sind sehr kurz, das dritte Glied ist 

doppelt langer als diese, schmal, lang zugespitzt und mit 

einem ebenso langen, dicken Endgriffel versehen. Der 

Riissel ist dick, kiirzer als die Kopfhéhe, die Maxillarpalpen 

sind schwarz, schwarzborstig. 

Der Thoraxriicken ist schwach schwarzglanzend, aber 

mit einem graulichen Tomente iiberzogen ungestriemt; die 

Thoraxseiten und Hiiften sind grauweisslich bestaubt. Die 

Akrostichal- und Dorsocentralborsten sind stark und regel- 

missig, schwarz, die ersteren zwei-, die letzteren einreihig; 

1 Humeral-, 1 Posthumeral-, etwa 2 Notopleural-, 1 Supra- 

alar- und 1 Postalarborste. — Das graubestaubte Schild- 

chen tragt vier schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist weniger graubestaubt als der Tho- 

rax, daher stairker schwarz glanzend, kurz anliegend, dun- 

kel behaart. Das Hypopygium ist breiter als das Hinter- 

leibsende, kolbig, der schwarzglanzende, dicke, gebogene 

Penis tritt zuweilen oben zwischen den Forcipes hervor. 

Die Beine sind schwarzbraun, an den Knieen lichter, 

diinn, fast borstenlos; die schwarzliche Behaarung ist sehr 

kurz, fast unscheinbar. Der Vordermetatarsus ist nur 

schwach verdickt, kaum dicker als das Schienenende, gleich- 

massig sehr kurzhaarig, so lang wie °/, der Schiene und 

kiirzer als die folgenden Tarsenglieder zusammen. 
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Die Fliigel sind milchweisslich, ohne Stigma, die Adern 

sind weisslich nur der R, (besonders gegen die Spitze) und 

die Vorderrandader sind etwas starker, braunlich. — Die 

Schwinger sind schwarzlich. 

Die Korperlange circa 2,5 mm. 

Die Fliigellange circa 2,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1 mm. 

Das Weibchen gleicht in den wichtigsten Punkten 

dem Mannchen, ist nur kleiner, die Beine sind ganz einfach 

und das Fliigelstigma ist deutlicher. 

&9. Ta. Messuby (Frey); Sysma (Hellén). Sa. Lapp- 

vesi (J. Sahlb.). Sb. Kontiolaks (Gronvik). /k. Pyhajarvi 

(Frey, Johansson). Kl. Kexholm, Hiitola (Frey). Kol. Petro- 

sawodsk (J. Sahlb.). 

Ocydromiinae. 

Trichina Meig. 

1. Tr. clavipes Meig. (? = Oedalea pallipes Zett.). ¢ 9. — 

1861. Bonsd., F. D. I, 144. 1 (Microphora). 

Ab. Nagu (Frey); Kuust6 (Lundstr.); Eriksberg (Bonsd.); 

Abo (Ingelius); Karis, Karislojo, Sammatti, Lojo (Frey). N. 

Tvarminne, Lappvik (Frey); Esbo, Kyrkslatt, Helsinge (Pal- 

mén). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Kangasala (Frey). Sb. 
Tuovilanlaks (Lundstr., Palmén). Kb. [lomants (Groénvik); 
Eno (Woldstedt); Nurmis (J. Sahlb.). Oa. Vasa (Frey). 

Om. Jakobstad (J. Sahlb.). 

*Var. sexsetosa nov. var. 

Diese Varietaét ist etwas kleiner als die Hauptform 

und tragt am Schildchen sechs schwarze Randborsten; bei 

der Hauptform dagegen hat das Schildchen nur vier, lan- 

gere, weisslich gefarbte Randborsten. 

59. Al. Jomala (Frey). N. Helsinge (Palmén). St. 

Ylane (J. Sahlb.). Kl. Kexholm (J. Sahlb.). 

2. Tr. flavipes Meig. 3 6. — Jk. Rautus (J. Sahlb.). Ta. 

Messuby, Kangasala (Frey). 
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3. Tr. elongata Hal. (= Microphora fuscipes Zett.). ¢ 9. 

— Al. Finnstrém (Frey). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Frey). 

Microphorus Macq. 

1. M. anomalus Meig. 1 5 49. — N. Helsinge (Palmén). 

2. M. velutinus Macg. 5 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

144, 2. 

Al. Finnstrém (Frey). Ab. Abo, bei Kuppis (Bonsd.). 

Ik. Pyhajarvi (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Messuby 

(Frey). 7b. Jyvaskyla (J. Sahlb.). 

Oedalea Meig. 

1. O. hybotina Fall. 3 9. — Ab. Karislojo (J. Sahlb., Frey). 

Tb. Ruovesi (J. Sahlb.). 
2. O. stigmatella Zett. 69. — Ab. Kuusto (Lundstr.); 

Karislojo, Karis, Lojo (Frey). N. Kyrkslatt (Palmén). Jk. 

Rautus (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks 

(Lundstr., Palmén). Lkem. Muonio, Pallastunturi (Frey). 

Le. Enontekis (Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 
3. 0. Holmgreni Zett. 1 ¢. — Lkem. Muonio am 30. Juni 

1911 (Frey). 

Ocydromia Meig. 

1. O. glabricula Fall. ¢ 9. —- 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Foérh. IV, 114 (rufipes). — 1861. Bonsd., F. 

D. I, 143. 1 et 143. 2 (scutellata) et 143. 3 (rufipes). 

Al. Aland (Palmén). Ab. Nagu (Frey); Pargas, Lemo 

(Ingelius); Kuusté (Lundstr., Bonsd.); Abo (Bonsd., Inge- 

lius); Eriksberg (Palmén); Jockis (Bonsd.); Karislojo 

(J. Sahlb., Hellén, Frey); Lojo (Frey). N. Tvarminne (Frey); 

Esbo (Palmén, Frey); Helsinge (Palmén); Helsingfors 

(J. Sahlb.). Ka. Viborg (Pipping). /k. Mohla (J. Sahlb.); 

Sakkola, Metsapirtti (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Ta- 

vastehus (Palmén); Hattula (L. v. Essen); Messuby, Kan- 

gasala (Frey). 7b. Saarijarvi (Woldstedt). Sb. Tuovilan- 

laks (Palmén, Lundstr.). Kb. Libelits (Woldstedt); Pielis 
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(Grénvik). Kl. Kexholm (J. Sahlb.); Hiitola (Frey). Kol. 

Petrosawodsk (Giinther). Ob. Uleaborg (Vuorentaus). 

Leptopeza Macq. 

1. L. flavipes Meig. 6 9. 186). Bonsdl""*F. -B:-1, 142: 

1 (tibialis). 
Ab. Nagu (Frey); Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (Frey); 

Lojo (Frey). N. Esbo, Kyrkslatt, Helsinge (Palmén). Jk. 

Kivinebb (J. Sahlb.); Metsapirtti (J. Sahlb., Frey). Ta. Ta- 

vastehus (Palmén); Kangasala, Messuby (Frey). Sb. Kuopio 

Tuovilanlaks, Nilsia (Palmén). Kb. Libelits (Woldstedt). 

Kl. Hiitola (Frey). Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb.). Kon. 

Tjudi, Jalguba (J. Sahlb.). Om. Jakobstad (J. Sahlb.). 

2. L. borealis Zett. 6 9. — Ab. Nagu, Karislojo (Frey). 

N. Helsinge (Palmén). Jk. Mohla, Kivinebb (J. Sahlb.). Ko. 

Eno (Woldstedt). Lkem. Muonio (Palmén, Frey). Le. Enon- 

tekis (Palmén, J. Sahlb.). 

Diese Art ist sicher von L. flavipes unterschieden, 

durch die schwarzen Maxillarpalpen, die schwarzliche Be- 

haarung des Hinterleibes und die geringere Grosse. 

Euthyneura Macq. 

1. E. Gyllenhali Zett. ¢ 9. — Ab. Helsinge (Palmén). 

Ik. Pyhajarvi (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb:): “7b. Ruo- 

vesi (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks (Palmén). Ks. Kuusamo 

(J. Sahlb.). Lkem. Kittila, Pallastunturi (Frey). Lim. Kan- 

talaks (J. Sahlb.). 
2. E. myricae Hal. (= Anthalia rostrata Zett.). 69. — 

Al. Eckerd (Frey). Ab. Nagu (Frey); Eriksberg (Palmén); 
Karislojo (Frey). N. Helsingfors (Nylander); Helsinge (Pal- 

mén). Jk. Kivinebb (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Messuby (Frey). 7b. Ruovesi, Jyvaskyla (J. Sahlb.). So. 

Tuovilanlaks (Palmén). Kb. flomants (Woldstedt). Kol. 

Petrosawodsk (Giinther). As. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. 

Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., 

Palmén, Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 
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Das Weibchen kann leicht mit dem Weibchen von 

Anthepiscopus oedalinus Zett. verwechselt werden. Die 

Anthepiscopus-Art ist aber etwas grosser, mit starker ver- 

langerten und schmaleren Fihlern und 12—14-borstigem 

Schildchen versehen, ausserdem ist das Fligelstigma star- 

ker angedeutet. Bei Euthyneura myricae sind dagegen die 

Fiihler kiirzer und breiter, das Schildchen ist sechsborstig 

und das Fliigelstigma ist sehr schwach. 

3. E. myrtilli Macq. (= Anthalia albipennis Zett.). ¢ 9. 

— Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. Muonio (Frey). 

4. E. Schonherri Zett. ¢ &. 1909. Frey, Acta Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXI, 5—6. 

Ab. Karislojo (Frey). 

Hemerodromiinae. 

Clinocera Meig. 

Subgen. Clinocera s. str. 

1. Cl. appendiculata Zett. ¢ 9. — Jk. Metsapirtti, Pyha- 
jarvi (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Al. Kexholm 
(J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (Giinther); ,,Car. ross.“ 

(Tengstrém). Lkem. Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey). Le. 

Enontekis (Palmén, J. Sahlb., Frey). Li. Utsjoki (J. Sahlb.). 

Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

Diese Art fliegt in Lappland oft in grossen Schaaren 

an den Flussufern. 

Fig. 10 zeigt die Aderung der Fligel, Fig. 11 den Bau 

des mannlichen Genitalapparates. 

2. Cl. aucta Zett. 14 49. — Le. Enontekis (Palmén). 

Li. Utsjoki (J. Sahlb.). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). Lp. Po- 

noj (J. Sahlb.). 
E. Wahlgren hat gezeigt (Entomologisk Tidskrift, 

XXXI, 23—29, 1910) dass die von Zetterstedt beschrie- 

bene und auf das abweichende, anomale Fliigelgeader be- 

erindete Art Brachystoma aucta nicht eine zufallige, mon- 

strése Form irgend einer anderen Art ist, wie Mik ver- 
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mutet hat, sondern unzweifelhaft eine eigene Art ist. Diese 

Ansicht kann ich nur bestatigen. Unsere 5 Exemplare un- 

terscheiden sich von Cl. appendiculata, aber nicht nur durch 

das abweichende Fliigelgeader, indem die vordere Gabel 

des R,;; durch eine tiberzahlige Querader mit dem R,:, 

verbunden ist, sondern auch durch die groberen braun um- 

gesaumten Fliigeladern und den mit zwei breiten, fast samt- 

schwarzen Striemen auf braunlichem Grunde versehenen 

Thorax. Das Hypopygium ist ebenfalls verschieden gebaut. 

(Fig. 12.) 

Von Lappland liegen unterdessen Exemplare vor, die 

mit der typischen Cl. aucta in diesen letzten Punkten vol- 

lig wtbereinstimmen, aber ein normales Fliigelgeader be- 

sitzen. In diesen Exemplaren kann ich nur eine Form der 

Cl. aucta erblicken, welche im Bau der Fliigeladern die 

gleiche Hohe wie die meisten anderen Clinocera-Arten er- 

reicht hat, wahrend die Hauptform (aucta) auf einer nied- 

rigeren Organisationsstufe stehen geblieben ist. Ich will 

diese aberranten Exemplare unter den Namen simpliciner- 

vis zusammenfassen. 

Var. simplicinervis n. var. 
4¢ 39. — Lkem. Muonio (J. Sahlb.). Lim. Kantalaks 

(J. Sahlb.). 

Der Fliigel Fig. 13. 

Subgen. Heleodromia Hal. 

3. Cl. nivalis Zett. (= Ardoptera nivalis Zett.). — 1861. 

Bonsd)) F) Dyily?'5b. 2° '(Ardoptera) (Citate*aus ett e r- 

stedt). 

In der Zetterstedtschen Typensammlung in Lund 

liegt ein Exemplar von seiner Ardoptera nivalis Zett. vor. 

Dieses gleicht viel der Cl. aucta, hat ebenfalls das gleiche 

abweichende, anomale_ Fligelgeader, unterscheidet sich 

aber durch die etwas geringere Grosse und die breitere 

und abgestumpfte Diskoidalzelle. Dieses Exemplar ist wie 

Bonsdorff citiert, in Tornea-Lappmark wahrscheinlich auf 

der Grenze zwischen Schweden und Finland in der alpi- 
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nen Region im Jahre 1821 von Zetterstedt gefangen. 

Ein zweites ahnliches Exemplar gelang es dem Verfasser 

im Jahre 1911 am Ufer des Flusses Palojoki in Enontekis 

zu erbeuten. Weiter sind noch ein Exemplar im Dovre 

(Norwegen) von J. Sahlberg, zwei Exx. in Sarek (Schwe- 

den) von B. Poppius und ein Ex. in arktischen Sibirien 

bei Saostrow von J. Sahlberg gefunden. Alle diese 

Exemplare besitzen das gleiche Fliigelgeader, wodurch das 

Artreckt von Cl. nivalis wohl nicht bezweifelt werden kann. 

Durch die abgestumpfte Diskoidalzelle ist sie wahrschein- 

lich zu der Untergattung Heleodromia zu rechnen. 

Der Fliigel Fig. 15. 

14. Le. Enontekis am Ufer des Palojoki am 12. Juli 

1911 (Frey). 

4. Cl. stagnalis Fal. 6 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 162. 

1 (Brachystoma Westermanni Zett.). 

Lkem. Muonio bei Olostunturi am 6. Sept. 1867 (Pal- 

mén, J. Sahlb.). 

Subgen. Eucelidia Mik. 

5. Cl. Zetterstedti Fall. 6 9. — Ab. Lojo, Svarta (J. Sahlb.). 

Tb. Laukkas, Orivesi (J. Sahlb.). 7b. Jyvaskyla (J. Sahlb.). 

Sa. Imatra (Palmén, Lundstr.). Kl. Kexholm, Raisala (J. Sahlb.). 

Kol. Petrosawodsk (Giinther); ,Car. ross.“ (Tengstrom). 

Kon. Tschuja (J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). 

Subgen. Philolutra Mik. 

6. Cl Bohemanni Zett. ¢ 9. — Jk. Pyhajarvi (J. Sahlb.). 

St. Ruovesi (J. Sahlb.). Ta. Teisko, Laukkas (J. Sahlb.). 

Tb. Jyvaskyla (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (Giinther). 

Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Ob. Tornea (Zetterstedt). Lkem. 

Pallastunturi (Frey). 

Subgen. Wiedemannia Zett. 

7. CL. bistigma Curt. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

163. 1 (Wiedemannia borealis Zett.). 
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Ik. Rautus, Kivinebb (J. Sahlb.). St. Birkkala (Wold- 

stedt). Ta. Laukkas, Keuru (J. Sahlb.). Sa. Imatra (Pal- 

mén). Kb. Nurmis (J. Sahlb.). Al. Kexholm, Parikkala, Rai- 

sala (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (Giinther, J. Sahlb.); 

»Car. ross.“ (Tengstrém). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. 

»Lapponia*“ (Blank); Muonio (Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., 

Frey). Kker. Kouta (J. Sahlb.). 

Hemerodromia Meig. 

Subgen. Hemerodromia s. str. 

1. H. precatoria Fall. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

146. 4 (monostigma). 
Ab. Jomala (Forsius). Ab. Pargas (Ingelius); Eriks- 

berg (Palmén). N. Helsinge (Palmén). Ka. Viborg (J. Sahlb.). 

Ik. Rautus (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Laukkas 

(Woldstedt); Teisko (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr., Pal- 

mén). Kb. Polvijarvi (Grénvik); Eno (Woldstedt). Ks. Kuu- 

samo (J. Sahlb.). Lkem. Kittila, Pallastunturi, Muonio (Frey). 

2. H. stigmatica Schin. ¢ 9. —- Ab. Karislojo (Frey). Jk. 

Pyhajarvi (J. Sahlb.). Ta. Kangasala (Frey). Tb. Jyvaskyla 

(J. Sahlb.). Sa. St. Michel (Bonsd.). Sb. Tuovilanlaks, Kiu- 
ruvesi (Lundstr., Palmén). Kb. Pielis (Grénvik); Nurmis 

(J. Sahlb.). Kl. Parikkala, Kirjavalaks (J. Sahlb.). Kol. Petro- 

sawodsk, Svatnavlok (J. Sahlb.). Kon. Tschuja (J. Sahlb.). 

Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey); Pallastunturi (Frey). 

Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Frey). Li. Enare (J. Sahlb.). 

Lt. Fl. Lutto (B. Poppius); Seitjaur (Palmén). Lim. Kanta- 

laks (J. Sahlb.). 

2. H. Frigelii Zett. d 9. — Jk. Pyhajarvi (J. Sahlb.). St. 

Ylane (J. Sahlb.). Kb. Eno (Woldstedt). Kpoc. Paadana 

(J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). LRem. Muonio (J. Sahlb., 

Palmén, Frey). Le. Enontekis (Palmén). Li. Enare (B. Pop- 

pius). Lt. Seitjaur (Palmén); Lusmjaur (Palmén). Lim. Kan- 

talaks (J. Sahlb.). 

Eine leicht kenntliche, plump gebaute Art. 

4. H. trapezina Zett. 4¢ 19. — Lkem. Muonio, Pallas- 
tunturi (Frey). Le. Enontekis (Palmén, Frey). 
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Diese Art erinnert viel an H. melanocephala Hal., der 

Thoraxriicken ist jedoch dunkler, grau oder gelblich und 

mit zwei schwarzlichen Striemen versehen; der Endgriffel 

der Fiihler ist 4usserst kurz. Die Diskoidalzelle ist bei der 

Hauptform paralleltrapezformig (Fig. 15). 

5. H. melanocephala Hal. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. L 

146. 3 (flavella). 
Ik. Rautus (J. Sahlb.). Tb. Jyvaskyla (J. Sahlb.). So. 

Tuovilanlaks (Palmén). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Lkem. 

Muonio (Palmén, Frey). Li. Patsjoki (Nylander). 

Subgen. Microdromia Bigot. 

6. H. raptoria Meig. d 9. — 1858. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114. — 1861. Bonsd., F. D. I, 146. 2. 

Al. Jomala (Reuter); Finnstrém (Frey); Marsund (Reu- 

ter). Ab. Karislojo (Forsius, Frey); Pojo (Frey); Bjerno 

(J. Sahlb.). N. Helsingfors (Pippingskold); Helsinge, Mant- 

sala (Palmén). Jk. Rautus, Pyhajarvi (J. Sahlb.); Valkjarvi 

(Ingelius). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Palmén). 

Kon. Tjudi (J. Sahlb.). Kpoc. Paadana (J. Sahlb.). Lem. 

Muonio (Palmén). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Frey). 

Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

7. H. oratoria Fall. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 145. 1. 

Ab. Eriksberg (Bonsd.); Lojo, Karis (Frey). N. Fager- 

vik, Helsinge (Palmén). Jk. Sakkola (J. Sahlb.). Sf. Ylane 

(J. Sahlb.). Ta. Kangasala (Frey). Kb. Pielis (Woldstedbt). 

Dolichocephala Macq. 

1. D. irrorata Fall. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 155. 

1 (Ardoptera). 
Al. Aland (Palmén). Ab. Pargas (Ingelius); Karislojo, 

Sammatti (Frey). N. Helsinge, Mantsala (Palmén). Jk. Rau- 

tus (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Tavastehus, Kan- 

gasala (Palmén); Messuby (Frey). Kol. Fl. Svir (J. Sahlb.). 

2. D. novemguttata Strobl ¢ 9. — 1909. Frey, Acta Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXI, 6. 
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Ab. Karislojo (J. Sahlb., Frey). Sa. Maaninga (Lundstr.). 

Sb. Tuovilanlaks (Palmén). Kb. Nurmis (J. Sahlb.); ,,Car. 

bor.“ (Woldstedt). Kol. Jalguba (J. Sahlb.). 

Trichopeza Rond. 

1. Tr. longicornis Meig. 1 9. — St. Ylane (J. Sahlb.). 
*9. Tr. albicincta n. sp. (Brachystoma albicincta Wahlb. 

in schedo). 
Wahrend die Art 7r. longicornis Meig. in Schweden 

und Finland sehr selten vorzukommen scheint, ist in die- 

sen Landern eine andere, recht abweichende Trichopeza- 

Art viel haufiger anzutreffen. Die letztere Art steht in 

den Sammlungen des Reichsmuseum in Stockholm unter 

den Namen Brachystoma albicincta Wahlb.; ich habe jedoch 

in der Litteratur keine Beschreibung einer solchen Art fin- 

den kénnen. Im Folgenden will ich diese aller Wahrschein- 

lichkeit nach neue Art beschreiben; dabei habe ich den von 

Wahlberg in schedo gegebenen Namen beibehalten. 

Tr. albicincta unterscheidet sich von Tr. longicornis 

in beiden Geschlechtern durch geringere Grosse, die lich- 

teren Fliigel, die langer und wollig behaarten Beine und 

den Bau der Hintertibien, im mannlichen Geschlecht noch 

durch den an der Basishalfte weissgelb gefarbten Hinter- 

leib und die einfachen Mitteltarsen. 

Das Mannchen. Glanzend schwarz, der Hinterleib 

an der Basis und die Beine weissgelb. — Der Hinterkopf 

ist schwach grau bereift, oben mit einigen, starken schwar- 

zen Borsten versehen. Die Augen sind oberhalb der Fih- 

ler mdssig breit getrennt, die Stirne ist hier samtschwarz; 

unterhalb der Fiihler sind die Augen eine gute Strecke zu- 

sammenstossend. Die Fiihler sind schwarzbraun, das dritte 

Glied ist sehr lang ausgezogen. Der Riissel ist weissgelb, 

an der Spitze schwarzlich, ebenso lang wie oder kurzer 

als die Kopfhéhe; die Maxillarpalpen sind schwarz. 

Der Thorax ist glanzend schwarz und nur mit weni- 

gen aber recht starken, schwarzen Borsten besetzt. Die 

Dorsocentralborsten sind einreihig, jederseits etwa 4 oder 
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5 an der Zahl; die Akrostichalborstchen fehlen; 1 Hume- 

ral-, 1 Posthumeral-, 1 Notopleural-, 1 Supraalar- und 1 

Postalarborste; die Thoraxseiten sind nackt. — Das kleine, 

mit dem Thorax gleich gefarbte Schildchen tragt zwei 

starke, schwarze Borsten. 

Der Hinterleib ist, wie schon erwahnt wurde, an der 

Basis durchscheinend weissgelb, diese Farbe erstreckt sich 

von der Hinterhalfte des 1. bis zur Vorderhalfte des 4. 

Segments; der Hinterleib ist iibrigens schwarz, wenig glan- 

zend, ein wenig grau bereift, fast nackt, nur nach hinten 

sparlich schwarz behaart. Das Hypopygium schliesst sich 

dem Hinterleibsende dicht an; die verschiedenen Genitalla- 

mellen sind verborgen, oben sind jedoch zuweilen einige 

kleine, gelbliche Anhange sichtbar. 

Die Beine sind sehr lang und schlank, weissgelb ge- 

farbt (auch die Hiiften sind von derselben Farbe), die 

Schenkel und Schienen tragen lange, abstehende, schwarze 

Borsten und sind ausserdem noch mit einer kurzen, wolli- 

gen, graulichen Behaarung besetzt. Die Spitze der Hinter- 

tibien ist ein wenig scheibenfOrmig erweitert. Die Beine 

sind iibrigens einfach; die beim Mannchen von Tr. longi- 

cornis vorkommende, eigentiimliche Knickung des dritten 

Gliedes der Mitteltarsen ist hier nicht ausgebildet. 

Die Fliigel sind einfarbig grau, fast ohne Stigma. Die 

Schwinger sind weisslich. 

Die K6rperlange circa 4—4,5 mm. 

Die Fliigellange circa 4,5 mm. 

Die Breite des Fligels circa 1,5 mm. 

Das Weibchen. Der Hinterleib ist  einfarbig 

schwarz, etwas glanzend. Die Genitallamellen sind kurz, 

schwarz. Alles iibriges ist wie beim Mannchen, auch die 

Korpergrosse. 

¢ 9. Ab. Karislojo (J. Sahlb., Forsius, Frey); Lojo 

(Frey). Jk. Metsapirtti (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). 

Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). Kb. Nurmis (J. Sahlb.). Al. 

Ruskeala (J. Sahlb.). 
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Chelipoda Macq. 

1. Ch. melanocephala Fabr. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. 

I, 146. 1 (Phyllodromia). 
Al. Aland (Palmén); Marsund (Reuter); Lemland, Jomala 

(Frey). Ab. Nagu (Frey); Kuusté (Lundstr.); Hitis (Reuter); 

Abo (Ingelius); Eriksberg (Bonsd.); Karis, Karislojo, Lojo, 

Sammatti (Frey). N. Tvarminne Zool. Station (Frey); Mant- 

sala, Esbo (Palmén); Gumtackt (Bonsd.); Helsinge (Palmén). 

Ik. Rautus (J. Sahlb.). Ta. Orivesi (J. Sahlb.). Tb. Saari- 

jarvi (Woldstedt). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr., Palmén). Ko. 

Ilomants (Woldstedt). Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb.); ,,Car. 

ross.“ (Tengstrom). 

Phyllodromia Zett. 

1. Rh. vocatoria Fall. 1 Ex. — Kl. Ruskeala (J. Sahlb.). 

2. Ph. albiseta Zett. 69. — Ab. Karislojo (J. Sahlb., 

Hellén, Frey). N. Helsingfors (J. Sahlb.). Jk. Rautus, Valk- 

jarvi (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Sa. Lappvesi (J. Sahlb.); 

Sb. Tuovilanlaks, Kiuruvesi (Palmén, Lundstr.). Ab. Nurmis 

(J. Sahlb.). Kl. Parikkala (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk 

(Giinther). Kon. Sonostroff (J. Sahlb.). Om. Kelvia (J. Sahlb.). 

Sciodromia Hal. 

1. Sc. immaculata Hal. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

176. 1 (Microcera rostrata Zett.) (Citate). 

St. Ruovesi (J. Sahlb.). 7a. Tavastehus (Palmén). Tob. 

Jyvaskyla (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks (Palmén, Lundstr.). 

Kb. Eno, Pielis (Woldstedt); Nurmis (J. Sahlb.). Kon. Gorki 

(J. Sahlb.). Lkem. Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey); Pal- 

lastunturi (Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

Tachydromiinae. 

Drapetis Meig. 

1. Dr. aterrima Curt. (Tachydromia nigritella Zett.). ¢ . 

=—N. Esbo, am 12. Oktober 1911 “Gi Sahlb:);* Helsince 
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im Oktober 1907, am 20. und 26. April 1912 (Frey). 7a. 

Messuby, am 14. April 1909 (Frey). 

Die simtlichen Exemplare sind entweder im Fruhling 

oder Herbste durch Sieben von diirren Lauben erhalten. 

*2. Dr. humilis n. sp. 

Diese neue, wahrscheinlich bisher iibersehene Art, zeigt 

sich durch das Vorhandensein einer kleinen, aber deutlichen 

dornartigen Verlangerung an der Spitze der Hinterschienen 

zu der Dr. aterrima-Gruppe zu gehoéren. Die Schwinger 

sind dunkel, wodurch sie wohl nur mit Dr. aterrima ver- 

glichen werden kann. Die neue Art ist bedeutend kleiner 

als Dr. aterrima, 1 mm messend und hat die dritten (R,-;) 

und vierten (M) Langsadern etwas nach vorn aufgebogen,; 

ausserdem ist der Dorn an der Spitze der Hinterschienen 

schwacher ausgebildet. 

Das Mannchen. Schwarz, glanzend. Der Kopf ist 

schwarzglinzend, die hinteren Augenrander und das Epi- 

stoma etwas graulich bestaéubt; 2 schwarze Ocellarborsten 

und oben an dem hinteren Augenrand jederseits 1 ebenfalls 

schwarze Borste. Die Fiihler sind schwarzbraun, kurz; 

das zweite Glied tragt an der Unterseite eine lange, 

schwarze Borste; das dritte Glied ist kaum langer als das 

vorhergehende, oval, an der Spitze mit einer ziemlich lan- 

gen Borste versehen. Der Riissel ist viel kiirzer als die 

Kopfhohe, die Maxillarpalpen sind breit und etwas grau 

bereift. 

Der Thorax ist breit, schwarzglanzend und von einer 

kurzen, sparlichen, schwach graulich schimmernden, zuge- 

driickten Pubescens bedeckt, ausserdem bemerkt man vor 

dem Schildchen einige starkere Dorsocentralborsten und 

an den Seiten etwa 2 Notopleural- und 1 Postalarborste, 

alle sind schwarz. Die Brustseiten sind glanzend schwarz, 

nackt. — Das schwarze Schildchen tragt zwei schwarze 

Marginalborsten. 

Der Hinterleib ist schwarzglanzend, kurz und dick, 

sparlich schwarzlich kurzhaarig. Das Hypopygium ist klein, 
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die zwei dornartigen Zangen sind glanzend schwarz und 

umschliessen die tbrigen Genitalanhange. 

Die Beine sind schwarz, glanzend, graulich pubescent 

and den Knieen lichter; rotbraun, nur mit wenigen starke- 

ren, schwarzen Borsten besetzt; solche kommen an der 

Spitze der Schienen und der schwach verdickten Schenkel 

vor. Die Hinterschienen sind, wie schon erwahnt, an der 

Innenseite der Spitze kurz aber deutlich dornartig verlan- 

gert; dieser Tibiendorn ist gewohnlich auch etwas rotlich 

gefarbt. Die Pulvillen sind klein. 

Die Fliigel sind fast braunlich tingiert, mit starken 

Adern; die R,,, und M sind gegen die Spitze deutlich nach 

vorn aufgebogen und wahrend ihrem Verlaufe nicht wellig 

gebuchtet; die Queradern nahern sich einander; die hin- 

tere Querader nimmt eine ziemlich schiefe Stellung ein. — 

Die Schwinger sind dunkel. 

Das Weibchen gleicht ganz dem Mannchen, auch 

betreffs der Korpergrosse. 

Die Korperlange circa 1—1,z2 mm. 

Die Fligellange circa 1,3 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 0,6 mm. 

Der Fihler Fig. 16; das Hinterbein Fig. 17; der Flu- 

gel Fig. 18. 

Dr. humilis ist von Prof. J. Sahlberg in Karislojo 

wiederholt an Pferdediinger angetroffen worden, die Art 

ist auch von mir an 4hnlichen Lokalitaten gefunden. Es 

wird sich vielleicht zeigen, dass sie eine weitere Verbrei- 

tung ausserhalb Finlands besitzt, wenn man nach Drapetis 

an solchen Stellen sucht. 

&9. Al. Sund (Frey). Ab. Nagu (Frey); Karislojo 

(J. Sahlb., Hellén). N. Helsinge (Frey). Ta. Messuby (Frey). 

Oa. Vasa (Brander). Om. Brahestad (Inberg). Lkem. Muo- 

nio (Frey). 

3. Dr. setigera Loew. (= Tachydromia nigra Zett., pici- 

pes Zett., moriella Zett.) 6 9. — (?) 1861. Bonsd., F. D. I, 

150. 12 (Tachydromia nigra). 
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Al. Aland (Palmén); Finnstrém, Jomala (Frey). Ab. 

Nagu (Frey); Pargas (Reuter); Karislojo (Forsius). N. Hel- 

singfors (Palmén. J. Sahlb.). /k. Sakkola (Frey). St. Ylane 
(S. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Palmén); Kangasala, Messuby, 

Birkkala (Frey). Sb. Kiuruvesi (Palmén). Om. Brahestad | 

(Vuorentaus). Ob. Uleaborg (Hermanson); Karlé (Vuoren- 

taus); Tornea (Frey). Kker. Soukelo (J. Sahlb.). Lkem. 

Kittila (Frey). Lmur. Sonostroff (J. Sahlb.). 
Diese Art kommt im Sommer an feuchten Wiesen, 

See- und Meeresufern etc. stellenweise recht haufig vor. 

4. Dr. assimilis Fall. (= arcuata Loew) 6 9. — 1909. 

Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI, 2 (arcuata). 

Ab. Nagu (Frey); Eriksberg (Palmén); Karislojo (Frey); 

Bjarno (J. Sahlb.). N. Esbo (B. Poppius). Ta. Messuby, 

Kangasala (Frey). 

Ich habe diese Art nur an Baumstémmen beobachtet. 

Fig. 19 zeigt den Bau des Hinterbeines zum Vergleich 

mit Dr. humilis mihi. 

5. Dr. pusilla Loew (= Tachydromia minima Zett.) ¢ @. 

—— Ab. Karislojo (J. Sahlb.). N. Lappvik (Frey). Ta. Kan- 

gasala (Frey). 
Kommt an Baumstammen, Telephonpfalen etc. vor. 

Stilpon Loew. 

1. St. graminum Fall. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 154. 

7 (Tachypeza). 

Ab. Karislojo (J. Sahlb.); Sammatti (Frey). N. Hoplax 

(Maklin, J. Sahlb., Frey). /k. Metsapirtti, Nykyrka, Kivinebb 

(J. Sahlb.). Sa. Lappvesi (J. Sahlb.). Ob. Limingo (Vuo- 

rentaus). 

Tachypeza Meig. 

1. T. fuscipennis Fall. 1 9. — Sa. Imatra (Lundstr.). 

2. T. nubila Meig. ¢ 9. — 1859. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Foérh. IV, 114 (nervosa). — 1861. Bonsd., F. 

D. I, 154. 6 (nervosa). 
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Al. Aland (Palmén). Ab. Nagu (Frey); Kuusté (Lundstr.); 

Eriksberg (Bonsd.); Karislojo (Frey). N. Helsingfors (J. Sahlb.). 

St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Birkkala, Tammerfors, Messuby, 

Kangasala (Frey). Sb. Idensalmi (Palmén). Ki/. Valamo 

(J. Sahlb.). Ok. Kianto (Maklin). 
3. T. truncorum Fall. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

154.5. 

Ab. Nagu (Frey); Eriksberg (Bonsd.); Abo (Bonsd., In- 
gelius); Karislojo (Frey). N. Helsingfors (Bonsd.). Jk. Met- 

sapirtti, Rautus (J. Sahlb.). Ta. Tammerfors (Lundahl); 

Laukkas (Woldstedt); ,,Tavastia“ (Hjelt). 7b. Jyvaskyla 

(J. Sahlb.). Sb. Kuopio, Nilsia, Tuovilanlaks (Lundstr.); 

Leppavirta (Palmén). Kb. Ilomants (Woldstedt, Gronvik). 

Kl. Hiitola (Frey). Kol. Petrosawodsk (Giinther, J. Sahlb.). 

Kon. Jalguba, Keliak (J. Sahlb.). Ob. Tornea (Zetterstedt). 

Ks. Kuusamo (Maklin). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén, 

Frey); ,Lapponia“ (Blank). 
4. T. Winthemi Zett. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

155: 18! 

Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.); Nilsia (Palmén). Ks. Kuu- 

samo (J. Sahlb.). Lkem. Muonio (J. Sahlb., Palmén, Frey). 

Lim. Kantalaks, Imandra (J. Sahlb.). Lt. Seitjaur (Palmén). 

Diese Art war wahrend meinem Aufenthalt im west- 

lichen Lappland (bei Muonio) im Sommer 1911, daselbst an 

Baumstammen und Wanden sehr haufig anzutreffen. 

Tachista Loew. 

1. T. punctifera Beck. 1 9. -— Lkem. Enontekis, am Ufer 

des Muonio-Flusses bei Sakkaravaara am 17. Juli 1911 (Frey). 

Diese eigentiimliche Art ist bisher nur vom nordli- 

chen Sibirien bekannt. 

2. T. terricola Zett. 1 ¢ 29. — Ta. Messuby (Frey). Om. 

Rafso (J. Sahlb.). 

3. T. sabulosa Meig. 29. — Jk. Kivinebb (J. Sahlb.). 

Kon. Gorki (J. Sahlb.). 

4. T. connexa Meig. 6 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 153. 

3 (Tachypeza morio). 
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Ab. Nagu (Frey). N. Helsinge (Palmén). St. Ylane 

(J. Sahlb.). Sa. Hollola (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk 

(J. Sahlb.). Kon. Maaselga (J. Sahlb.). Li. Utsjoki (J. Sahlb.). 

Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

5. T. arrogans L. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 153. 1 

(Tachypeza). 

Ab. Pargas (Ingelius); Eriksberg (Palmén); Karislojo 

(Frey); Bjarno (J. Sahlb.). N. Helsingfors (J. Sahlb., Frey); 

Helsinge (Palmén); Hoplax (Maklin). Ka. Kuolemajarvi 

(J. Sahlb.). Jk. Rautus, Metsapirtti (J. Sahlb.). St. Ylane 

(J. Sahlb.). Ta. Saaksmaki, Kangasala, Messuby, Birkkala 

(Frey). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr., Palmén). 

*6. T. Lundstrémi n. sp. 

Diese Art steht der 7. arrogans sehr nahe und unter- 

scheidet sich von derselben nur in folgenden Punkten: alle 

Beine sind einfarbig schwarz oder schwarzbraun, nur mit 

Ausnahme der rotgelben Kniee und Metatarsen. Die Fli- 

ge] sind wie bei arrogans mit zwei getrennten, braunen 

Binden gezeichnet, diese Binden werden aber nach hinten 

immer schwicher und undeutlicher so dass sie daher nur 

am Vorderrand stirker, fleckenartig hervortreten. Bei 

arrogans sind diese Binden intensiver gefarbt und reichen 

fast gleichstark bis zum Hinterrand. Bei den samtlichen 

Exemplaren der neuen Art tragt die zweite Langsader 

(R,:3) nahe an der Spitze einen kleinen, nach hinten gerich- 

teten Aderanhang, welcher bei arrogans fehlt. Die neue 

Art ist auch entschieden grosser als arrogans. 

Alle diese Unterschiede sind ziemlich geringfiihig; ich 

halte es aber ganz ausgeschlossen, dass man hier bloss 

mit einer dunkler gefarbten Rasse von 7. arrogans zu tun 

hat. Mit 7. aemula Loew. kann diese Art nicht identisch 

sein, weil die Loew’sche Art gelbe Beine besitzen soll. 

Auch T. interrupta Loew, tuberculata Loew, styriaca Strobl 

und calcarata Strobl kommen wegen der abweichenden 

Fliigelzeichnung nicht im Betracht. 

Zu dem, was schon iiber 7. Lundstrémi gesagt ist, ist 

noch Folgendes zuzufiigen: 
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Das Mannchen. Glanzend schwarz. Der Hinter- 

kopf ist sparlich schwarz beborstet. Die Fiuhler sind 

schwarzbraun, klein und kurz, das dritte Glied ist am 

langsten, nicht wie bei 7. arrogans fast kreisrund, sondern 

etwas gestreckter, eif6rmig; die Arista ist sehr lang und 

diinn, schwarzbraun. Der Riissel ist kiirzer als die halbe 

Kopfhohe; die Maxillarpalpen sind ebenso lang wie der 

Riissel, schwarzbraun, an der Spitze mit einer schwarzen 

Borste versehen. 

Der Thoraxriicken ist schwarz, schwach metallisch 

glanzend, fast ganzlich nackt; die Dorsocentralborsten feh- 

len, 1 Notopleural- und 1 Postalarborste sind vorhanden, 

beide schwarz: Die Thoraxseiten sind schwarzglanzend, 

nackt; iiber die Vorderhiiften an den Propleuren liegt ein 

erosser weisschimmernder Fleck. — Das schwarze Schild- 

chen tragt vier schwarze Randborsten. 

Der Hinterleib ist schwarzglanzend, kurz schwarzbraun 

behaart. Das Hypopygium ist klein, geschlossen, etwas 

starker behaart. 

Die Beine sind schwarz bis schwarzbraun, die Vorder- 

hiiften weiss schimmernd, die Kniee und alle Metatarsen 

sind rotgelb; die Vorderbeine sind verdickt, die Hinter- 

beine einfach, alle sind kurz schwarz behaart; an der Un- 

terseite der Hinterschenkel kommt eine Reihe kurzer schwar- 

zer Borsten vor; an der Unterseite der Vorderschenkel 

sind die gewOhnlichen Stacheln vorhanden. 

Die Fliigel sind glashell mit, wie schon erwahnt wurde, 

zwei getrennten, braunen Binden. Die Partie des Vorder- 

randes, wo sie von der hellen Mittelbinde getroffen wird, 

ist etwas ausgebuchtet. — Die Schwinger sind schmutzig 

weiss. 

Die Korperlange circa 3 mm. 

Die Fliigellange circa 3 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1 mm. 

Das Weibchen gleicht ganz dem Mannchen; der 

Hinterleib ist nur durch die gestreckten Genitallamellen 

etwas zugespitzt. 

Die Fliigel Fig. 20. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 3. 75 

T. Lundstrémi kommt an Baumstéammen, Wandern etc. 

zusammen mit ihren Verwandten, 7. arrogans und annuli- 

mana vor, ist jedoch viel seltener als diese. 

2S SOs y Ab. Abo (Bonsd.). N. Helsinge (Palmén). Ta. 

Kangasala (Frey). Kb. Nurmis (J. Sahlb.). Al. Parikkala 

(J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). 

7. T. annulimana Meig. ¢ 9. — 1859. Pipping, Not. Sallsk. 

F. Fl. Fenn. Forh. IV, 114 (Tachypeza albitarsis). — 1859. 

Nylander, idem, 247 (Tachypeza albitarsis). — 1861. Bonsd., 

F. D. I, 153. 2 (Tachypeza albitarsis). 

Al. Aland (Palmén); Finnstrém (Frey). Ab. Nagu (Frey); 

Abo (Bonsd.); Eriksberg (Bonsd., Palmén); Karislojo, Pojo 

(Frey). N. Tvarminne, Lappvik, Esbo (Frey). Ka. Viborg 

(Pipping). /k. Rautus (J. Sahlb.); Valkjarvi (Frey). Ta. Ta- 

vastehus (Palmén); Laukkas (Woldstedt); Messuby, Tam- 

merfors, Kangasala (Frey). Sb. Nilsia (Palmén). Kb. Libe- 

lits (Woldstedt); Ilomants, Polvijarvi (Grénvik). Kol. Petro- 

sawodsk (Giinther). Ok. Kianto (Maklin). 

Elaphropeza Macq. 

1. E. ephippiata Fall. 6 9. — N. Tvarminne (Frey); Esbo 

(Palmén). Ka. Kirjola (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). 

Chersodromia Walk. 

1. Ch. cursitans Zett. 69. — Ab. Jomala (Frey). Ab. 

Nagu (Frey); Karislojo (J. Sahlb., Hellén). N. Helsingfors 

(J. Sahlb.); Helsinge (Palmén). St. Ylane (J. Sahlb.). Kl. 

Kexholm (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb.). 

2. Ch. difficilis Lundb. (Dipt. Dan. III, 280. 3) 39. — N. 

Helsinge (Palmén). St. Ylane (J. Sahlb.). Kon. Svatnavlok 

(J. Sahlb.). 

Symballophthalmus Beck. 

1. S. dissimilis Fall. ¢ 9. —- 1909. Frey, Acta Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXI, 6. 

Ab. Pojo, Karislojo (Frey). N. Helsinge (Palmén). 70. 

Ruovesi (J. Sahlb.). Kol. Petrosawodsk (J. Sahlb.). Kon. 

Juustjarvi (J. Sahlb.). Le. Enontekis (Frey). 
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Tachydromia Meig. (= Coryneta Meig. 1800). 

1. T. flavicornis Meig. 2 ¢ 29. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

149. 8. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hym. u. Dipterol., 408. 

1. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Finnstrém (Frey). Ta. Messuby (Frey). Kb. llo- 

mants (Woldstedt). 

2. T. albicornis Zett. 36 29. — AL. Aland (Palmén). 

Ab. Hitis (Reuter); Abo (Bonsd.); Karislojo (Forsius). Ta. 

Tavastehus (Palmén). 

3. T. brevicornis Zett. 

Das Typus-Exemplar von T. brevicornis in der Zet- 

terstedt’schen Sammlung besitzt nicht, wie ich in ,,Zeitschr. 

f. Hymen. v. Dipterol. 1907, 410. 13“ beschrieben habe, ein- 

farbig schwarzbraune Fiihler und schwarze Thoraxborsten, 

sondern hat an der Basis auffallend lichtgelbe Fiihler und 

gelblichweisse Thoraxborsten, wodurch es sich deutlich von 

meiner Form unterscheidet. Die Beschreibung, welche Ze t- 

terstedt von TJ. brevicornis giebt, stimmt dagegen mit 

meiner Deutung iiberein. Es scheint mir am wahrschein- 

lichsten, dass diese Art in zwei Formen auftritt; die eine, 

welche dann der echten 7. brevicornis entsprieht, ist lichter 

gefarbt, mit lichteren Fiihlern und Thoraxborsten und gel- 

ben Beinen versehen; die zweite Form, fiir welche ich den 

Namen Var. subbrevis mihi vorschlage, hat einfarbig schwarz- 

braune Fiihler, schwarze Thoraxborsten und dunkler, braun 

gefarbte Beine. Fiir die beiden Formen ist wieder cha- 

rakteristisch, dass die Fiihler sehr kurz, viel kiirzer als die 

Kopfbreite sind, und dass der Enddorn der Mittelschienen 

sehr kurz und stumpf ist. 

Die Hauptform. 29. Le. Enontekis (Frey). Lim. Kan- 

talaks (J. Sahlb.). 
Var. subbrevis mihi 69. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 

Hymen. u. Dipterol., 410. 13 et 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

Fl. Fenn., XXXIV, 21 (brevicornis). 

Sb. Tuovilanlaks (Palmén). Kb. Ilomants (Woldstedt). 

Ks. Kuusamo (J. Sahlb.). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén). 
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4. T. articulata Macq. (= maculimana 7ett.) 1 6 9. — 

1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. Dipterol., 408. 2. — 1908. 

Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Finnstrém (Frey). Ta. Messuby (Frey). 

5. T. calceata Meig. 9. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 

Hymen. u. Dipterol., 408. 3. -- 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Nagu (Frey); Pargas, Abo (Ingelius); Karislojo 

(Frey). N. Tvarminne (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Aro). 

6. T. bicolor Meig. 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 148. 4, 

148. 5 (pallidiventris) et 149. 6 (calceata). — 1907. Frey, 

Zeitschr. f. Hymen. u. Dipterol., 408. 4. — 1908. Frey, 

Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Jomala, Finnstrém, Saltvik (Frey). Ab. Nagu (Frey); 

Uskela (Bonsd.); Karislojo (J. Sahlb., Frey). N. Tvarminne 

(Frey); Esbo (Elmgren, Frey). N. Helsinge (Palmén); ,,Ny- 

land“ (Nylander). Jk. Metsapirtti, Pyhajarvi (Frey). Ta. 

Birkkala, Messuby (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Palmén); Lep- 

pavirta (Lundstr.). Kb. Libelits, Ilomants (Gronvik); Kon- 

tiolaks (Grénvik, Woldstedt). Kl. Hiitola (Frey). Kol. Petro- 

sawodsk (Giinther). Ob. Uleaborg (Hermanson). Ok. Ka- 

jana (Vuorentaus); Kianto (Maklin). Lkem. _,,Lapponia“ 

(Blank); Kittila, Pallastunturi, Muonio (Frey). Le. Enonte- 

kis (Palmén, Frey). Le. Enare (E. Nylander). Lt. Kola 

(Palmén). 
7. T. pallidiventris Meig. d 9. — 1907. Frey, Zeitschr. 

f. Hymen. u. Dipterol. 40. 5. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Jomala, Hammarland, Finnstrém (Frey). Ab. Nagu 

(Frey); Karislojo (Forsius). N. Tvarminne Zool. Station 

(Frey). Jk. Rautus (J. Sahlb.). 

8. T. major Zett. 39. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hy- 
men. u. Dipterol., 408. 6 et 409. 6 (cursitans var. major). 

Al. F6g16 (Forsius). Ab. Karislojo, Pojo (Frey). 

9. T. candicans Fall. 9. — 1859. Pipping, Not. Sallsk. 
F. Fl. Fenn. Foérh. IV, 14. — 1861. Bonsd., F. D. I, 149. 7 

et 149. 9 (major). -- 1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. 
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Dipterol., 409. 8 et. 409. 6 (cursitans). — 1908. Frey, Medd. 

Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21 (incl. cursitans). 

Al. Aland (Bonsd.); Sund (Forsius, Frey); Finnstrém, 

Saltvik, Jomala, Lemland, Hammarland (Frey). Ab. Nagu 

(Frey); Pargas (Ingelius); Abo, Runsala, Uskela, Eriksberg, 

Rilax (Bonsd.); Ispois (Pippingsk6ld); Karislojo (Forsius, 

Frey); Sammatti, Lojo (Frey). N. Tvarminne (Frey); Kyrk- 
slatt (Palmén); Sjundea (Maklin); Helsinge (Palmén); ,,Ny- 

land“ (Bonsd.). Ka. Viborg (Pipping); Kyminlinna (Sallmén). 

Ik. Mohla (J. Sahlb.); Sakkola, Metsapirtti, Pyhajarvi, Kon- 

nevits (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Tavastehus (Pal- 

mén); Laukkas (Woldstedt); Birkkala, Messuby (Frey). So. 

Kuopio (Palmén); Tuovilanlaks, Nilsia (Lundstr.). Kl. Kex- 

holm (Tengstrém, Frey); Hiitola (Frey); Jaakkima; Valamo 

(Forsius); Salmis (Vesterlund). Kol. Petrosawodsk (Giin- 

ther). Kon. Jalguba (B. Poppius). Om. Kalajoki (Inberg). 

Diejenigen Exemplare, welche ich I. c. als 7. cursitans 

Fabr. beschrieben habe, haben aber keinen schwarzschim- 

mernden Fleck tiber den Mittelhiiften, weshalb sie nicht 

mit der von Lundbeck (Dipt. Dan. UI, 303. 13) als cur- 

sitans gedeuteten Art iibereinstimmen. Im Fliigelgeader 

weichen sie jedoch von der typischen 7. candicans ab 

und n&ahern sich in dieser Hinsicht der Lundbeck’schen 

cursitans. Jetzt bin ich der Ansicht, dass diese Exemplare 

nur eine Varietat von 7. candicans bilden und das folglich 

die echte cursitans noch nicht in Finland gefunden ist. 

10. T. fulvipes Meig. ¢9. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 
Hymen. u. Dipterol.. 409. 12. — 1908. Frey, Medd. Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Aland (Palmén). Ab. Karislojo (Frey). N. Lapp- 
vik (Frey); ,Nyland“ (Bonsd.). Jk. Metsapirtti (J. Sahlb.). 
Ta. Messuby (Frey). Kol. Petrosawodsk (Giinther). Om. 

Kalajoki (Inberg). 

11. T, flavipes Fabr. ¢.9.—1861.- Bonsd., F.)D. I, 148. 

1. — 1907. Frey. Zeitschr. f. Hymen. u. Dipterol., 409. 10. 

— 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 
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Al. Aland (Bonsd.); Jomala, Lemland (Frey). Ab. Par- 

gas (Ingelius); Eriksberg (Bonsd., R. Bonsd.); Karislojo 

(J. Sahlb., Frey). N. Tvarminne, Lappvik (Frey). Ta. Mes- 

suby (Frey). Sa. Taipalsaari (Maklin). Kb. Pielis (Grénvik). 

Ob. Uleaborg (Vuorentaus). 

Var. pseudofulvipes Frey (1909. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 

XXXI, 9) 19. — Ta. Messuby (Frey). 

12. T. strigifrons Zett. 15. — Ab. Hangd (J. Sahlb.). 

13. T. maculipes Meig. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

1489 2. 25pi907.coF rey, eZeitschr..4,cHymen: Dipterol., 

409. 11. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Pargas (Ingelius); Runsala (Maklin). Ka. Viborg 

(Pipping). Ta. Tavastehus (Palmén); Kangasala, Messuby 

(Frey). Kol. Petrosawodsk (Giinther). Oa. Vasa (Brander, 

Frey). 

14. T. cothurnata Macq. 6 9. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 

Hymen. u. Dipterol., 409. 9. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

ELw@Benn)) XXXIV, 21. 

Al. Jomala (Frey). Ab. Uskela (Bonsd., Ingelius); 

Eriksberg (Palmén); Pojo, Karislojo, Lojo (Frey). N. Hel- 

singe (Palmén). Ta. Tavastehus (Palmén); Birkkala, Mes- 

suby (Frey). Sa. St. Michel (Bonsd.). 
15. T. cryptespina Frey 1 3. — 1909. Frey, Acta Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXI, 8. 

Ab. Karislojo (Frey). 
16. T. difficilis Frey 69. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 

Hymen. u. Dipterol., 410. 14. — 1908. Frey, Medd. Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Jomala, Lemland, Finnstr6m (Frey); Marsund (Reu- 

ter). Ab. Nagu, Karislojo, Lojo (Frey). 

Der Fihler Fig. 21. 

17. T. sordida Zett. 29. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 

Hymen. u. Dipterol., 410. 16. — 1908. Frey, Medd. Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 
Lkem. Pallastunturi (Frey). Le. Enontekis (Palmén). 

18. T. fascipes Meig. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

1381130 (notata)wetor152. 2 18\d(confinis)y-— 11907, .. Frey, 
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Zeitschr. f. Hymen. u. Dipterol., 411. 18. — 1908. Frey, 

Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Pargas (Ingelius); Stansvik (Bonsd.); Karislojo 

(Frey). Ka. Viborg (Pipping). /k. Kivinebb (J. Sahlb.); 

Sakkola, Walkjarvi, Metsapirtti, Pyhajarvi (Frey). Sa. Ny- 

slott (Carlenius). Sb. Kuopio, Leppavirta (Palmén, Lundstr.). 

Kb. Kontiolaks (Woldstedt). Kl. Hiitola (Frey). Kon. Wo- 

jatsch (J. Sahlb.). Ok. Kajana (Vuorentaus, Aro).  Kker. 

Solovetsk (Inberg). 

Var. pallidicoxa mihi. — 1908. Frey, Zeitschr. f. Hy- 

men. u. Dipterol., 410. 15 et 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXIV, 21 (strigifrons). 

Unterscheidet sich von der Hauptform durch das Feh- 

len des schwarzen Bandes an den Hinterschenkeln und 

durch die gelben Hiiften; die Beine sind nahmlich rotgelb, 

nur die Kniee sind schwarz und die Tarsen schwarz ge- 

ringelt. 

6 Qe HAL Aland (Palmén); Jomala (Frey). Ab. Karis- 

lojo (Frey). Jk. Sakkola (Frey). Ta. Tavastehus (Palmén). 

Kol. Petrosawodsk. 

19. T. agilis Meig. 6 9. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hy- 

men. u. Dipterol., 411. 17. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Aland (Palmén); Sund, Saltvik, Finnstrém, Eckero 

(Frey). 

20. T. minuta Meig. ¢ 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 151. 

15 et 150. 13 (femoralis) et 151. 14 (annulata). — 1907. 

Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. Dipterol., 411. 19 et 1908. 

Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21 (annulata). 

Al. Aland (Bonsd.). Ab. Nagu (Frey); Pargas (Ingelius); 

Uskela (Bonsd., Ingelius); Eriksberg (Bonsd., Palmén); Ka- 

rislojo (Forsius, Frey); Sammatti, Lojo (Frey). N. Tvar- 

minne Zool. Station (Frey); Helsinge (Palmén). /k. Metsa- 

pirtti (J. Sahlb.). Ta. Messuby, Birkkala (Frey). Sb. Tuo- 

vilanlaks (Lundstr., Palmén); Kiuruvesi (Lundst.). Kod. Ilo- 

mants (Woldstedt); Polvijarvi, Pielis (Gronvik). Al. Hiitola 

(Frey). Kol. Fl. Svir (J. Sahlb.); Petrosawodsk (Giinther). 
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Kon. Kem, Jalguba (J. Sahlb.). Oa. Vasa (Brander). Om. 

Kalajoki (Inberg); Jakobstad (J. Sahlb.). Ks. Kuusamo (Mak- 

lin, J. Sahlb.). Lkem. ,Lapponia* (Blank); Kittila (Frey); 

Muonio (J. Sahlb., Frey). Lim. Kantalaks (J. Sahlb.). 

21. T. atra Wahlb. 6 9. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hy- 

men. u. Dipterol., 411. 20 et 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. 

Fenn. XXXIV, 21 (montana Beck. ?). 

Lkem. Muonio (Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., Frey). 

22. T. lutea Meig. 6 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 150. 

11. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. Dipterol., 411. 21. 

— 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. — 1909. 

Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI n:o 9, 8. 

Ab. Kuusté (Lundstr.); Uskela (Bonsd.); Karislojo, Lojo 

(Frey). N. Helsinge, Esbo (Palmén). Jk. Metsapirtti, Sak- 

kola (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). 7a. Tavastehus (Pal- 

mén). Sb. Tuovilanlaks (Palmén). 

23. T. exilis Meig. d 9. — 1909. Frey, Acta Soc. F. FI. 

Fenn. XXXI n:zo 9, 7. 

Al. Aland (Palmén); Féglé (Forsius). Ab. Nagu, Ka- 
rislojo (Frey). N. Helsinge (Palmén). /k. Valkjarvi (J. Sahlb.). 

Sb. Tuovilanlaks (Lundstr., Palmén). Al. Valamo (Wold- 

stedt). Kon. Svatnavlok (J. Sahlb.). 

24. T. pectoralis Fall. 69. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 
Hymen. u. Dipterol., 411. 22. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. 
Fl. Fenn. XXXIV, 21. — 1908. Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 

XXXI n:o 9, 8. 
N. Esbo, Helsinge (Palmén). Jk. Kirjola (J. Sahlb.). 

Sb. Tuovilanlaks, Kiuruvesi (Lundstr.). 

Var. stramineipes Zett. 69. — 1908. Frey, Acta Soc. 

F. Fl. Fenn. XXXI n:o 9, 7--8. 

Ab. Nagu, Karislojo (Frey). St. Ylane (J. Sahlb.). 

25. T. Sahlbergi Frey. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hy- 

men. u. Dipterol., 412. 23 (stramineipes). — 1908.. Frey, 

Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21 (stramineipes). — 1908. 

Frey, Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXI n:o 9, 7—8. 

Im Jahre 1908 habe ich nach einem einzigen Exem- 

plare eine 7. pectoralis nahestehende Art unter obigem Na- 

6 
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men beschrieben. Wahrend meiner Reise in Lappland im 

Sommer 1911 fand ich diese niedliche, aber leicht kennt- 

liche Art in grosser Menge an den Ufern des Muonio-Flus- 

ses und seines Nebenflusses Palojoki, wo sie zusammen 

mit Tachydromia unguiculata Zett., T. laestadianorum n. sp., 

T. atra Wahlb., Hilara pilipes Zett., Rhamphomyia unguicu- 

lata n. sp., Scellus spinimanus u. a. sogar einen der meist 

charakteristischen Bestandteile der Dipterenfauna ausmachte. 

Sogleich bei der Einsammlung von T. Sahlbergi fiel 

es mir in die Augen, dass sie in zwei Formen auftritt. Die 

eine Form, welche mit dem Typus identisch ist, hat den 

Thorax rotgelb mit schwarzer Mittelstrieme gefarbt, wah- 

rend die zweite, welche ich var. nigricollis benennen will, 

einen einfarbig schwarzglanzenden Thorax besitzt. Die 

Hauptform kommt der var. stramineipes von T. pectoralis 

am niachsten; die var. nigricollis erinnert wieder sehr viel 

an 7. unguiculata; sie unterscheiden sich aber beide leicht 

und scharf von diesen durch die charakteristischen, blas- 

sen Fiihler; das dritte Glied ist nahmlich kaum langer als 

breit, lichtbraun, die zwei Basalglieder sind weisslich. Bei 

T. unguiculata ist das dritte Glied der Fuhler langer, ko- 

nisch, deutlich zweimal langer als breit, wie die Fig. 22 

und 23 zeigen. 

Die Hauptform. 4. —- Lkem. Muonio (Frey). Le. 

Enontekis (J. Sahlb., Frey). 

Var. nigricollis mihi ¢ 9. — Lkem. Muonio (Frey). Le. 

Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Frey). 
26. T. unguiculata Zett. d 9. — 1907. Frey, Zeitschr. f. 

Hymen. u. Dipterol., 412. 24. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. 

Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Jomala (Frey). Ab. Nagu (Frey); Pargas (Ingelius); 
Eriksberg (Palmén); Karislojo (J. Sahlb., Frey). N. Tvar- 

minne (Frey); Helsinge (Palmén); Gumtackt (Bonsd.). Jk. 

Rautus (J. Sahlb.). Sb. Tuovilanlaks (Palmén). Ks. Kuusamo 

(J. Sahlb.). Lkem. Kittila, Pallastunturi (Frey); Muonio (Pal- 

mén, Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Frey). Lim. 

Kantalaks (J. Sahlb.). Lt. Seitjaur (Palmén). 

Der Fuhler Fig. 23. 
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27. T. pallipes Fall. d 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 150. 

10 (flavipalpis). — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. Dipt., 

412. 26. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Ka. Viborg (Pipping). Jk. Pyhajarvi (J. Sahlb.). Tb. 

Laukkas, Viitasaari (Woldstedt). Sb. Jorois, Tuovilanlaks 

(Palmén). Kb. Kontiolaks (Woldstedt); Ilomants (Gronvik). 

Kol. ,,Car. ross.“ (Tengstr6ém). Ok. Kianto (Maklin). 

Der Fihler Fig. 24. 

28. T. macula Zett. 16 29. — N. Fagervik (Palmén). 

Lkem. Muonio bei Ylikyla am 6. Juli 1911 (Frey). Le. Enon- 

tekis bei Mukkavaara am 16. Aug. 1867 (Palmén). 

Der Fiihler Fig. 25. 

99. T. fuscicornis Zett. nec Frey (Lundb., Dipt. Danica 

Ill, 316). 14 19. — Oa. Vasa am 10. Sept. 1907 (Frey). 

Lkem. Muonio am 4. Sept. 1867 (Palmén). 

30. T. ciliaris Fall. 69. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hy- 

men. u. Dipt., 412. 25. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. 

Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Nagu, Karislojo (Frey). N. Tvarminne (Frey); 

Esbo (Palmén). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. Kangasala (Frey). 

Sb. Tuovilanlaks (Palmén, Lundstr.); Leppavirta (Palmén). 

Lkem. Muonio (Frey). Le. Enontekis (J. Sahlb.). 

Der Fihler Fig. 26. 

+31. T. laestadianorum n. sp. (= 7. fuscicornis Frey, Zeitschr. 

f. Hymen. u. Dipt., 412. 37 (1907) et Medd. Soc. F. Fl. 

Fenn. XXXIV, 21 (1908). 

Da es sich erwiesen hat, dass die echte 7. fuscicornis 

Zett. einen starken Apikaldorn an den Mitteltibien hat, muss 

die friiher von mir unter diesem Namen aufgenommene Art 

einen neuen Namen bekommen. Diese besitzt nahmlich nur 

einen kleinen und stumpfen Dorn an den Mitteltibien und 

steht hierdurch den Arten 7. ciliaris Fall. und confinis Zett. 

am niachsten. Von der erstgenannten Art unterscheidet 

sich 7. laestadianorum durch die undeutlichen Thoraxbor- 

sten, die viel langeren, zugespitzten, deutlich zweimal lan- 

ger als breiten Fihler und das charakteristische, gelbe 

Harchen tragende Hypopygium, von T. confinis wieder durch 
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die einfarbig gelben Beine, die starker verdickten Mittel- 

schenkel und die langeren Fiihler. 

Das Mannchen. Schwarzglanzend. Der Kopf ist 

graulich bestaubt. Die Fihler sind einfarbig schwarzbraun, 

kiirzer als der Kopf, das dritte Glied ist deutlich zweimal 

langer als breit, zugespitzt, mit massig langer Endborste 

versehen. Der Riissel ist schwarz, kiirzer als die Kopfhohe, 

die Maxillarpalpen sind grauweiss, nicht erweitert, kiirzer 

als der Kopf. 

Der Thoraxriicken ist schwarzglanzend, fast nackt, 

ohne deutliche Dorsocentral- und Akrostichalb6rstchen; 

etwa 2 Notopleural-, 1 Supraalar- und 1 Postalarborste 

sind vorhanden, alle schwach und weisslich. Die Brustsei- 

ten, sowie die Schulterbeulen sind grau bestaubt, nur die 

Sternopleuren unbestaubt, schwarzglanzend. — Das Schild- 

chen ist schwach grau bereift, zwei langere und zwei kiir- 

zere, weissliche Randborsten tragend. 

Der Hinterleib ist schwarzglanzend, weisslich behaart. 

Das Hypopygium ist gross, kolbenformig zugespitzt, mit 

reihenweise geordneten, langen, gelben Harchen versehen. 

Die Beine sind einfarbig gelb, weisslichgelb behaart, 

die Tarsen schwarzgeringelt. Die Mittelschenkel sind mas- 

sig stark verdickt, aber deutlich zwei- bis dreimal dicker 

als die Schienen, an der Unterseite mit langeren, dicht ste- 

henden gelben Haaren und kurzen Dornen besetzt. Die 

Mitteltibien sind schwach gebogen, kaum ein Viertel kiir- 

zer als ihre Schenkel, in einen kurzen und stumpfen Api- 

kaldorn endigend, an der Innenseite auch mit gelbe Dorn- 

chen versehen. Die Vorderschenkel sind nur schwach 

verdickt. 

Die Fliigel sind beinahe glashell oder schwach ins 

Gelbliche spielend, die Adern sind lichtbraun, gegen die 

Basis weisslich, die Randader ist einfarbig braunlich, mit 

gelblichem Randmale. Die dritten (R,:;) und vierten (M) 

Langsadern sind annahernd parallel. — Die Schwinger sind 

gelbweiss. 
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Die Korperlange circa 2,5—2,75 mm. 

Die Fihlerlange circa 3 mm. 

Die Breite des Fliigels 1,2 mm. 

Das Weibchen gleicht dem Mannchen; durch den 

etwas ausgezogene, schwarzglanzende Ovipositor erreicht 

es eine Korperlange von 3 mm. 

Der Fihler Fig. 27. 

T. laestadianorum ist bisher nur in Lappland gefun- 

den, wo sie zu den haufigsten 7achydromia-Arten gehort. 

6 9. Lkem. Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey); kittila, 

Pallastunturi (Frey). Le. Enontekis (Palmén, Frey). Lt. FI. 

Lutto (B. Poppius); Kola, Seitjaur (Palmén). 

32. T. confinis Zett. 

Wie schon bei der vorigen Art beriihrt wurde, stehen 

diese beiden Arten einander sehr nahe. Daher will ich von 

der bisher wenig bekannten 7. confinis eine kurze Beschrei- 

bung geben. 

Das Mannchen. Schwarzglanzend. Der Kopf ist 

graulich bereift, die Stirne ebenfalls matt, grau bestaubt. 

Die Fiihler sind schwarzbraun, kiirzer als die Kopfbreite, 

das dritte Glied ist ziemlich klein, eif6rmig, etwa ein und 

ein halbmal langer als breit oder noch kirzer. Der Riis- 

sel ist schwarz; die Maxillarpalpen sind weisslich, um die 

Halfte kiirzer als der Riissel. 

Der Thoraxriicken ist schwarzglanzend, fast nackt, 

ohne Dorsocentral- und Akrostichalb6rstchen, an den Sei- 

ten bemerkt man jedoch einige schwache, weissliche Bor- 

sten und zwar etwa 2 Notopleural-, 1 Supraalar- und 1 Post- 

alarborste. Die Thoraxseiten sind vorwiegend unbestaubt, 

schwarzglanzend, nur die Schulterbeulen und eine schmale 

Strieme hinter denselben, sowie bisweilen einige schmale 

Rander, welche die Meso-, Sterno- und Metapleuren umge- 

ben, sind graulich bestaubt. Das etwas matter glanzende 

Schildchen tragt 2 langere und 2 kiirzere, weissliche Rand- 

borsten. 

Der Hinterleib ist schwarzglanzend, kurz weisslich be- 

haart. Das Hypopygium ist kleiner als bei 7. laestadianorum, 
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fast keulenfOrmig, schwarzglanzend und nur an der Basis 

etwas langer, weissgelblich behaart. 

Die Beine sind ziemlich diinn und schwach verdickt, 

gelb mit schwarzen Zeichnungen. Bei der Mehrzahl der 

Exemplare sind die Mittel- und Hinterschenkel an der Spit- 

zenhalfte, die Vorderschenkel auf der Mitte, sowie die Mit- 

teltibien an der Spitze schwarzgeringelt. Diese Zeichnun- 

gen werden aber bei einigen Exemplaren ziemlich ver- 

mischt und undeutlich, bis die Beine, wahrscheinlich bei 

ganz unreifen Exemplaren einfarbig gelb bleiben. Die Mit- 

telschenkel sind schwach verdickt, nicht doppelt dicker als 

ihre Tibien, an der Unterseite tragen sie eine Reihe gelber 

Borste, welche gegen die Spitze immer kiirzer und dicker, 

dornartig werden. Die Mitteltibien sind fast gerade an 

der Innenseite mit einer Reihe gelber, dornartiger Borst- 

chen, an der Spitze in einen sehr kleinen und stumpfen 

Apikaldorn endigend. Die Vorderschenkel sind kaum ver- 

dickt. 
Die Fliigel sind etwas gelblich, mit gleichstarken, 

braunlichen Adern, die WVorderrandader hat einen recht 

deutlichen, dunkleren Randmalabschnitt. Die R,;; und M 

sind annahernd parallel und gerade. — Die Schwinger sind 

gelbweiss. 

Die Korperlange circa 2,25—2,5 mm. 

Die Fligellange 3 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,2 mm. 

Das Weibchen gleicht ganz dem Mannchen. Der 

Ovipositor ist gestreckt, zugespitzt. 

Durch die schwarz gezeichneten Beine und das recht 

deutliche Randmal ndhert sich diese Art an 7. stigmatella 

Zett., weicht aber scharf von dieser durch die viel kir- 

zeren Fihler (vergleiche die Figg. 28 und 29) und die 

graubestaubte Stirne ab (bei 7. stigmatella ist die Stirne 

unbestaubt schwarzglanzend. 

T. confinis kommt in Lappland zusammen mit 7. lae- 

stadianorum, stigmatella, nigritarsis etc. vor, aber ziemlich 

selten. 

Der Fiihler Fig. 28. 
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23 mehrere 9. Lkem. Kittila, Pallastunturi, Muonio 

(Frey). Le. Enontekis (Palmén, J. Sahlb., Frey). 

Anm. Die von Bonsd. (F. D. I, 162. 18) aufgenom- 

mene Art 7. confinis, gehort, wie ich in ,Medd. Soc. F. Fi. 

Lenn. XXXIV, 21 (1908)“ erwahnt habe, zu T. fascipes Meig. 

33. T. stigmatella Zett. 69. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

151. 17. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. Dipt., 412. 

28. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Karislojo (Forsius). Ta. Kangasala (Frey). Sob. 

Idensalmi, Kiuruvesi (Lundstr., Palmén). Ks. Kuusamo 

(Maklin). Lkem. Sodankyla (Nylander); Kittila, Pallastunturi 

(Frey); Muonio (Palmén). Li. Lac. Inari, Saariselka (B. Pop- 

pius). Lt. Seitjaur (Palmén). 

Der Fihler Fig. 29. 

34. T. longicornis Meig. 56 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

151. 16 (pubicornis). — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. 

Dipt., 413. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Hitis (Reuter); Karislojo (Frey). N. Tvarminne 

(Frey). Ka. Kirjola (J. Sahlb.). St. Ylane (J. Sahlb.). Ta. 

Teisko (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). Kb. Ilomants 

(Woldstedt). Oa. Vasa (Brander). Ob. Karlo (Vuorentaus). 

Lkem. Pallastunturi, Muonio (Frey). Le. Enontekis (Frey). 

35. T. nigrilarsis Fall. G69. — 1861. Bonsd., F. D. 1, 

152. 19. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hymen. u. Dipt., 413. 

— 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 

Al. Hammarland (Frey). Ab. Nagu (Frey); Eriksberg 
(Bonsd.); Karislojo, Pojo (Frey). N. Lappvik (Frey); Hel- 
singfors (J. Sablb.); ,Nyland“ (Nylander). St. Ylane (J. Sahlb.). 

Ta. Messuby (Frey). Sb. Tuovilanlaks (Lundstr.). Kb. Ilo- 

mants (Woldstedt). Om. Jakobstad (J. Sahlb.). Lkem. Kit- 

tila, Pallastunturi (Frey); Muonio (Palmén, J. Sahlb., Frey). 

Le. Enontekis (J. Sahlb., Palmén, Frey). Lim. Kantalaks 

(JSahib.). 
36. T. albocapillata Zett. d 9. — 1861. Bonsd., F. D. I, 

152. 20. — 1907. Frey, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt. 413. 31. 

— 1908. Frey, Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, 21. 
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Al. Finnstro6m (Frey). Ab. Kuust6 (Lundstr.); Nagu 

(Frey); Sammatti (J. Sahlb.). N. Tvarminne, Lappvik (Frey); 

Helsingfors (Bonsd.); Helsinge (Palmén). St. Ylane (J. Sahlb.) 

Sb. Idensalmi (Palmén). Al. Kexholm (J. Sahlb.); Impilaks 

(Forsius). Kon. Jalguba, Maaselga (J. Sahlb.). Apoc. Paa- 

dana (J. Sahlb.). Ob. Uleaborg (Hermanson). 

37. T. albiseta Panz. 39. —- 1907. Frey, Zeitschr. f. 
Hym. u. Dipt., 413. 22. — 1908. Frey, Medd. Soc. F. FI. 

Fenn. XXXIV, 21. 

Ab. Eriksberg (Palmén). J/k. Valkjarvi (J. Sahlb.). Kol. 

F]. Svir (J. Sahlb.). 
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Erklarung der Abbildungen. 
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Vorwort. 

Das Material, auf welches sich vorliegende Arbeit griin- 

det, derer erster Teil jetzt fertig vorliegt, ist grdsstenteils 

auf der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt zu Anas ge- 

sammelt worden. Ein betrachtlicher Teil der hier beschrie- 

benen Blattminen stammt indessen aus dem hiesigen Botani- 

schen Museum, in welchem ich dank der Gefalligkeit des Vor- 

stands des Museums letzten Herbst Gelegenheit hatte das Fin- 

nische Herbarium des Museums durchzusehen. Es ist mir eine 

angenehme Pflicht hier dem Herrn Prof. ENzIo REUTER, dem 

Vorsteher der Entomologischen Abteilung zu Anis, der mir 

freundlichst Gelegenheit verschaffte, an der Anstalt zu ar- 

beiten, sowie mich im Laufe meiner Arbeit bereitwillig un- 

terstiitzte, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Eben- 

falls fiihle ich mich verpflichtet dem Herrn Dr. HARALD 

LINDBERG, Custos des botanischen Museums, der mir ver- 

schiedene Gartenpflanzen giitigst bestimmt sowie bei der 

Auslese der minierten Blatter aus dem Finnischen Herba- 

rium freundlichst geholfen hat, desgleichen dem Herrn 

Mag. RICHARD FREY fiir seinen Beistand beim Bestimmen 

einiger kritischen Dipteren, sowie endlich den Personen, 

die meine Arbeit durch Sammeln von Minen befordert ha- 

ben, noch an dieser Stelle meine Dankbarkeit zu bezeugen. 

Meine Minenpraparatsammlung habe ich zum Teil der 

Entomologischen Abteilung der Versuchsanstalt zu Anis, 

teils dem Agrikulturentomologischen Institut der Universi- 
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tat iiberlassen, zu welch’ letzterem die aus dem Herbarium 

Musei Fennici erhaltenen Minen gehoren. 

Die beigefiigten Abbildungen sind alle neu, eigens fur 

diese Arbeit photographisch hergestellt und griinden sich 

auf die einheimische Minensammlung. 

Helsingfors den 15. April 1913. 

Der Verfasser. 



Historisches. 

Sehen wir von einzelnen, zufalligen Angaben ab, die 

schon in der entomologischen Litteratur des 18:ten Jahr- 

hunderts, vor allem in den hervorragenden Werken von 

REAUMUR und Dr GEER, vorkommen, so sttitzen sich unsere 

Kenntnisse iiber die Biologie der in Blattern lebenden und 

darin Minen erzeugenden Insekten auf neuere, hauptsachlich in 

der zweiten Halfte des vergangenen Jahrhunderts erschienene 

Litteratur. Die Biologie der verschiedenen Insektengruppen, 

zu denen die Vertreter der Blattminierer gehoren, wurde 

jedoch von Entomologen in sehr verschiedenem Grade einer 

Untersuchung unterworfen. 

Betreffend die Microlepidoptera waren die monogra- 

phischen Arbeiten ZELLERS, die schon in der ersten Halfte 

des vorigen Jahrhunderts zu erscheinen begannen, von bahn- 

brechender Natur. Die zahlreichen Arbeiten des genannten 

Verfassers sind allerdings in systematischer Hinsicht von 

erdosster Bedeutung, jedoch ist auch ihr mittelbarer Einfluss 

auf das Studium der Kleinschmetterlinge als sehr bedeutend 

einzuschatzen. Dagegen schliessen die Werke des bekann- 

ten englischen Microlepidopterologen STAINTON, unter welchen 

die wichtigsten: Insecta Britannica: Lepidoptera: Tineina 

(1854) und The Natural History of the Tineina (1855) sind, 

eine Fille von biologischen Beobachtungen tiber das Le- 

ben im Larvenstadium auch der blattminierenden Arten ein. 

In den Arbeiten des letztgenannten Verfassers finden sich 

auch schon ausser zahlreichen neuen Minierraupendiagno- 

sen recht gute Minenbeschreibungen. Noch grossere Ver- 
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dienste um das Studium der Biologie der blattminierenden 

Formen hat sich FREY durch sein Werk ,die Tineen und 

Pterophorinen der Schweiz“ (1856) erworben, ein Werk, 

dessen Bedeutung fiir den Erforscher der Kleinschmetter- 

linge noch durch das ihm beigefiigte, genaue Litteraturver- 

zeichnis erhoht wird. Seine monographische Arbeit ,,Die 

Revision der Nepticulen“ (1857) ist noch heute eine der 
wichtigsten Quellen fiir die Kenntnis dieser schwierigen 

Minierergattung. 

Von den spater erschienenen diirften fiir das Studium 

unserer Fauna die Arbeiten von NOLCKEN: ,,Lepidopterolo- 

gische Fauna von Estland, Livland und Kurland“ (1868— 1871) 

und HEINEMANN et WOCKE: ,,Die Schmetterlinge Deutschlands 

und der Schweiz“ (1875—1877) die wichtigsten sein. Das 

letzterwahnte, gross angelegte Werk ist noch heute fast 

unentbehrlich. Es sind hier eine Menge von neuen Blatt- 

minierern nicht nur systematisch diagnostiziert, sondern 

auch biologisch klargestellt worden. Von Bedeutung be- 

sonders fiir praktische Entomologen ist KALTENBACHS 1. J. 

1874 als einheitliches Werk herausgegebene Arbeit ,,Pflan- 

zenfeinde aus der Klasse der Insekten“, weil man darin leicht 

findet, welche Phytophagen bis dahin an einer beliebigen 

Pflanzengattung, ja sogar Art angetroffen wurden. In 

der genannten Arbeit sind auch die blattminierenden Lepi- 

dopteren recht vollstandig beriicksichtigt worden. Leider 

vermindern jedoch die Kiirze der Darstellung sowie insbeson- 

dere die durchweg unzureichenden oder sogar vollstandig 

fehlenden Quellenangaben nicht unbetrachtlich ihren Wert. 

Fir das Studium der Blattminen und ihrer Erzeuger unter 

den Kleinschmetterlingen ist wohl jedoch SORHAGENS Arbeit 

Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg“ (1886) 

am unentbehrlichsten. Trotz des relativ beschrankten Un- 

tersuchungsgebietes ist die Anzahl der Arten als sehr hoch 

anzusehen. Von besonderem Wert in diesem Werke sind 

die ausfiihrlichen Minenbeschreibungen, die besten und wohl 

die zuverlassigsten, die zur Zeit vorliegen. Zu bedauern 

ist nur, dass der Verfasser nicht in der Lage war, seiner 
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Arbeit Abbildungen von seiner zweifellos grossartigen Minen- 

praparatsammlung beizufiigen. Uber Microlepidoptera sind 

seitdem nicht wenige Arbeiten erschienen. In Bezug auf 

die minierenden Arten enthalten sie jedoch ausser der 

wertvollen Arbeit von TuTtr (1899) nur wenig Biologisches, 

wenn wir von den 6konomisch wichtigeren Arten absehen, 

welche wegen ihrer Schadlichkeit die Aufmerksamkeit der 

praktischen Entomologen auf sich gelenkt haben und da- 

durch biologisch naher untersucht worden sind. 

Zum Schluss kann ich das gross angelegte, systematisch 

sehr wichtige Werk SpuLERS ,,Die Schmetterlinge Europas“ 

(1910) hier nicht unerwahnt lassen, obgleich die Raupen- 

diagnosen und Minenbeschreibungen des enormen Materials 

wegen darin nur sehr kurzgefasst sind. 

Eine andere Insektengruppe, zu welcher bekanntlich 

ein grosser Teil der Blattminierer gehort, sind die Dipteren. 

Bei einem Vergleich mit den vorigen sind diese von den 

Spezialforschen weniger tiefgehend und vor Allem_ nicht 

so vielseitig untersucht worden. Zum Teil beruht diese 

Tatsache wohl darauf, dass die Entwicklung der Vertreter 

dieser Tiergruppe, was die Blattminierer speziell betrifft, in 

biologischer Hinsicht vielleicht weniger interessant ist, teil- 

weise jedoch auch darauf, dass sie in ausgewachsenem Zu- 

stande nicht so viel Interesse erregen und auch als Imagi- 

nes leichter zu finden sind, als die Microlepidopteren, zu 

deren Entdeckung die Zucht nicht selten das einzige Mit- 

tel ist. 

Es herrscht allerdings kein Mangel an Standardwerken, 

besonders an 4lteren, die diese Insektenordnung behandeln. In 

erster Linie sind unter den alteren zu erwahnen die klassischen 

Werke von FALLEN (1814—1825), MEIGEN (1818—1838), ZETTER- 
STEDT (1842—1860), jedoch stehen sie noch fast ganzlich un- 

ter dem Banne der Systematik, enthalten hochstens kurzere 

biologische Angaben iiber das Leben und Vorkommen der 

ausgewachsenen Insekten. Unvergleichlich viel mehr Biolo- 

gisches schliesst dagegen die grundlegende Arbeit SCHINERS: 

Diptera in Fauna Austriaca (1862, 1864) ein, welches Werk 
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noch heute fiir das beste und wohl auch als das meist ge- 

brauchte Handbuch auf dem dipterologischen Gebiete gilt. 

In diesem grossartigen Werke sind nicht nur alle in Oster- 

reich vorkommenden Formen sehr ausfiihrlich diagnostiziert 

sondern auch alle im Nachbarlande Deutschland angetroffe- 

nen kurz beschrieben ja sogar alle europaischen miterwahnt 

worden. Seine Bedeutung fiir unser Studium liegt aber 

hauptsachlich darin, dass der Verfasser die — wenn auch 

diirftigen — biologischen Angaben aus der Litteratur auch 

iiber die Minierlarven gesammelt und ihm beigefugt hat. 

Eigene biologische Beobachtungen iiber die Blattminierer 

scheint der Verfasser nur sehr wenig gemacht zu haben. 

Die Angaben griinden sich auf Beobachtungen anderer Au- 

toren, vor allem BoucHE, BoIE, ROBINEAU-DESVOIDY, GOUREAU 

u. A., die ihre Beobachtungen friiher in kleineren Aufsat- 

zen publiziert hatten. Die zwei letztgenannten franzosi- 

schen Forscher, wie auch Boucnué, haben in ihren Arbeiten 

mehrere neue minierende Dipteren aus Larven geztchtet 

und beschrieben. Leider sind jedoch die Arten meist we- 

gen der kurzgefassten Diagnosen iiberaus schwer zu iden- 

tifizieren. 

Auf dem dipterologischen Gebiete ist das Werk KAL- 

TENBACHS ,Uber die deutschen Phytophagen“, welches zu- 

erst in den Jahrgangen 1856—69 der Verh. des naturh. Ver- 

eins der preuss. Rheinlande und Westfalens veroffentlicht 

wurde, 1874 aber, bedeutend erganzt, in einem Bande als 

selbstandiges Werk unter dem Namen ,,Die Pflanzenfeinde 

aus der Klasse der Insekten“ erschien, von grundlegender 

Bedeutung speziell fiir die Kenntnis der Blattminierer. Die 

Bedeutung des erwahnten Werkes liegt nicht nur darin, 

dass es eine Fiille von biologischen Angaben enthalt, die 

aus anderen Arbeiten gesammelt sind oder sich auf schrift- 

liche oder miindliche Mitteilungen griinden, sondern haupt- 

sachlich darin, dass der Verfasser selbst sehr viele, wert- 

volle Beobachtungen beziiglich der Dipterenminen und -mi- 

nierer gemacht hat. Freilich lassen seine Minenbeschrei- 

bungen, vor allem die Artdiagnosen an Griindlichkeit und 
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Prazision zumeist recht viel zu wiinschen tbrig, welche 

Tatsache wohl zum Teil durch die gewaltige Stoffmenge, 

die eine gedrangte Kiirze vorschrieb, veranlasst wurde. 

Dieses Werk wird jedenfalls noch lange zu den besten und 

am meisten gebrauchten Handbiichern auf dem Gebiete der 

dkologischen Insektenbiologie gerechnet werden. 

Obgleich nun schon fast 40 Jahre seit dem Erschei- 

nen des obenerwahnten Werkes vergangen sind, so ist 

seitdem doch nur eine einzige gréssere biologische Arbeit 

erschienen, die die Blattminierer unter den Dipteren behan- 

delt und zwar ,Die Blattminierer in Danzig’s Umge- 

bung“ von BrRISCHKE (1880). BRISCHKES Arbeit ist tber- 

haupt das einzige gr6dssere Werk, welches ausschliess- 

lich der Biologie der Blattminierer gewidmet ist. Weil 

diese Arbeit fiir alle mit dieser Frage sich beschaftigenden 

Forscher von grosster Bedeutung ist, sehe ich mich veran- 

lasst, hier ein ausfiihrlicheres Referat iiber den Inhalt der- 

selben zu geben. Nach einer kurzen Ubersicht der ver- 

schiedenartigen Minen sowie iiber das Leben der blattmi- 

nierenden Insektenlarven iiberhaupt, an welche sich einige 

gutgewahlte Textfiguren von typischen Blattminen, sowohl 

Lepidopteren- als Dipterenminen anschliessen, folgt der 

spezielle Teil, worin in systematischer Reihenfolge die 

Pflanzen aufgezahlt sind, an welchen Blattminen beobachtet 

wurden. Die Anzahi der Pflanzen, bei denen Minen gefun- 

den wurden, ist sehr erheblich, steigt bis auf 305 Arten, 

die sich auf 214 Gattungen 55 Familien verteilen. Unter 

diesen befinden sich nicht nur viele Arten und Gattungen, 

sondern sogar auch mehrere Familien, beziiglich welcher 

das Vorkommen der Blattminierer friiher vollig unbekannt 

war. Die Beschreibung der Minen ist zwar recht kurz, 

jedoch bedeutend weitlaufiger als in der friheren Litte- 

ratur. Dazu gibt der Verfasser zur Charakterisierung der 

Mine Angaben iiber Farbe, Form und Anordnung der 

Exkremente in der Mine, woriiber in den friiheren Minen- 

beschreibungen so gut wie garnichts zu finden ist, welcher 

Umstand daher fiir eine wesentliche Verbesserung anzusehen 
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ist. BriscHkes Arbeit ist auch noch dadurch von grossem 

Wert, dass sie genaue Daten itiber das Vorkommen der Mi- 

nen sowie iiber das Ausschliipfen der Imagines enthalt, wo- 

durch die Dauer der Entwicklungszeit und die Zahl der 

Generationen im Laufe einer Entwicklungsperiode fiir recht 

viele Arten festgestellt wurde. Das gilt hauptsachlich von 

den Dipteren. 

Besondere Erwahnung verdienen auch die Arbeiten von 

INCHBALD in The Entomologist (1882, 1883, 1889), in welchen 

Beobachtungen iiber das Vorkommen von Dipterenminen in 

England an einzelnen, zu verschiedenen Familien gehoren- 

den Pflanzen angefiihrt sind, jedoch relativ wenige der mi- 

nierenden Larven zu Imagines erzogen waren, von SCHR6- 

DER (1898) iiber 3 friiher bekannte Musciden-Minen und von 

de MEIJERE (1911), welch letzterer Verfasser in seiner ubri- 

gens sehr interessanten Arbeit jedoch hauptsachlich die 

Biologie der im Blattstiel der Farne lebenden Dipteren 

und Hymenopteren behandelt, wodurch sie teils ausserhalb 

des Rahmens unserer Aufgabe liegt, da die Blattstielmi- 

nierer meiner Ansicht nach am besten zu den Stengelminie- 

rern zu rechnen sind. 

Die Biologie und Entwicklungsgeschichte einzelner 

Blattminierer finden wir in einigen neueren Aufsatzen aus- 

fiihrlicher behandelt. Von besonderem Interesse sind die 

Arbeiten von v. SCHLECHTENDAHL (Uber Phytomyza vitalbae, 

1901), TULLGREN (Phytomyza affinis, 1905), SPEISER (Phyto- 

myza abdominalis, 1905), Lupwic (Phytomyza hellebori, 1907), 

TRAGARDH (Phytomyza xylostei, 1909), ULMER (Hydrellia mu- 

tata, 1911). 
Obwohl die Biologie des Larvenstadiums einzelner 

blattminierenden Hymenopteren schon in den Arbeiten HAr- 

TIGS (1837), SNELLEN VAN VOLLENHOVENS (1866 u. 1875), 

HEALysS (1868—1869), KALTENBACHS (1874), ANDRES (1879), 
CAMERONS (1882) u. A. alterer Forscher behandelt ist, haben 

jedoch die vorziiglichen Arbeiten von BRISCHKE und ZADDACH 

(1883) den gr6ssten Verdienst. Wegen der zahlreichen, 

genauen, auf langjahriges Studium sich stiitzenden biolo- 
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gischen Angaben, ihrer umstandlichen Larvendiagnosen und 

nicht am wenigsten wegen der vorziiglichen Abbildun- 

gen nicht nur der meisten bis dahin bekannten Minie- 

rerlarven, sondern sogar auch einiger von ihnen er- 

zeugten Minenformen, sind sie von dauerndem Wert fir 

das Studium der blattminierenden Hymenopteren. Eine 

Ubersicht der Larven der ,Hymenoptera Chalastogastra“ 

nach ihren Nahrpflanzen geordnet, worin speziell auch er- 

wahnt ist, wann die Larven — soweit bekannt ist — eine 

minierende Lebensweise fiihren, giebt KoNow in seiner 

systematischen Zusammenstellung der bisdahin bekannten 

Arten (1901—1902). Betreffend der in Schweden vorkom- 

menden Arten hat TULLGREN (1908) in ,,Sveriges Insektfauna* 

nach der Arbeit Konows eine 4hnliche biologische Ubersicht 

zusammengestellt. In der sonst wertvollen, alteren mono- 

graphischen Arbeit THomsons (1871) »okandinaviens Hyme- 

noptera“ ist die Biologie des Larvenstadiums leider uber- 

haupt nicht behandelt worden. 

Von den relativ wenigen Blattminierern aus der Ord- 

nung der Coleopteren sind einzelne schon sehr friih recht 

umstandlich biologisch und entwicklungsgeschichtlich unter- 

sucht worden. In den Memoiren DE GEERS (1752—1778) finden 

wir zwei unschwer als Orchestes-Arten zu erkennende Blatt- 

minierer unter den Namen ,,Curculio Saltator ulmi“ und ,,C. s. 

alni“ beschrieben, sowie Abbildungen von Larven und Minen. 

Von ilteren Verfassern des vorigen Jahrhunderts seien 

folgende besonders erwahnt, und zwar HEEGER (1851, 1853, 

1858), LEPRIEUR (1861), v. HEYDEN (1862), SCHIODTE (1862), 

v. FRAUENFELD (1864), die einzelne blattminierende Kaferlar- 

ven beschrieben, zumeist auch deren Minierarbeit mit Erwah- 

nung der Nahrpflanze naher besprochen haben, sowie wie- 

derum vor allem KALTENBACH (1874), welch’ letzterer die 

wenigen Alteren biologischen Angaben in seinem schon er- 

wahnten klassischen Grosswerke gesammelt und neue 

Beobachtungen gemacht hat. In den letzten Dezennien ist 

meines Wissens ausser den Arbeiten BriscHKES (1880) und 

WEIsEs (1893) kaum etwas Erwahnenswertes iiber das Le- 
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ben der Blattminierer unter den Coleopteren erschienen, 

wenn wir die wenigen den Kulturgewachsen schadlichen 

Arten ausser Acht lassen, die weiterhin naher erwahnt 

sind. Die Anzahl der bisher sicher bekannten Blattminie- 

rer unter den europdischen Kafern steigt indessen schon 

bis auf etwa 40, welche Anzahl sich in Zukunft zweifel- 

sohne nicht unbedeutend steigern wird. ') 

Schliesslich haben wir noch in aller Kiirze die Litte- 

ratur zu erwahnen, die die 6konomisch wichtigeren Blattmi- 

nierer und deren Bedeutung als Schadlinge der Kulturpflanzen 

behandelt. Weil ihre Anzahl im Verhaltnis zu der erheb- 

lichen — sich schon auf mehrere Hunderte belaufenden — 

Anzahl der blattminierenden Arten iiberhaupt relativ sehr 

gering ist, findet man in der betreffenden Litteratur die Bio- 

logie nur weniger Arten erortert. Die wichtigsten neueren 

Aufsatze — die Lehr- und Handbiicher sind hier natirlich 

weggelassen — besonders was die bei uns vorkommenden 

Arten betrifft, diirften betreffend der Dipterenschad- 

linge diejenigen folgender Autoren sein: Farsky (1879), 

LINDEMAN (1887), SCH@YEN (1898), BRASHNIKOW (1898), JABLO- 

NOWSKI (1899), ZIRNGIEBL (1902), REUTER (1904), HOLLRUNG 

(1905), TULLGREN (1905), THEOBALD (1904, 1907), BORNER (1906), 

MraLL & TayLor (1907), Lepidopterenschadlinge: 

SCHRODER (1897), SORHAGEN (1900), RirzEMA-Bos (1902), THEO- 

BALD (1904 a, 1905, 1907, 1907 a), TRAGARDH (1911, 1911 a), 

Coleopterenschadlinge: AURIVILLIUS (1882), RITZEMA- 

Bos (1891), Pissor (1892), LAampa (1896), MsoBERG (1908), 

TRAGARDH (1910, 1911) sowie Hymenopterenschad- 

linge: THEOBALD (1909), CARPENTER (1912). 

Zuletzt noch einige Worte iiber die einheimische 

Litteratur, in welcher das Leben der Blattminierer eror- 

tert ist. Wenn wir von rein systematischen Arbeiten 

absehen, ist Prof. ENzio REUTER der einzige Forscher, in 

1) Dazu kommen noch die recht vielen aussereuropdischen His- 

pinen, deren Larven wohl simmtlich Blattminierer sind, sowie einige 

tropische Buprestiden. 
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dessen Arbeiten wir Angaben iiber die Biologie der bei 

uns vorkommenden Blattminierer unter den Lepidopteren 

erwahnt finden. Obgleich in seiner betreffenden Arbeit 

(1904) iiber die Minen und die Minierarbeit relativ wenige 

Arten besprochen worden sind, so hat die Arbeit doch auch 

fiir den Biologen besonderen Wert dadurch, dass unter 

mehreren Arten die Pflanzenart angegeben worden ist, an 

welcher die resp. Schmetterlinge gefangen wurden. Was 

sonst das Vorkommen und die Verbreitung der minierenden 

Arten bei uns anbelangt, so kann man wohl diese Insekten- 

ordnung nach den Kafern fiir die am besten bekannte anse- 

hen. TENGSTROM und REUTER haben sich dadurch das grosste 

Verdienst erworben. 

Den iiberall sehr vernachlassigten Dipterenminierern 

ist auch bei uns nur wenig Beachtung geschenkt worden. 

Einigermassen bekannt ist nur das Vorkommen und die Biolo- 

gie einzelner Arten, die eine grdéssere Okonomische Bedeu- 

tung haben. REUTER hat in seinen Jahresberichten tber 

das Vorkommen der Pflanzenschadlinge im Lande (1902, 

1904, 1905, 1907, 1912) auch iiber einige Dipterenminierer 

Angaben mitgeteilt. Sonst wissen wir nichts, nicht nur uber 

ihre Larvenbiologie, sondern ist unsere Kenntnis' von 

dem Vorkommen auch der allerhaufigsten Arten in hohem 

Grade liickenhaft, wenn wir von den relativ wenigen blatt- 

minierenden Anthomyiden absehen, die in den Arbeiten 

BonsporFFs (1866) und Freys (1908) erwahnt sind.’) In 

ZETTERSTEDTS Diptera scandinaviae (1848) habe ich iiber 2 

Phytomyzen und 4 Agromyzen erwahnt gefunden, dass der 

beruhmte Dipterologe auch aus Finnland Exemplare gese- 

hen hatte, von diesen 6 sind jedoch nur 8 als Blattminierer 

sicher bekannt. 

Unsere Coleopterenminierer sind zwar _hinsichtlich 

ihres Vorkommens als Imagines sowie ihrer Verbreitung 

1) Die Dipterensammlung der hiesigen Universitat ist beziiglich 

dieser Gruppe in jiingster Zeit von einem hervorragenden Spezialisten 

Professor P. Stem durchgesehen worden. 
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im Lande dank den unermiidlichen Forschungen Prof. JOHN 

SAHLBERGS wohl am besten untersucht, ihre Larvenbiologie 

dagegen hier wie iiberall sehr vernachlassigt worden. Or- 

chestes populi diirfte das einzige Coleopteron sein, tuber 

dessen Minierarbeit als Larve und zwar in den Blattern der 

Populus balsamifera Beobachtungen gemacht oder wenig- 

stens im Druck erschienen sind (REUTER 1897 p. 46). 
Die Hymenopteren endlich und zwar die Tenthre- 

diniden, zu denen die nicht zahlreichen Hautfliglerminie- 

rer gehoren, wurden vor mehreren Jahren von Prof. 

J. A. PALMEN einem regen Studium unterworfen, die Un- 

tersuchungen sind aber seitdem nicht fortgesetzt worden. In 

letzter Zeit hat besonders Cand. med. RUNAR  ForsIUs 

mehrere systematische und faunistische Mitteilungen und 

kiirzere Aufsatze iiber unsere Tenthrediniden veroffentlicht, 

welche indessen nicht die blattminierenden Arten berthren. 

Uber diese diirfte nichts publiziert worden sein. Durch 

die Liebenswirdigkeit des Herrn Forstus ist es mir moglich 

gewesen Angaben iiber das sichere Vorkommen bei uns, 

wenn auch nicht tber das Larvenleben von 13 als Blatt- 

minierer bekannten Arten zu erhalten. 



ALLGEMEINER TEIL. 

Wenn ich beabsichtige, in Folgendem eine tbersicht- 

liche Darstellung von unserer Kenntnis iiber das Leben der 

blattminierenden Insekten, sowie iiber die von ihnen er- 

zeugten Blattminen, mit besonderer Beriicksichtigung der 

bei uns vorkommenden Arten zu geben, so ist es selbst- 

verstandlich, dass diese Darstellung sich durchaus nicht nur 

auf meine eigenen, relativ sehr kurzen Studien sondern zu 

ihrem Hauptteil — besonders was die Biologie der Blattmi- 

nierer selbst anbetrifft — auf Beobachtungen und Studien 

anderer Forscher, hauptsachlich FREys, HEINEMANNS, KALTEN- 

BACHS, SORHAGENS und BrISCHKES stiitzt. Auch bin ich mir 

dessen wohl bewusst, dass sie keineswegs erschopfend ist. 

Ich hege jedoch die Hoffnung, dass eine solche Dar- 

stellung, worin die sammtliche biologische Einheit der 

Blattminierer und ihrer Minen beriicksichtigt worden ist, 

geeignet sein wird, das Studium der Biologie dieser, im 

Grossen und Ganzen sehr vernachlassigten Insekten zu 

befOrdern, insbesondere weil in der Litteratur von frither 

her keine solche zu finden ist. BRISCHKE hat freilich in 

seiner Arbeit (1880) eine summarische Ubersicht gegeben, 

die jedoch wegen ihrer Kiirze eher als eine Einleitung zu 

betrachten ist. 

Die Blattminen, ihre Typen und ihre Entstehung. 

Blattminen nennen wir solche Stellen in der Blatt- 

scheibe,') in welchen das innere Blattgewebe von In- 

1) Die Gange im Blattstiel, die von einigen Autoren zu den 

Blattminen gerechnet sind, kénnen meiner Ansicht nach nicht als ei- 

gentliche Blattminen angesehen werden, und sind hier auch nicht be- 

riicksichtigt worden (vgl. p. 8). 
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sektenlarven so ausgefressen ist, dass Gange, Blasen oder 

hohle Platze im Blatte entstanden sind, die meist durch eine 

vom iibrigen Blattgewebe abweichende Farbe ins Auge fallen. 

Ihrer Form nach sind die von verschiedenen Insek- 

tenlarven verursachten Blattminen einander recht unahnlich. 

Doch lassen sich die Formen zumeist unschwer in 4 Haupt- 

typen einordnen, und zwar in: 

1. Gangminen (Fig. 1—16), die vom ersten Anfang 

an bis zum Ende gangformig verlaufen. meist jedoch gegen 

das Ende zu allmahlich breiter werden. 

2. Gangblasenminen (Fig. 17—19, 42), die gangformig 

beginnend sich spater jedoch mehr oder weniger plotzlich 

zu grosser Blase erweitern. ') 

3. Blasenminen (Fig. 20—29), die aufgeblaht sowie 
mehr oder weniger unregelmassig blasenformig geformt 

sind und nicht selten das ganze Blatt umfassen. 

4. Platzminen (auch Flachen- oder Fleckenminen ge- 

nannt) (Fig. 380—32) die bei geringerer Grosse eine be- 

stimmtere Form besitzen und flach sowie nicht selten ge- 

faltet sind. — 
Die Gangmine ist sicherlich der in der Natur am 

haufigsten vorkommende Minentypus, wie sie wohl auch der 

zierlichste sein diirfte. Wenn die Gangmine zumeist auch 

leicht von anderen Typen zu unterscheiden ist, so bietet sie 

jedoch viel Variation. Eine der charakteristischsten Gangmi- 

nen, die eigentlich zu einer Unterkategorie erhoben werden 

sollte, ist die eigentiimliche, auffallend zierliche Gangmine 

der Arten der Lepidopterengattung Phyllocnistis, von wel- 

cher Mine eine Abbildung beigefiigt ist (Fig. 15). Diese 

Mine entsteht dadurch, dass die Ober- oder Unterhaut eines 

Blattes vom Blattparenchym losgelést wird ,ohne dass das 

letztere verzehrt wiirde“ (vgl. FREY 1856 und SORHAGEN 

1) Einige sonst typische (von Dipteren, Nepticulen u. s. w. erzeugte) 

Gangminen erweitern sich am Ende ein wenig blasenartig. Sie bilden 

eine Ubergangsform zwischen dem 1:ten und 2:ten Typus (s. weiter 

im Texte S. 18). 
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5. Gangmine einer Diptere an Solidago virgaurea. 
Bei auff. L. 2/3 n. Gr. Gang- 1. Agromyza mobilis Meig. 

mine an Betula verrucosa. Bei auff. 
L. 5/7 n. Gr. 

4, Agromyza pusilla Mg. Gangminen an 3. Phytomyza lonicerae Bri- 
Solanum tuberosum. Bei auff. L. 2/; n. Gr. schke. Gangmine an Lonicera 

xylosteum. Beiauff. L. Nat. Gr. 

2, Agromyza curvipalpis 
Zett. Gangmine an So- 
lidago virgaurea. Bei 

auff. L. 1/o n. Gr. 
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1886); auf dem griinen Blatt sieht die Mine dadurch wie 

eingetrockneter Schneckenleim aus, in welchem der zusam- 

menhingende Kot als ein brauner geschlangelter Faden liegt. 

Die Gangmine beginnt meistens mit einem haarfeinen 

Anfang, wird in der Regel allmahlich breiter und erreicht 

eine Lange, die fiir die resp. Arten ziemlich genau bestimmt 

ist. Als eine seltene, besonders charakteristische Ausnahme 

mag hier erwahnt werden, dass die Minierlarve einer Dip- 

tere Phytomyza xylostei, im Anfang, bevor sie den definiti- 

ven Gang bildet, mehrere von ein und derselben Stelle strahlen- 

formig ausgehende kurze Gange macht, als ob sie in Unent- 

schlossenheit dariiber sei, welche Richtung die beste ware (Fig. 

6). Bisweilen kann der Gang eine ausserordentliche Lange er- 

reichen. Zu den langsten mir bekannten, bei uns vorkommen- 

den gehoért wohl die fast 40 cm lange Gangmine von Agromyza 

curvipalpis ZETT. (= A. bicornis Kits.) in den Blattern von 

Solidago virgaurea, die iiberdies dadurch eigentumlich ist, 

dass ihre definitive Breite im Verhaltnis zur Lange auffallend 

gering (nur 1.5 cm) ist. Noch interessanter wird diese Mine durch 

das spiralige Endstiick, das meiner eigenen Erfahrung nach 

fast nie zu fehlen scheint (Fig. 2). Ubrigens hat schon KAL- 

TENBACH darauf aufmerksam gemacht (1874 p. 330). In die- 
ser Hinsicht erinnert diese Dipterenmine einigermassen an 

diejenige des Schmetterlings Lyonetia clerkella in den Ahl- 

kirschblattern (Prunus padus); \etztere wird jedoch ge- 

gen das Ende zu auffallend breiter, ebenfalls ist das spira- 

lige Endstiick selten so sch6n ausgebildet, wie denn auch 

ihre absolute Lange erheblich geringer ist (Fig. 16). 

Man konnte vermuten, dass es fiir die Larve gleich- 

giltig sei, an welcher Stelle sie ihren Gang zu _ bilden 

anfangt. Dem ist jedoch nicht so, wenigstens in vielen Fal- 

len nicht. Einige, z. B. Phytomyza veronicae, manche Nepti- 

culen u. s. w. folgen lange Strecken, sogar wahrend ihres 

ganzen Verlaufs, dem Blattrande, andere gehen langs den 

Blattrippen, insbesondere langs der Mittelrippe. Es ist nicht 

schwer zu erraten, worin die Ursache zu einer solchen 

Verfahrungsweise liegt. Die Larve ist genotigt, die oft recht 
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dicken Blattrippen zu vermeiden. Sehr gut tritt dies an 

einem Klettenblatt (Lappa tomentosa) zu Tage, an dem die 

Rippen bekanntlich sehr dick sind (Fig. 8). Andere Arten 

folgen den Rippen nur in der Jugend, viele wie Agromyza 

curvipalpis.und Lyonetia clerkella dringen anscheinend ganz 

unbehindert iiber sowohl Hauptrippe als Nebenrippen vor. 

Was sonst den Verlauf des Ganges betrifft, so erregt 

die artenreiche Gattung Nepticula unter den Lepidopteren 

durch ihren ausserordentlichen Formenreichtum unbedingt 

das grésste Interesse. Die Gange sind von der allerverschie- 

densten, fiir die meisten Arten sehr charakteristischen Rich- 

tung und Lage. Bisweilen ist der Gang (vielfach auch 

Gallerie“ genannt) schwach gewunden, fast gerade (z. B. 

bei N. centifoliella und N. vimineticola), meist mehr oder 

weniger stark gewunden und geschlangelt (z. B. bei N. atri- 

capitella, N. anomalella), bisweilen mit dicht an einander 

gedrangten Windungen versehen (z. B. bei N. tiliae), die 

sogar so dicht sein kénnen, dass sie zuletzt den Platzminen 

ahneln. Die Windungen k6nnen konzentrisch verlaufen 

(z. B. bei N. prunetorum), der Gang kann sogar winkelig 

gebrochen sein (charakteristisch fiir N. microtheriella) u.s. w. 

Viel weniger charakteristisch in ihrer Lage und Richtung 

sind fiir die Art die Gangminen der Dipterenlarven wtber- 

haupt. Die polyphagen Arten (wie Phytomyza geniculata 

u. A.) variieren ausserdem im Bau der Mine nicht we- 

nig je nach der Nahrungspflanze, an welcher sie minie- 

ren (vgl. Fig. 11, 36, 38, 43). Das gilt jedoch auch von 

einigen Kleinschmetterlingsminen. Diesbeziigliche Anga- 

ben sind leider in der Litteratur nur sehr sparlich zu fin- 

den. 

Charakteristisch fiir eine Mine, insbesondere gerade 

fiir eine Gangmine, ist indessen nicht nur ihr Verlauf, ihre 

Richtung und Lage, sondern auch ihr Inhalt: die Exkre- 

mente der Larve, deren Anordnung, Grésse und sogar 

1) Mehrere fiir die Wissenschaft neue Arten sind zuerst durch 

Auffindung der Mine entdeckt worden. 
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6. Phytomyza xylostei Kltb. Gangmine an Lonicera Plosteumen Beant iets nM Ge 8. Phytomyza fallaciosa Loew. Gang- 
minen an Lappa tomentosa. Bei auff. 

L. 5/g n. Gr. 

7. Mittelrippenmine einer Diptere an 
Galeopsis speciosa. Bei durchf. L. 1/2n. Gr. 

9. Phytomyza genicu- ‘10. Mittelrippenmine einer Diptere 11. Phytomyza geniculata Macq. Gang- 
lata Macq. Gangmi- an Sonchus arvensis. Bei auff. L. mine an Pisum sativum. Bei auff. L. 
nen an Sonchus arven- 1 gn. Gr. Ion. Gr. 
sis. Beiauff. L.5/7n. Gr. 





Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 4. 17 

Farbe der Kotkérnchen. In den meisten von Dipteren- 

larven verursachten Gangminen sind die Kornchen zuerst sehr 

klein, rundlich und liegen recht dicht in einer mehr oder weni- 

ger deutlichen Linie seitlich oder etwa in der Mitte der Mine, 

bilden eine unschwer wahrnehmbare Kotlinie, die jedoch 

immer einen grossen Raum in der Mine frei lasst. Mit dem 

Wachstum der Larve und Mine werden die Kotkorner gros- 

ser und liegen viel weiter von einander entfernt. Bei vie- 

len Minen kann man dann die Ejigentiimlichkeit wahrneh- 

men, dass sie abwechselnd rechts und links in der Mine 

liegen und dadurch eine scheinbar doppelte Kotlinie bilden. 

Bei ihrer Fressarbeit verandert die Larve namlich von Zeit 

zu Zeit ihre Korperstellung. Wenn dies geniigend oft und 

regelmassig geschieht, entsteht sogar eine sehr deutliche, 

fast ununterbrochene Linie auf beiden Seiten der Mine, die 

wir eine doppelte Kotlinie’) nennen kénnen. Letztere 

kommt jedoch wenigstens bei uns nur bei sehr wenigen 

Arten vor (Agromyza mobilis an Erlen, Birken, u. A., 

A. pusilla in Kartoffelblattern) und ist selten wahrend des 

ganzen Verlaufs der Mine deutlich, verwischt sich meist 

gegen das Ende zu. 

In den Gangminen der Lepidopterenlarven hingegen 

sind die Exkremente in vieler Hinsicht verschieden, teils 

wohl wegen der erheblicheren Grésse der Larve, teils be- 

ruhend auf Verschiedenheiten in dem K6rperbau, so dass 

wir nach ihrem Bau und ihrer Anordnung in der Mine zu- 

meist entscheiden kénnen, ob wir eine Dipteren- oder Lepi- 

dopterenmine vor uns haben. Bei letzterer nimmt nam- 

lich der Kot einen sehr grossen Platz ein, kann sogar schon 

vom Anfang der Mine diese so gut wie ganzlich ausfillen 

(z. B. Nepticula betulicola), was das Entdecken der Minen 

ungemein erschwert. Nicht selten ist die breite Kotlinie 

stellenweise unterbrochen (z. B. N. comari). Bei vielen — ~ 

wenn nicht den meisten — Nepticulen sind die Exkrement- 

kérnchen in regelmassigen Querreihen angeordnet, wahr- 

1) Schon Briscnxe (1880) gebraucht diese Benennung. 
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scheinlich in erster Linie um sich grésseren Spielraum in 

der Wohnung zu verschaffen, aber wohl auch aus s. z. s. 

»hygienischen“ Griinden um durch Auseinanderbringen der 

Kornchen die Vertrocknung derselben zu bef6rdern und so- 

mit die Schimmelbiidung so wie Bakterienanhaufung zu ver- 

hindern (vgl. TRAGARDH 1911 p. 14). Bei der Anordnung des 

Kotes ist das spitz Endigen des Abdomens bei der Raupe 

— wie es fur Nepticulen und mehrere andere Microlepi- 

dopteren charakteristisch ist — sehr vorteilhaft. 

In schmalen Blattern ist es natiirlich nicht leicht fest- 

zustellen, mit welchem Minentypus wir es zu tun haben, 

wenn wir nicht der Entwicklung der Mine vom Anfang an 

gefolet sind. So ist es besonders bei den Blattminen 

der Cyperaceen, Juncaceen, Gramineen und Coniferen bei 

einer fertigen Mine sehr schwer zu entscheiden zu wel- 

cher Kategorie sie gehort. Aber auch in anders ge- 

formten, besonders in kleinen Blattern, kann das Entschei- 

den schwer genug sein. Die Gange einer Gangmine k6on- 

nen zu einer einheitlichen Blase verschmelzen. Es ist des- 

wegen von Wichtigkeit, dem Entwicklungsgang der Mine 

wenn moglich, stets geniigende Beachtung zu schenken. 

Die typische Gangmine erweitert sich, wie oben schon 

erwahnt wurde, wahrend ihres Verlaufs in verschieden ho- 

hem Grade, meist allmahlich. Bisweilen sind die Gange 

sehr breit und in dichten Windungen, so dass die Gang- 

form der Mine nicht sofort in’s Auge fallt (vgl. Fig. 12, 18). 

Die Mine endet schliesslich meist in einem etwas erweiter- 

ten Fleck. In einigen Fallen kann nun dieser Fleck eine 

grossere Ausdehnung erreichen als an typischen Gangminen, 

und bildet eine solche Mine einen natiirlichen Ubergang zu 

dem folgenden Minentypus. Unter den Nepticula-Minen fin- 

den wir eine schone Reihe, die uns den Entwicklungsgang 

von typischer Gangmine zur Gangblasenmine stufen- 

weise verfolgen lasst. Bei einigen: Nepticula septembrella (an 

Hypericum-Arten) und N. plagicolella (an Prunus-Arten) wird 

der gangformige Anfangsteil von dem spateren Blasenteil so 

absorbiert, dass ersterer nur mit Mitthe gefunden werden 
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12. Agromyza sp. Gangmine an Spi- 13. Chrysopora hermannella F. Gangmine an Chenopodium 
raea salicifolia. Bei auff. L. !/2n. Gr. album. Bei auff. L. 2/3 n. Gr. 

14, Nepticula salicis Stt. Gangblasenminen 15. Phyllocnistis suffu- 
an Salix alba. Bei durchf. L. 1/2 n. Gr. sella Zell. Gangmine an 

Populus tremula. Bei 
auff. L. 2/3 n. Gr. 

16. Lyonetia clerkella L. Gang- 
mine an Prunus padus. Bei 

auff. L. 1/9 n. Gr. 

18. Gangblasenmine einer Diptere an Lamium album. 17. ? Tebenna raschkiella Zell. 
Beisaithieae easton Git. Gangblasenminen an Epilobium 

angustifolium. Bei durchf. L. 
Ifo n. Gr. 
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kann (Fig. 19), scheint sogar ganzlich fehlen zu k6nnen, ') 

wodurch eine echte Platzmine entsteht.?) Es gibt aber 

auch einige Faille, in denen die Minierlarve zuerst eine 

Blase frisst und erst dann einen Gang bildet um sich am 

Ende desselben zu verpuppen (Agromyza sp. [? myosotidis 

Kuts.] in Myosotis-Blattern). Weil eine solche Entstehungs- 

weise sehr selten ist, und da die Mine in ihrem Aussehen 

mit der typischen Gangmine vOllig iibereinstimmt, habe ich 

hier die beiden Formen trotz ihrer ganz entgegenge- 

setzten Entstehungsweise unter demselben Minentypus ve- 

reinigt. °) 
Nach den Gangminen sind wohl die Blasenminen der 

haufigste Minentypus. Die Trypetiden, Anthomyiden, mehrere 

Ephydriden unter den Dipteren u. A. die aller meisten Hy- 

menopteren und Coleopteren und manche Lepidopteren mi- 

nieren nach diesem Typus. 

Die Grosse (horizontale Ausdehnung) der Blase 

beruht teils auf der Gr6dsse der Larve der resp. Arten, 

teils darauf, wie viele Larven im Innern der Blase fressen, 

denn nicht selten sind es mehrere (z. B. Fig. 21)*) — teils auf 

anderen Ursachen, wie auf der Dicke und dem Nahrgehalt 

des Blattparenchyms, wie vollstandig es benutzt werden 

kann u. s. w. Die Form der Blase ist meist ganz un- 

regelmassig (Fig. 20), bald mehr oder weniger rundlich, 

bald gangartig, fiir die Art zumeist gar nicht charakteristisch. 

Dadurch wird es fast unméglich, aus dem Habitus der 

Blase den Erzeuger der Mine zu erraten. Dagegen liefert 

die Lage der Mine dann und wann einen besseren Finger- 

1) Bei N. subbimaculella, N. argentipedella, N. argyropeza u. A. 

2) Von mehreren Autoren werden sie ,,Blattern“ genannt. 

3) Ich habe ebenfalls keinen neuen Typus fiir die seltenen Mi- 

nenformen aufstellen wollen, die iibrigens der typischen Gangblasen- 

mine durch die abgeflachte bestimmtere Form der Blase gleichen 

und eigentlich Gangplatzminen benannt werden sollten. 

4) Oft findet man indessen mehrere Larven einschliessende Bla- 

senminen, die durch Zusammenschmelzen von zwei oder mehreren 

Minen entstanden sind. 
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zeig. So gibt es recht viele Arten, die nur oder vorzig- 

lich die Blattspitzen minieren, z. B. der Kafer 7rachys mi- 

nuta und die Blattwespe Phyllotoma microcephala, beide 

in Salix-Blattern. Andere halten sich an beiden Seiten der 

Mittelrippe der Blatter auf, wie z. B. Gelechia (Lita) acumi- 

natella in Cirsium-Blattern. 

Die Grosse, Form und Anordnung der Exkremente 

kénnen auch in den Blasenminen fiir die einzelnen Insek- 

tenspezies charakteristisch sein, jedoch viel seltener und 

in weit geringerem Grade, als dies bei den Gangminen der 

Fall war. Der Kot liegt in der Regel zerstreut in der Mine, 

seltener in einer Ecke oder in der Mitte angehauft als 

kleine rundliche (Dipteren!) oder langliche grossere Korn- 

chen (zumeist Minierer aus anderen Insektenordnungen!), nur 

ausnahmsweise (Eriocrania, Trachys, einige Dipteren) in zu- 

sammenhangenden Faden oder Schniiren angeordnet. In 

einzelnen Fallen, speziell in einigen Dipterenminen findet 

man in der Mine deutliche Spuren ihrer Fressarbeit, s. g. 

Frasslinien, die sehr regelmassig, parallel oder konzentrisch 

angeordnet sein kénnen (z. B. Acidia heraclei L.) (Fig. 20). 

Der letzte Minentypus, die Platzmine (von einigen Au- 

toren auch Flecken-, oder Flachenmine benannt) ist meist 

sehr leicht durch ihre geringere Ausdehnung, bestimmtere 

Form und Ofters flachere (nicht selten gefaltete) Gestalt 

von der vorhergenannten zu unterscheiden. Dieser Typus 

erregt insofern besonderes Interesse, als er fast ausschliess- 

lich einigen Schmetterlingsgattungen, insbesondere Litho- 

colletis, Cemiostoma (Fig. 30), Coleophora (Fig. 31, 32), Or- 

nix eigentiimlich ist. Auch die sogenannten ,Blattern“ 

(SORHAGEN 1886 p. 300) einiger Nepticula-Arten miissen 

meiner Ansicht nach hierher gerechnet werden. Beziiglich 

der Form und Lage sind z. B. die Lithocolletis-Minen ver- 

schiedener Arten oft deutlich von einander verschieden. 

Bald sind sie langlich rund, bald langlich eckig, oder sogar 

dreieckig, gewohnlich zwischen der Haupt- und 2 Neben- 

rippen eines Blattes. Einige Minen liegen am Blattrande, 

der sich dann umbiegt, die Mine zum Teil verdeckend, noch 
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23. Agromyza carbonaria Zett. Blasenminen an 
Trifolium hybridum. Bei durchf. L. ‘!/2 n. Gr. 

20. Acidia heraclei L. Blasenmine an Heracleum 
giganteum. Bei durchf. L. 1/2 n. Gr. 

21. Phytomyza aquilegiae Hardy. Blasenmine 
an Aquilegia vulgaris. Bei auff. L. 1/9n. Gr. 

22. ? Agromyza strigata 
19. Nepticula sorbi Stt. Gangblasen- 24. Scaptomyza flaveola Mg. Unterseitige Mg. Blasenmine an Son- 
mine an Sorbus aucuparia. Bei Blasenmine an Pisum sativum. Bei auff. L. chus arvensis. Bei auff. 
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andere zu beiden Seiten der Mittelrippe, wodurch das Blatt 

in der Mitte zusammenklappt (Lithocolletis corylifoliella). 

Fiir mehrere Platzminen ist ihre unterseitige Lage 

auffallig. (Von Lithocolletis-Minen sind etwa nur 10 °/, ober- 

seitig.) Dies ist um so mehr bemerkenswert, als die unter- 

seitige Lage der Mine in den tbrigen Minentypen als eine 

grosse Seltenheit zu betrachten ist. 

Wie in den Blasenminen, so ist auch hier der Kot zu- 

meist zerstreut, kann aber dann und wann lokal angehauft 

sein, bei Lithocolletis spinolella, L. schreberella z. B. in einer 

Ecke oder bei L. emberizaepennella und Chrysopora stipella 

(Fig. 33, die obere Mine!) in einem Haufchen angesammelt. Bei 

den meisten Arten der Gattung Cemiostoma dagegen liegt 

der Kot als ein dunkler Fleck in der Mitte der Mine in 

spiraligen Linien angeordnet. 

Besonderer Erwahnung verdient in diesem Zusam- 

menhang noch die interessante Eigentiimlichkeit, die einige 

Blattminierer aufweisen, indem sie die Exkremente sorg- 

faltig aus der Mine durch ein Loch unten entfernen. Mei- 

nes Wissens ist dies bisher nur bei Lepidopterenminierern 

beobachtet worden und zwar bei folgenden Gattungen: 

Cosmopteryx (eximia u. A.), Euspilapteryx (E. ononidis), 

Bedellia (B. somnulentella), Lyonetia (L. prunifoliella), Ela- 

chista (bei vielen [ob allen ?] Arten), Tischeria (T. compla- 

nella, T. dodonaea u. A.) und Nepticula (N. subbimaculella). 

Bei einigen von ihnen kommt die Ausstossung des Kotes 

aus der Mine nicht immer vor, sondern geschieht nur ,,hau- 

fig“ (bei Lyonetia prunifoliella nach FREY 1856 p. 12) oder 

»nur zum Teil“ (bei Cosmopteryx lienigiella, SPULER p. 389). 

Von Nepticula subbimaculella berichtet SORHAGEN (1886 p. 

311), dass ,der schwarzbraune Koth meist in dem obern 

Theile als unregelmassiger Fleck von '/, Grosse der Mine 

abgelagert wird, oft aber auch von der Raupe teilweise 

durch eine Klappe, welche sich gewohnlich im untersten 

Ende der Mine in dem Blattwinkel, und zwar an der Blatt- 

unterseite befindet, ausgestossen wird, wo er dann als klei- 

ner brauner Klumpen anhaftet; ungefahr die Halfte der 
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gefundenen Minen hatte diese Abfuhrklappe“. In einigen 

Fallen verlasst die Raupe von Zeit zu Zeit ihre Mine, um 

sich des Kotes zu entledigen (Cosmopteryx orichalcea, SoR- 

HAGEN 1886 p. 242). Im Allgemeinen geschieht dies wohl 

jedoch in der Weise, dass sie nur die dusserste Spitze des 

Abdomens durch das Ausfuhrloch heraussteckt. Dass die 

Entleerung der Mine zwecks Erleichterung der Fressarbeit, 

also aus Bequemlichkeitsgriinden geschieht, liegt wohl am 

nachsten auf der Hand. Jedenfalls scheint dieser Instinkt 

wenigstens zumeist in keinem Zusammenhang mit der 

Verwandlung zu stehen, denn die meisten fraglichen Arten, 

die Tischerien und Cosmopteryx lienigiella ausgenommen, 

verpuppen sich ja nicht in der Mine, sondern ausser- 

halb derselben. Nach der Auffassung TRAGARDH’s (1911 p. 

14) wird durch Anhaufung der Exkremente in der Mine die 

Entstehung verschiedener den Raupen schadlicher Bakterien 

und anderer Pilze befOrdert, was die Raupen auf verschie- 

dene Weise zu vermeiden suchen, entweder durch eine 

zweckmassige Verteilung des Kotes um dessen Vertrocknung 

zu beschleunigen, am_ besten jedoch natirlich durch Ent- 

leerung der Mine. Planmassige Untersuchungen zur Er- 

klarung dieser interessanten Frage fehlen zur Zeit noch 

vollstandig. 
Zu den Platzminen habe ich gleichfalls die spateren 

Minen der Sacktragerraupen (Coleophora) gerechnet. Da 

sie durch ihre abweichende Entstehungsweise sowie durch 

ihren Habitus charakterisiert sind, sehe ich mich veranlasst 

hier eine kurze Darstellung dariiber folgen zu lassen. Die 

Raupen dieser artenreichen Gattung minieren in frihester 

Jugend zum grossen Teil in Blattern, bilden sich dann zu- 

meist aus einem ausgeschnittenen Blattstiick oder aus Ge- 

spinst einen Sack, in welchem sie sich bewegend noch 

weiter ihre urspriingliche minierende Lebensweise fortsetzen. 

Sie befestigen sich meist an der Unterseite eines Blattes, 

dringen durch ein Bohrloch vom Sack aus in dasselbe ein, 

und weiden das Blatt gewohlich in hellen kotlosen 

Flecken derart aus, dass sie mit dem halben K6rper im 
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26. Entodecta pumilus Klug. Blasenminen an Rubus idaeus. 
Bei durchf. L. 1/2 n. Gr. 

25. Blasenmine einer Diptere an Cirsium 
heterophyllum. Bei durchf. L. 1t/o n. Gr. 

27. Entodecta gei Brischke. Blasenmine an Geum rivale. 28. Xanthospilapteryx syringella. F. Blasen- 
Bei durchf. L. ‘/2 n. Gr, mine an Syringa vulgaris. Bei auff. L. Nat. Gr. 
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Sack bleiben.') Diese ausgeweideten Stellen sind zu erst klein, 

koénnen aber spater mit dem Wachstum der Larve und des 

Sackes — wird der Sack namlich zu klein, so bauen sie 

sich entweder einen neuen, grdsseren oder vergrossern den 

alten — recht gross werden, so dass sie kleinere Blatter 

ganzlich umfassen (vel. Fig. 31, 32). 

In Folgendem seien noch einige Worte iiber die Farbe 

der Mine gesagt. 

Die Farbe der Mine variiert nicht unbetrachtlich, 

was wohl meist davon abhangt, wie vollstandig und auf 

welche Weise das griine Gewebe des Blattes von der Larve 

ausgefressen ist, teils auch von anderen Ursachen wie z. B. 

von der Dicke der Cuticula, oder der Epidermis, wie viel 

Exkremente die Mine enthalt u. s. w. Es giebt somit weisse 

Minen, z. B. die an vielen Cruciferen und Compositen von 

Phytomyza geniculata erzeugte Gangmine, gelbe (mehrere 

Nepticula-Minen), griine in allen méglichen Farbenstufen bis 

fast ganz schwarze, seltener rote, die durch ihre 

Farbe sehr hiibsch von der Blattfarbe abstechen.’) Dass 

letztere Farbe durch einen in den Epidermiszellen als 

sekundare Folge von der Minierarbeit entstandenen Farb- 

stoff verursacht ist, braucht kaum hervorgehoben zu wer- 

den. Oft erhalt sich indessen die urspriingliche Farbe der 

Mine nicht wahrend der ganzen Lebensdauer des Blattes 

sondern verandert sich nicht selten bedeutend, wird gewohn- 

lich spater viel auffallender als am Anfang; die Farbe geht 

namlich von griin, griingelb oder gelb in helleres oder 

dunkleres Braun iiber. Die weisse, rote und schwarze Farbe 

verandert sich iiberhaupt nicht oder nur unerheblich. *) 

1) Seltener geht die Larve ganz in die Mine, zieht sich aber 

schleunigst in den Sack zuriick, wenn sie gestort wird (SorHaGEn 

p. 244.) 

2) Schéne rote Minen fand ich vorigen Sommer recht oft in 

Solidago-Blattern. Leider ist mir die Zucht der Larve noch nicht ge- 

gliickt. 
3) Bei schlechter Konservierung der Blatter halten sich die Mi- 

nenfarben natiirlich auch nicht. 
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In diesem Zusammenhang mag noch hervorgehoben 

werden, dass die Farbe des Blattes in der Umgebung der 

Mine bei manchen Nepticula-Arten durch die Wirkung eines 

Sekretes der jungen Raupe, die herbstlichen Umwandlun- 

gen nicht erleidet. Dies hatte ich Gelegenheit vorigen 

Herbst, Ende Oktober bei Anas an einem Salix phylicifolia 

-Gebiisch zu sehen.. Die von einer Lepidopterenraupe mi- 

nierten Blatter waren sonst schon ganz gelb, die Umge- 

bung der Minen fiel jedoch durch ihre griine Farbe sehr 

in’s Auge. 

Die Blattminierer, ihre Entwicklungsgeschichte 

und Biologie in Hauptziigen. 

Die systematische Stellung der Blattminierer. 

Ihrer systematischen Stellung nach gehoren 

die blattminierenden Insekten — wie aus Vorigem schon 

erhellt — zu folgenden vier Insektenordnungen und zwar: 

Lepidoptera, Diptera, Coleoptera und Hymenoptera. 

In der Ordnung der Lepidoptera kommt die minie- 

rende Lebensweise wenigstens bei europaischen Arten mit 

Ausnahme von einer einzigen Geometride — Larentia incul- 

taria') — nur unter den s. g. Kleinschmetterlingen (Micro- 

lepidoptera) vor, hier aber innerhalb recht vieler Familien, 

von denen einige eine betrachtliche Artenanzahl umfassen. 

In Folgendem gebe ich eine kurze Ubersicht, in welcher 

alle europdischen Miniererfamilien nebst Anzahl der resp. 

Gattungen angegeben worden sind: 

1) Betreffend der Nomenklatur der Lepidoptera ist hier Sputers 

»schmetterlinge Europas (1910), der Diptera der Katalog von Becker, 

Bezz1, Kertesz und Stem (1905, 1907), der Coleoptera, der Katalog 

Reirrers (1906) und betreffend die Hymenoptera, die Ubersicht Konows 

(1900—1901) befolgt. 
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5 ; : ‘ i 30. Cemiostoma scitella Zell. 
29. Blasenmine einer Diptere mit Platzminen an Pirus malus. Bei 
Puparien an Saxifraga nivalis. f 1/5 P 

Bei durchf. L. 1/5 n. Gr. ee are Oa 

34. Phytomyza lonicerae Brischke. 
Gangminen an Lonicera muendeniensis. 

Bei auff. L. 1/3 n. Gr. 

PaseRe Nee 
32. Coleophora ? paripennella Zell. Platzminen 
an Ulmaria pentapetala. Bei durcht. L.! 2n. Gr. 

‘31. Coleophora discordella Zell. Platzminen an a 33. Chrysopora stipella Hb. (obere) 
Lotus corniculatus. Bei durchf. L. Nat. Gr. und C. hermannella F.(untere). Blatt- 

minen an Chenopodium album. Bei 
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Anzahl der Anzahl der 

Familie Gattungen Familie Gattungen 

ie: (Pyralidae...2 Lic ds Blachistidae =. 2° 5% 6 (8) 

me CL OLUICUAGE 6 oe 5) 12. Hyponomeutidae.... 6 

3. Glyphipterygidae. .. 3 13. Acraleplidae - ee nee 1 

An GCIOCHIOAOE ee D 14 > CLiNCIade =A ees oe ee 1) 

5. Momphidae .... . i 1523) ‘Cincorvariidae’ = ie. 2) 

6: Gracilarlidae...) 3... 12 163; Hischeridaer ene 

7. Phyllocnistidae. ... 1 TE: (eligzendae 22 m6 ees 2) 

8. Lyonetidge.. ... %.. 2 AS.) NEDtteHInge 5. i 2s ae) 

9. Cemiostomidae. ... 1 19° Eriocrantidae’. 27224 

10. (Coleophoridae .... 1) 20. ?Micropterygidae. ... . 1 

64(68) 

Die mit fetter Schrift gedruckten Familien umfassen 

(in der Regel) nur stationdare, die in Klammern (s. weiter 

unten) dagegen nur temporda4re Blattminierer, die tbrigen 

sowohl erstere als letztere. Im Ganzen finden sich also 

Blattminierer unter den Lepidopteren in nicht weniger als 

20 Familien und 64 (68) Gattungen. Ohne nahere Angaben 

iiber die Artenanzahl in den verschiedenen Familien mitzu- 

teilen, sei nur noch erwahnt, dass die Gattungen Elachista 

(mit 106 Arten), Lithocolletis (mit 96 Arten), Nepticula 

(mit 1382 Arten) und Coleophora (mit 239 Arten)') den un- 
vergleichlich grossten Reichtum an Arten aufzuweisen ha- 

ben. Im Ganzen steigt die Anzahl der bisher bekannten euro- 

paischen Blattminierer (die Coleophoren sind nicht einbe- 

rechnet) unter den Lepidopteren auf c:a 550 Arten, von 

denen c:a 150 temporare Blattminierer darstellen. Nicht 

weniger als c:a 2007) von den Lepidopterenminierern sind 

schon in Finnland angetroffen worden. 

Beziiglich der Diptera kann keine genauere statistische 

Ubersicht gegeben werden aus Griinden, welche schon 

im historischen Uberblick hervorgehoben wurden. Im 

1) Eine betrachtliche Anzahl von diesen 239 sind jedoch nicht 

Blattminierer, sondern leben in Bliitenbéden oder in Samenkapseln. 

") In diese Zahl sind indessen die blattminierenden Coleo- 

phoren mit einberechnet. 
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Ganzen scheint jedoch die Anzahl der Familien, in denen 

Blattminierer vorkommen, nicht unbedeutend geringer zu 

sein, als die Anzahl der Lepidopteren. Alle gehdren zu den 

Cyclorrhapha. So weit mir aus der Litteratur bekannt ist, 

kommen Blattminierer nur in folgenden Familien vor, nam- 

lich: Anthomyidae (Pegomyia, Chortophila, ? Coenosia), Sca- 

tomyzidae (Parallelomma), ? Borboridae (? Limosina), Trype- 

tidae (Acidia, Spilographa, Oxyna, Tephritis), Chloropidae 

(Meromyza, Chlorops, Crassiseta), Ephydridae (Hydrellia, 

Drosophila, Scaptomyza, Agromyza, Ceratomyza, Phyto- 

myza). Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass 

in den aufgezahlten Familien und Gattungen die Lebens- 

weise der Larve erst fiir einen geringen Teil der be- 

kannten Arten festgestellt ist, sowie dass in den meisten 

die Lebensweise fiir die verschiedenen Arten recht oft ver- 

schieden ist. 

Die Gattungen Agromyza und Phytomyza umfassen mehr 

als 2/, von allen bisher bekannten Dipterenminierern. Die 

ganze Anzahl zur Zeit bekannter europaischer Blattminierer 

in dieser Ordnung diirfte sich héchstens auf c:a 150 belaufen. 

Davon kommen wohl mindestens 100 auch bei uns vor — so 

weit man naimlich aus dem Vorkommen der Blattminen 

schliessen kann. Es versteht sich von selbst, dass die An- 

zahl der bisher als Blattminierer bekannten Arten nur ei- 

nen kleinen Teil der in Wirklichkeit vorkommenden aus- 

macht. 

Was die Coleoptera anbetrifft, so ist die blattminie- 

rende Lebensweise der Larven bisher nur bei sehr wenigen 

Familien entdeckt worden, und zwar: Buprestidae (Trachys, 

Habroloma), Curculionidae (Ceutorrhynchus, Orchestes), Chry- 

somelidae (Zeugophora, Phyllotreta, Dibolia, Mniophila, Chae- 

tocnema, Hispa, Hispella, Aphanisticus). Von Interesse ist, 

dass diese Familien in gar keinem nahen verwandtschaft- 

lichen Verhaltnis zu einander, sondern weit entfernt von 

einander im System stehen. Sonst ist noch zu bemerken, 

dass nicht alle Arten der angefiihrten Gattungen Blattmi- 

nierer sind, im Gegenteil kénnen sie eine sehr verschiedene 
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Lebensweise fiihren (Phyllotreta, Chaetocnema). Die Gattung 

Orchestes mit ihren recht zahlreichen Arten umfasst c:a ein 

Drittel von der Gesamtanzahl der blattminierenden Kafer. 

Von den annahernd 40 sicher als Blattminierer festgestell- 

ten europdischen Arten ist etwa '), bei uns nachgewiesen 

worden. 

Die Hymenopteren-Ordnung endlich ist noch weniger 

zahlreich vertreten als die Coleopteren. Alle bisher be- 

kannten Blattminierer geh6ren zu der Blattwespenfamilie 

Tenthredinidae. Nur ein kleiner Teil der Gattungen dieser 

formenreichen Familie umfasst jedoch Blattminierer und 

zwar: Phyllotoma, Scolioneura, Pseudodineura, Entodecta, 

Kaliosyphinga (Phoenusa), Fenusa (Messa), Fenella, deren 

Arten alle ohne Ausnahme sich der minierenden Lebens- 

weise angepasst haben. Die Artenanzahl der in Europa an- 

getroffenen sicheren Blattminierer belauft sich auf c:a 30 

Arten, von welchen beinahe die Halfte bei uns in Finnland 

nachgewiesen worden ist. 

Stationare und tempordre Blattminierer. 

Alle blattminierenden Insekten sind nicht fiir ihr gan- 

zes Larvenleben an eine blattminierende Lebensweise ge- 

bunden, sondern k6nnen wir in dieser Hinsicht 2 Katego- 

rien unterscheiden und zwar: 

1. die stationdren Blattminierer, die ihr 

ganzes Larvenleben in der Mine zubringen, und 

2. die tempordren’ Blattminierer, die nur 

wahrend einer Periode ihres Larvenlebens (meist nur in der 

Jugend) eine minierende Lebensweise fihren. ') 

Ich sehe mich nicht veranlasst, mich BRISCHKE’s (1880 

p. 2) Ansicht anzuschliessen, welcher Verfasser nur die er- 

1) Soweit mir aus der Litteratur bekannt ist, gibt es keine 

solche Insekten, deren Larven in der Regel eine ektophytische Le- 

bensweise fiihren, nur ausnahmsweise oder zeitweilig, jedoch ganz 

zufallige Miniergainge oder -blasen im Inneren von Pflanzenblattern 

bilden. 
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steren zu den Blattminierern rechnet, die letzteren dagegen 

ausschliesst. Schon die Tatsache, dass dieser verdienstvolle 

Forscher dessenungeachtet einige temporare Arten in sei- 

ner Arbeit mit erwahnt hat, beweist, dass seine Auffassung 

nicht die richtige ist. Die beiden Kategorien gehen nam- 

lich — wie wir in Folgendem sehen werden — durch Zwi- 

schenformen in einander iiber; schon deshalb k6nnen sie 

nicht von einander abgesondert gehalten werden. Die Ver- 

einigung der beiden Kategorien zu einer Einheit ist ausser- 

dem die einzige natiirliche Verfahrungsweise, weil die sta- 

tionaren Arten im Laufe der Zeit aus den temporaren ent- 

standen sind, wie sie auch jetzt noch oft einander sehr 

nahe stehen. So haben wir in ein und derselben Gattung 

einige Arten, die nur in der Jugend, andere, die ihr ganzes 

Leben minieren. Fiir meine Auffassung spricht ebenfalls 

die Tatsache, dass die Blattminierer unter den Coleophoren 

nicht nur in ihrer Jugend, sondern noch auffalliger wahrend 

ihrer spateren Lebenszeit minieren. 

Das spitere Leben der temporaren Blattminierer — 

solche sind bisher nur unter den Lepidopteren und zwar 

zumeist in denselben Familien, zu denen auch die statio- 

naren gehoren, angetroffen — bietet dem Forscher recht 

viel Abwechslung dar. Den stationaren Blattminierern am 

nachsten stehen wohl diejenigen, deren Raupen, nachdem 

sie den grossten Teil ihres Lebens miniert haben, spater 

im Zustande der Reife in einer nach unten umgebogenen 

Blattwohnung leben, welche sie fest verspinnen und deren 

Parenchym sie von aussen verzehren. Es sind die (meisten) 

Arten der Gattung Ornix unter den Gracilariiden, derer 

spaitere Blattwohnungen ausserdem ungemein den Minen 

der stationiren Blattminierer und zwar der Lithocolletis- 

Arten gleichen. So ist z. B. die Mine von O. betulae nach 

SoRHAGEN (1886 p. 272) derjenigen von Lithocolletis sorbi 

tauschend ahnlich. 

Vermittelnde Ubergangsformen bietet auch die Fami- 

lie Heliozelidae mit ihren Gattungen Heliozela und Antispila. 

Wahrend die Ornix-Arten zuletzt unter umgeschlagenem 
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Blattrande leben, schneiden letztere vor der Verwandlung 

einen Sack, welcher die Stelle des Gespinstcocons ver- 

tritt, aus dem Blatte aus. Ob sie sich auch spaterhin 

noch von dem Blattgewebe ernahren und wie lange sie vor 

der Verpuppung weiter leben, ist meines Wissens noch nicht 

festgestellt worden. Unter den Arten der Gattung Helio- 

zela erregt die Art H. hammoniella, die eine vermittelnde 

Stellung zwischen den Stengel- und Blattminierern einnimmt, 

besonderes Interesse, insofern ihre Mine nicht nur auf 

Blatter beschrankt ist, sondern im obersten Teil des Zweiges 

(Birke!) beginnt, in dessen Mark die Raupe nach der Spitze 

zu bohrt um erst dann in den Stiel zu gehen und zuletzt 

vom Blatt das sackartige Verwandlungsgehause auszuschnei- 

den (SORHAGEN 1886 p. 337). — Sehr nahe den stationaren 

Blattminierern kommt auch ein an der Kiefer vorkommender 

Nadelminierer Cedestis gysselinella, iiber dessen Biologie und 

Entwicklungsgeschichte TRAGARDH (1911) einen interessanten 

Aufsatz ver6ffentlicht hat. Nach den eingehenden Unter- 

suchungen des Verfassers ist die letzte Periode im Lar- 

venleben dieser Art, wahrend welcher die Raupe eine ekto- 

phytische Lebensweise fihrt, sehr kurz, dauert nur 3—4 

Tage. In diesem Stadium nehmen viele Raupen garkeine 

Nahrung ein. 

Schon weiter entfernt diirften diejenige temporare Mi- 

nierer stehen, die, wie alle Bucculatrix-Arten, spaterhin die 

Blatter ihrer Nahrungspflanze frei ober- oder unterseits be- 

nagen, so dass glasartige, weisse, erbsengrosse Flecken ent- 

stehen, desgleichen die echten Gracilarien, die sich wahrend 

ihres spateren Lebenslaufes entweder einen Blattkegel bauen 

oder eine Blattrolle drehen, in welcher sie dann die innere 

Wandung benagen. In der grossen Familie der Tortriciden 

finden wir keine stationare wie auch nur wenige temporare 

Blattminierer, sie sind aber dadurch bemerkenswert, dass 

sie so gut wie alle nur an Nadelbaumen vorkommen, in 

der Jugend die Nadeln aushdhlend, spater frei an denselben 

oder in Gespinsten zwischen den Nadeln lebend. Eine be- 

sondere biologische Gruppe unter den tempordaren Blatt- 
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minierern bilden die Vertreter der Familie /ncurvariidae und 

zwar der Gattungen Phylloporia, Incurvaria und Nemophora, 

die, nachdem sie in der Jugend miniert haben, spater aus 

dem Blatte, etweder am Ende der Mine oder anderswo mit 

erosser Geschicklichkeit einen Sack ausschneiden, in dem- 

selben als Sacktrager leben und sich verpuppen. Sie 

bilden gewissermassen einen Ubergang zu den echten Sack- 

tragern, den Coleophoren. Als eine biologisch sehr interes- 

sante Gattung verdient noch die Pyralidengattung Nymphula 

erwahnt zu werden. Die Raupen dieser bekannten Gattung 

leben unter dem Wasser in Sacken oder festen Gespinsten 

auf Wasserpflanzen wie Nymphaeaceen, Hydrocharitaceen, 

Sparganiaceen, in deren Blattern sie in der Jugend mi- 

nieren. 

Ich kann schliesslich nicht unterlassen die interessante 

Tatsache hervorzuheben, dass auch unter den fiir stationar 

anzusehenden Blattminierern diese Lebensweise nicht bei 

allen Individuen der Art vorzukommen scheint, sondern 

dass die Art sogar zu ihrem gr6sseren Teil eine andere 

Lebensweise fiihren kann. Es gilt eine Geometride: Laren- 

tia incultaria, die nach SPULER (p. 58) ,,teils in den Samen- 

kapseln, teils (zum kleineren Teil) auch in den Blattern mi- 

nierend an Primula latifolia und anderen Primula-Arten 

vorkommt“. Wenn dies wirklich der Fall ist, wenn also 

sicher festgestellt wird, dass die fraglichen Individuengrup- 

pen oder Formen zu ein und derselben Art gehoren — was 

mir jedoch sehr zweifelhaft erscheint — so liegt hier eine 

Art vor, bei welcher die minierende Lebensweise eine de- 

finitive Gesetzmissigkeit noch nicht erreicht hat. Dass die 

vorliegende Art friiher ausschliesslich eine minierende Le- 

bensweise gefiihrt hatte, ist kaum zu vermuten, da sie in der 

grossen Geometridenfamilie mit ihren c:a 70 Gattungen 

und hunderten von Arten den einzigen Blattminierer dar- 

stellt. Wie dem auch sei, so sind erneuerte biologische Un- 

tersuchungen erforderlich um in diesem bemerkenswerten 

Fall definitive Klarbeit zu gewinnen. Es ware auch von 

Interesse, durch Experimente klarzulegen, inwiefern statio- 
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nare Blattminierer tiiberhaupt durch geeignete Nahrung von 

einer minierenden Lebensweise entwohnt werden konnten. 

So viel ich weiss, sind solche Experimente bis auf weiteres 

nicht angestellt worden. ') 

Eiablage. Dauer des Larvenstadiums. Verwandlung. 
Anzahl der Bruten. Uberwinterung. 

Beziiglich der Eiablage verhalten sich die Blattminie- 

rer, je nach Ordnung, Familie oder Gattung ja sogar Art 

verschieden. Das Weibchen der betreffenden Insektart 

legt ihre Eier (einige Dipteren wie Anthomyiden, Try- 

petiden, die meisten Coleopteren und Lepidopteren) meist auf 

die Unterseite des Blattes,?) nagt ein Loch (Or- 

chestes, vielleicht auch andere Kafer) oder sagt mit ih- 

rem sageartigen Bohrapparat eine taschenformige Kammer 

(Dipteren: Ephydriden und Hymenopteren) um ihr Ei da hinein- 

zuschieben. Meistens dirften die Eier einzeln gelegt wer- 

den, nicht selten werden sie jedoch in einer Reihe dicht 

nebeneinander gelegt. Bei Pegomyia conformis z. B., einer 

der gewohnlichsten blattminierenden Anthomyiden steigt die 

1) In dem Handbuch der Pflanzenkrankheiten Soravers ist (p. 

428) uber Pegomyia hyoscyami (= conformis) erwahnt, dass die Made ,,sich 

auch im Diinger bzw. in humosem Boden entwickeln* kann. — Leider 

ist nichts Naheres dariiber mitgeteilt worden. 

*) Die Angaben verschiedener Autoren sind einander wider- 

sprechend, nach Briscuxe (1880 p. -2) ,,iiberhaupt gewodhnlich auf die 

Unterseite des Blattes“, nach Soraver (1911 p. 403) was die Agromyziden 

betrifft ,,einzeln unter die Oberhaut des Blattes“. Phytomyza xylostei 

Karts. legt ihre Eier nach der Angabe von TraGArpu (1909 p. 302) auf 

die Unterseite, Ph. affinis Fart. nach Heecer (1858) ebenfalls auf die 

Unterseite, nach Tuttaren (1905 p. 44) hingegen auf die Blattoberseite. 

Von einigen Hymenopterenminierern der Gattung Fenusa erwahnen 

BriscHKE und Zappacu (1883 p. 61 u. 65), dass ,,die Eier in die Oberseite 

des Blattes eingesenkt* werden. Die Lepidopteren scheinen alle in der 

Regel die Eier an die untere Blattflache zu legen. — Ich habe niemals 

Eier auf der Oberseite eines Blattes bemerkt, dagegen oft auf der 

Blattunterseite. 



32 Linnaniemi, Zur Kenntnis der Blattminierer Finnlands. 

Anzahl der nebeneinander gelegten Eier bis auf 14, bei Xantho- 

spilapteryx syringella, der haufigen Fliedermotte, nach TRA- 

GARDH (1911) von 4 sogar bis 18 (gewohnl. 6—10). So- 

mit kann die Anzahl auch bei ein und derselben Art er- 

heblich variieren. 

Von den gelegten Eiern geht natiirlich, wie immer, 

eine grosse Anzahl zu Grunde. Um eine Vorstellung davon 

zu geben, wie viel gelegte Eier nicht zur Entwicklung ge- 

bracht werden konnen, sei eine Beobachtung BRISCHKE’s 

von Phytomyza veronicae hier mitgeteilt. ,Auf der Unter- 

seite eines Blattes lagen bis 50 Ejier, jedes in einer Ver- 

tiefung, aber nur eines entwickelte sich zur Made, welche 

den Anfang des Ganges bildete“ (1880 p. 39). 

Sobald das Ei zur Entwicklung gebracht ist, frisst sich 

die kleine Larve eines Blattminierers in das saftige, nahrungs- 

reiche Blattgewebe ein und bildet eine Mine. Uber die ver- 

schiedenen Formen der Minen giebt uns das vorige Kapitel 

Bescheid. | 

Die Larven der stationdren Blattminierer, 

die ihr ganzes Leben im Inneren des Blattes verbringen, 

verlassen das Blatt, in welchem sie minieren, in den meisten 

Fallen ') nicht vor der Verwandlung. Bisweilen bietet das 

Parenchymgewebe eines Blattes jedoch nicht genigend 

Nahrung, besonders im Fall die Nahrungspflanze einer gros- 

seren Minierart relativ kleinblattrig ist oder wenn mehrere 

Larven in demselben Blatte leben. Dann sind sie gezwun- 

gen das Blatt zu verlassen und ein neues zu suchen. Dies 

gilt hauptsachlich von den grdsseren Dipterenminierern 

(Trypetiden, Anthomyiden), doch nicht ausschliesslich von 

diesen. Auch unter den Lepidopterenminierern trifft man 

gewissermassen 4hnliche Formen. Einige verlassen namlich 

ihre Mine und machen sich eine neue Wohnung, bevor das 

erste Blatt noch ausgeweidet ist, sie ,wechseln“, so z. B. 

') Die Made der Diptere Acidia cognata hat nach meinem Be- 

funde besonders in der Jugend die Gewohnheit dann und wann aus 
der Mine (in Tussilago- und Petasites-Blattern, vgl. den Spez. Teil) 

herauszukriechen. 
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Cosmopteryx-Arten, Bedellia, Euspilapteryx ononidis, Lita 

acuminatella und viele Elachistiden. Dieser Wechsel der 

Mine hat aber wahrscheinlich eine andere Ursache, sie 

diirfte wenigstens in einigen Fallen im Zusammenhang mit 

der Entfernung der Exkremente aus der Mine oder mit der 

Hautung stehen. Oder wire es vielleicht bei den stationa- 

ren Blattminierern eine atavistische Erscheinung, eine 

Reminiscenz von der friiheren ektophytischen Lebensweise. 

— Auch die Coleophoren ,,wechseln“, sind aber infolge ihres 

Sackes dazu genotigt. 

Ob bei gewissen Arten auch ein Wechsel der Nahr- 

pflanze regelmassig stattfindet, ist mir weder aus der Lit- 

teratur noch aus eigener Erfahrung ') bekannt. Es liegt sehr 

nahe zu vermuten, dass dies bei den Minen wechselnden 

Arten, wenigstens als zufallige Erscheinung, geschehen 

kann. 

Was die Dauer des Larvenstadiums anbelangt, 

kommen selbstverstandlich in der bunten Sammlung der 

Blattminierer recht grosse Verschiedenheiten vor. Im allge- 

meinen ist es nicht leicht ganz sichere Auskiinfte dartiber zu 

erhalten, denn in vielen Fallen ist die eben aus dem Ei 

geschliipfte Larve ausserst schwer im Blatt zu entdecken. °) 

Stichhaltige Angaben fehlen auch noch so gut wie ganzlich. 

1) Dass jedoch einige Minierlarven, wenn man sie aus der Mine 

herausnimmt und auf das Blatt einer anderen, verwandten Pflanzenart 

iiberfiihrt, sich sofort in das neue Blatt einfressen, habe ich selbst vorigen 

Sommer gesehen. Ich nahm namlich.eine Larve der Pegomyia nigritarsis 

aus ihrer Mine in einem Rumex domesticus-Blatt heraus und legte sie 

auf ein acetosa-Blatt. Die Larve frass sich sofort in letzteres ein und 

lebte darin bis sie sich verpuppte. 
2) Die Angaben sind natiirlich dann am sichersten, wenn die 

Eiablage des Weibchens beobachtet wird und das kann wohl nur 

so geschehen, wenn man vollentwickelte Tiere in Gefangenschaft halt 

und ihnen Gelegenheit gibt Eier auf ihre Nahrungspflanze zu legen. 

Tutcren hat freilich wertvolle Beobachtunzen iiber eine in Gefangen- 

schaft gehaltene Minierfliege Phytomyza affinis, angestellt, auch er 

berichtet aber nicht, wie lange das Larvenstadium bei der betreffenden 

Art dauerte. 
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So viel ist indessen sicher, dass die Minierlarve im AIll- 

gemeinen sehr schnell vollausgebildet wird, sie frisst vielfach 

ununterbrochen den ganzen Tag ja sogar die Nacht hindurch 

(vgl. Frey 1857 p. 361). Die Dipterenmaden sind in 1—2 

Wochen ausgewachsen, seltener brauchen sie dazu 3 Wochen, 

die Verpuppung erfolgt unmittelbar und nach 7—14 Tagen 

fliegen die Imagines aus. Im Allgemeinen geht die Ent- 

wickelung der grésseren Arten langsamer vor sich. Bel 

manchen Lepidopteren (einigen Nepticula-Arten) ist das Rau- 

penstadium im Sommer gleichfalls ausserst kurz, noch kurzer 

als bei den Dipteren, dauert bei Nepticula plagicolella und 

N. malella kaum 2 Tage, bei letzterer sogar unter 36 

Stunden [SpuLER (nach BUCHHEISTER) p. 473]. Uberhaupt 

diirfte es etwas langer sein als bei den Dipteren. Dass die 

Entwicklung auch bei den Coleopteren iiberaus — schnell 

vor sich gehen kann, zeigt die Beobachtung BRISCHKES von 

Phyllotreta nemorum (1880 p. 10), die sich in 21 Tagen 

(2/vi—23/v1 72) vom Ei zum Imago entwickelte. Von Or- 

chestes fagi ist ebenfalls bekannt, dass das Larvenleben c:a 

3 Wochen dauert, die Puppenruhe etwa 2 Wochen, also im 

Ganzen nur 5 Wochen (Boas p. 173) betragt. 

Die Art und Weise, wie die Verwandlung der 

echten Blattminierer vorsichgeht, ist sehr verschieden je 

nach der Ordnung, Gattung oder Art, zu welcher der Minie- 

rer gehort. 

Fiir die Mehrzahl der Dipteren geschieht die Verwand- 

lung in oder auf der Erde. Ist die Made erwachsen, so 

weidet sie eine kleine kammerartige Erweiterung ab — 

wenn die Mine gangartig ist — nagt oder sagt ein oft 

bogenférmiges Loch oder eine langliche Spalte (in Grasblat- 

tern) meist unten, um sich dadurch zur Erde fallen zu lassen. 

So verhalten sich in der Regel die Arten der Gattungen 

Acidia, Spilographa, Pegomyia, Scaptomyza (zumeist), von 

den Arten der artenreichen Miniergattungen Phytomyza 

und Agromyza verpuppen sich nicht wenige in der Mine, 

ebenfalls die Hydrellien. Unter den vorhergenannten gibt 
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es einige, die sich bald in der Mine bald auf der Erde ver- 

wandeln, oder das Puparium klebt am Blatte, z. B. Phyto- 

myza obscurella. Von Pegomyia hyoscyami wird berichtet 

(SORAUER p. 429), dass die Verpuppung der Sommerbrut 

auch im Blatte stattfinden kann. Geschieht die Verwandlung 

in der Mine und ist letztere oberseitig, so frisst die Made 

recht oft kurz vor der Verwandlung einen unterseitigen Gang, 

an dessen Ende das Puparium besser vor dem ungiinstigen 

Einfluss zu starker Beleuchtung geschiitzt liegt (z. B. Phyto- 

myza geniculata, Ph. fallaciosa, Agromyza reptans). Die 

Puppe der Cyclorrhaphen, zu denen alle Dipterenminierer 

gehoren, bildet sich, wie bekannt, in der vertrockneten Lar- 

venhaut und wird dann Puparium genannt. 

Die Verwandlung der meisten Blattminierer auch 

unter den Lepidopteren geht, nur mit Ausnahme ') von wenigen 

Gattungen, namentlich Lithocolletis, Tischeria*) und Aspila- 

pteryx, ausserhalb der Mine vor sich. In den Gattungen 

Mompha und Cosmopteryx sowie einigen anderen ver- 

halten sich die verschiedenen Arten verschieden. Auf- 

fallend ist, dass in einigen Gattungen, deren Arten sich 

ausserhalb der Mine verpuppen, wie Nepticula, die Raupe in 

der Regel die Mine oberseitig verlisst, was also im Gegen- 

satz zu den meisten Dipteren steht. Dies findet jedoch 

leicht seine Erklarung durch die Tatsache, dass die Raupen 

der Nepticula-Arten, wie tiberhaupt der meisten Lepidopte- 

renminierer im Besitz von nicht nur Brust- sondern auch 

Bauchfiissen sind und ihre Verwandlungsstelle am Blatt, am 

Stengel, an Baumstammen sowie am Boden unter Moos, 

Blattern, auch in der Erde, kriechend aufsuchen. 

Im Gegensatz zu den Dipteren bietet die Schmetter- 

lingspuppe in ihrem Bau und ihrer verschiedenartigen Be- 

festigungsart in verschiedenen Gattungen ja sogar Arten, 

1) Es gibt jedoch auch in den grossen Miniergattungen Nep- 

ticula und Elachista einige Arten, die sich in der Mine verwandeln. 

Es sind aber sehr seltene Ausnahmen von der Regel. 

2) Bei einer Art, T. decidua, lost sich das scheibenformige Co- 

con von der Mine los und fallt zur Erde (v. Heremann p. 699). 
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viel mehr Variation, in hédherem Grade natirlich dann, wenn 

die Verwandlung ausserhalb der Wohnung erfolgt. Zumeist 

baut sich die Raupe zum Schutz der Puppe ein verschie- 

denartiges Cocon, bald ein sehr lockeres Gespinst aus nur 

wenigen Faden (mehrere Elachistiden, einige Lithocolleten) 

oder ein, wie eine Hangematte schwebend aufgehangtes 

Rohrengespinst (Lyonetia) bald ein festeres, mehr oder we- 

niger flaches, oft scheibenformiges Gespinst (Nepticula, Ce- 

miostoma, Cosmopteryx, Tischeria u. A.), das oft sogar fiir 

die einzelnen Arten charakteristisch genug sein kann, oder 

sie besetzt das seidene Cocon in der Erde mit Sandkorn- 

chen, augenscheinlich um es weniger sichtbar zu machen 

(Eriocrania). Die Arten der Gattung Phyllocnistis weichen 

insofern von allen anderen ab, als sie sich am Ende der 

Mine, aber schon ausserhalb derselben, unter einem sehr 

schmal umgebogenen und ausgesponnenen Blattrande ver- 

puppen. 

Von den Coleopteren und Hymenopteren verwandeln 

sich nicht wenige frei oder in einem Cocon in der Minen- 

wohnung, so von ersteren alle oder wenigsten die 

Mehrzahl der Orchestes-Arten, Trachys minuta und troglo- 

dytes (viell. alle Arten), Aphanisticus-Arten (SORHAGEN p. 

488), die iibrigen in der Erde, meist in leicht zerbrechlichen 

Erd- oder Sandcocons, von letzteren nur die Arten der 

Gattung Phyllotoma. Die Larve der Arten dieser Hyme- 

nopterengattung — alle sind echte Blattminierer — leimt 

die Ober- und Unterhaut des Blattes rund herum zusam- 

men, itiberzieht die innere Flache dieses linsenformigen 

Raumes mit glanzendem Schleim und liegt in dieser schut- 

zenden Hiille bis zum nachsten Friihjahre. Diese Cocons 

sind wirklich bewunderungswert wegen der mathema- 

tischen Regelmassigkeit, mit welcher der kreisf6rmige Um- 

riss gebildet ist. 

In Ubereinstimmung mit der kurzen Dauer des Lar- 

venlebens kommen recht oft zwei Bruten im Jahre 
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vor.') Eine Ausnahme machen alle Hymenopteren und die 

meisten Coleopteren, die nur eine Jahresgeneration ha- 

ben, trotzdem, dass das Larvenstadium so kurzdauernd 

ist. Auch unter den Lepidopteren und Dipteren sind in 

Mitteleuropa Arten mit einer Jahresgenerationbekannt, 

z. B. Phytomyza aquifolii; hier im Norden scheint es eine 

recht gewodhnliche Erscheinung zu sein. Mehr als 2 Bru- 

ten?) kommen auch dann und wann vor, sind aber sehr 

seltene Ausnahmefalle und wohl meist einem abnorm langen 

und giinstigen Sommer?) zuzuschreiben. Die Regel diirfte 

es nur bei sehr wenigen sein (manche Nepticula-Arten). 

Die Uberwinterung scheint, was die Dipteren be- 

trifft so gut wie immer, betreffend der Lepidopteren meistens 

als Puppe stattzufinden. Unter den Coleopteren herrscht 

hingegen das entgegengesetzte Verhaltnis. Bei den Hy- 

menopteren und einigen Arten der Lepidopterengattungen 

Cosmopteryx und Nepticula kommt die Eigentiimlichkeit vor, 

dass die Raupe den ganzen Winter in dem umhillenden 

Gespinst oder in der Mine liegen bleibt, um erst im Frihling 

zu einem Piippchen zu werden. 

Vorkommen im Pilanzenreich. 

Was die Nahrungspflanzen betrifft, in deren Blattern 

die Blattminiererlarven leben, so scheinen die verschiede- 

nen Pflanzenfamilien und Gattungen in auffallend verschie- 

denem Masse bevorzugt zu sein. Wenn auch nur relativ 

wenige grdssere Familien ganzlich verschont bleiben, so 

1) Wie ich spiter zeigen werde, sind die Verhaltnisse hier bei 

uns nicht dieselben, wie im Mitteleuropa, wo die Zweizahl der Bru- 

ten fast die Regel ist. Prof. Enzio Reurer hat das schon fur mehrere 

Lepidoptera aufgewiesen (1904). 
2) Von Phytomyza geniculata wird aus Russland berichtet, dass 

dort im Laufe des Sommers fiinf bis sechs Bruten auf einander folgen 

(BrasHnikow 1898). 
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gibt es jedoch auch schon unter den einheimischen — nur 

diese sind hier beriicksichtigt worden — nicht wenige, an 

welchen sehr selten Blattminen angetroffen worden sind, 

soweit namlich unsere Kenntnis reicht. 

Hinsichtlich der Artenanzahl am aller reichlichsten von 

Blattminierern besucht sind tiiberhaupt Baume (Laubbaume) 

und Straucher und zwar aus den Gattungen: Quercus 63 (28),') 

Betula 66 (38), Pirus (inkl. Sorbus) 58 (21), Salix 46 (23), Alnus 

34 (25), Prunus 29 (15), Populus 29 (11), Crataegus 26 (11), Co- 
rylus 24 (15), Rubus 16 (5) und Lonicera 13 (4). Dann folgen 

die Gattungen 7ilia und Ulmus mit 10—15 verschiedenen Ar- 

ten Blattminierer. Den Baumen und Strauchern am nachsten 

kommen die Vertreter der Familien Cyperaceae und Gra- 

minaceae mit den Gattungen Carex 19 (7), Festuca 14 (7), 

Poa 13 (5), Phragmites 11 (2), Aira 11 (7), Dactylis 10 

(5), Brachypodium 7 (4), Hordeum 6 (2), Bromus 6 (5). Un- 

ter den Krautgewachsen gibt es nur wenige, an denen 5 

oder dariiber verschiedene Blattminierer leben. Von diesen 

sei speziell die Gattung Stellaria erwahnt, an welcher nicht 

weniger als 13 verschiedene Arten beobachtet worden sind. 

5—10 Arten sind an folgenden Krautern nachgewiesen wor- 

den: Compositae: Arctium, Cirsium, Eupatorium, Solidago, 

Artemisia. Labiatae: Lamium, Stachys. Boraginaceae: 

Symphytum. Ericaceae: Vaccinium. Umbelliferae: Pasti- 

naca. Onotheraceae: Epilobium. Leguminosae: Medicago, 

Vicia. Rosaceae: Ulmaria, Geum, Fragaria, Agrimonia. 

Ranunculaceae: Ranunculus. Chenopodiaceae: Chenopodium. 

Aus dieser kurzgefassten Ubersicht sehen wir also, 

dass die Vertreter folgender Pflanzenfamilien am mei- 

sten von Blattminierern heimgesucht sind: Fagaceae, Betu- 

laceae, Salicaceae, Caprifoliaceae, Rosaceae, Cyperaceae, 

Graminaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Caryophyllaceae, Compo- 

') Diese aus der Litteratur von mir zusammengestellten Ziffern 

geben nur die Anzahl der europidischen Arten, die Ziffern in Klam- 

mern hingegen die Anzahl der bisher bei uns angetrofferen Minierarten 

an. (Von vielen sind bei uns natiirlich noch nicht Minen bekannt.) 
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sitae, Labiatae, Boraginaceae, Ericaceae, Umbelliferae, Ono- 

theraceae, Leguminosae, Ranunculaceae und Chenopodiaceae. 

Indessen gibt es einige Pflanzenfamilien mit verhalt- 

nissmassig zahlreichen Arten, die (wenigstens zum Teil) re- 

lativ oft von blattminierenden Insektenlarven besucht sind, 

obgleich die Artenanzahl der letzteren beschrankt ist. Zu 

diesen gehodren vor allem: Scrophulariaceae (Veronica), 

Oleaceae, Cruciferae, Papaveraceae (Papaver), Polygona- 

ceae (besonders Rumex), Urticaceae, Pinaceae, Polypo- 

diaceae (Pteris). 

Zu den am seltensten besuchten diirften folgende ge- 

horen: Convolvulaceae, Primulaceae, Cornaceae, Violaceae, 

Empetraceae, Euphorbiaceae, Oxalidaceae, Ribesiaceae, Lilia- 

ceae, wenn wir namlich die Familien im Grossen und Ganzen 

in Betracht ziehen. Dass Gattungen und Arten in mehre- 

ren Familien sich sehr verschieden verhalten, versteht sich 

von selbst. Es wiirde jedoch zu weit fiihren hier dies alles 

genau darzulegen. 

Von grossem Interesse ist, dass auch die Wasser- 

pflanzen ihre Blattminierer haben. Die Nymphula-Arten 

hausen in der Jugend in den Blattern von Nymphaeaceen, 

Potamogetoneen und Sparganien u. A. und eine kleine Flie- 

genmade (Hydrellia albilabris) hohlt die Blatter von Lemna 

aus, sowie ihre Verwandte H. mutata das Innere der Hyd- 

rocharis- und Stratiotes-Blatter verzehrt. 

An den Pflanzen folgender einheimischen Familien sind 

bisher keine Blattminen bekannt: Adoxaceae, Asclepiadaceae, 

Gentianaceae, Plumbaginaceae, Pirolaceae, Lythraceae, Elati- 

naceae, Callitrichaceae Polygalaceae, Droseraceae, Berberi- 

daceae, Portulacaceae, Araceae, Butomaceae, Juncaginaceae, 

Typhaceae, Taxaceae, Selaginellaceae, Lycopodiaceae, Ophio- 

glossaceae. ') 

Prifen wir wieder, in welchem Grade die Blattminierer 

uberhaupt an spezielle Pflanzenarten gebunden sind, so fin- 

") Aus diesem Verzeichnis sind naturgemass solche Familien 

ausgeschlossen, die wegen irgend einer Ursache keine Blattminierer 

beherbergen konnen. 
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den wir Monophagie und Polyphagie in allen Ordnungen. 

Im Allgemeinen kann wohl jedoch behauptet werden, dass 

die Dipterenminierer gréssere Neigung zur Polyphagie ha- 

ben, als die Vertreter der iibrigen Ordnungen, obgleich 

exquisite Monophagen keineswegs fehlen. Von den erste- 

ren sind Phytomyza geniculata und Scaptomyza graminum 

wohl die aller typischsten Beispiele. Phytomyza geniculata 

ist schon in c:a 20 verschiedenen Pflanzenfamilien nachge- 

wiesen worden, Scaptomyza in etwa 10. In so hohem Grade 

polyphag ist jedoch auch unter den Dipteren nur eine kleine 

Anzahl. Die Mehrzahl scheint hauptsachlich an Gattungen 

derselben Familie vorzukommen ohne jedoch an diese ganz- 

lich gebunden zu sein. Was dagegen die anscheinend echt 

monophagen Arten, zu denen nicht wenige der von KALTEN- 

BACH, GOUREAU, BOUCHE, ROBINEAU-DESVoIDY seit Dezennien 

beschriebenen gehoren, betrifft, so ist es meiner Ansicht 

nach etwas verfriiht sie hier als solche darzustellen. Unsere 

Kenntnis betreffend vieler von ihnen ist vorlaufig noch zu 

lickenhaft, vor allem aber miissten die betreffenden Gattun- 

gen, besonders Phytomyza und Agromyza einer griindlichen * 

systematischen Revision unterworfen werden. Als sicher 

festgestellte monophage Arten diirften wohl jedoch Phyto- 

myza aquifolii (an Ilex aquifolium), Ph. abdominalis (an He- 

patica triloba), Agromyza curvipalpis (an Solidago virgaurea), 

A. rubi (an Rubus), A. bellidis (an Bellis) u. s. w. zu be- 

trachten sein. 

Die Dipterenminierer treten mit wenigen Ausnahmen 

nur an Krautern auf. Als eine Seltenheit fiihren wir 

Agromyza mobilis an, die sowohl in Laubbaumen: Betula, 

Alnus, Populus als Krautern: Urtica, Phytomyza aquifolii in 

Stechpalmenblattern, Ph. populi in Espen- und Pappelblat- 

tern miniert. Verhaltnissmassig wenige Arten kommen an 

Grasern und Halbgrasern vor, vor allem Hydrellia griseola 

und Agromyza atra, die jedoch nicht an diese Familien 

gebunden sind. 

Viel interessanter gestalten sich die Verhaltnisse in 

der Ordnung der Microlepidopteren. Hier ist es keine 
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Schwierigkeit Arten und Gattungen sogar Familien hervor- 

zuheben, deren Vertreter streng monophag, sogar an einer 

einzigen Pflanzenart leben. Mehr oder weniger strenge Mo- 

nophagie scheint iiberhaupt eine Regel zu sein, insbeson- 

dere bei den artenreichsten und am meisten typischen Mi- 

nierergattungen Lithocolletis, Nepticula, Phyllocnistis, Cemi- 

ostoma, Elachista u. A. 

Betreffend der Wahl der Nahrpflanze stehen die Micro- 

lepidopteren im Grossen und Ganzen im Gegensatz zu den 

Dipteren, insofern als die artenreichsten Gattungen — nur 

Elachista ausgenommen — unbedingt Baume und Straucher 

bevorzugen. Von den c:a 100 europaischen Lithocolletis- 

Arten kommen z. B. nur etwa 10°/,, von den c:a 130 Nep- 

ticulen etwa 27°, an niederen Pflanzen vor. Unter den 

Baumen beherbergt die Eiche den grdssten Reichtum an 

Lithocolletis-Arten. Nicht weniger als 22 °/, von allen eu- 

ropaischen Arten kommen an der Eiche und die Mehrzahl 

von diesen, nur an derselben vor. Dagegen nahren die Ar- 

ten der Gattung Pirus (inkl. Sorbus) relativ die meisten 

Nepticulen und zwar nicht weniger als c:a 10 °/) von allen 

europdischen Arten. Dagegen leben die wenigen Glyphi- 

pterygiden, sowie alle stationiren Blattminierer unter den 

Gelechiiden, mit Ausnahme von Eustaintonia (— Batrachedra), 

die in den Nadeln der Nadelbaume miniert, sowie endlich 

alle Momphiden an Krautgewachsen. Unter den letzteren 

sind die Gattungen Mompha, Anybia und Psacaphora, die 

nur an Arten der Onotheraceen gedeihen, besonders er- 

wahnenswert. 

Die grosse Minierergattung Elachista mit ihren uber 

100 europdischen Arten nimmt eine Sonderstellung ein, in- 

sofern als die Vertreter dieser Familie — wenige Stengel- 

minierer ausgenommen —— in den Blattern der Graminaceen, 

Cyperaceen und Juncaceen (Luzula) minieren. Die wenigen 

Hyponomeutiden sind wieder fast ohne Ausnahme an Nadel- 

baume gebunden. 

Jedoch fehlen iiberhaupt planmassige Studien zur na- 

heren Untersuchung der vermuteten strengen Monophagie 
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mehrerer Arten sowie der Ursache dazu. Von manchen 

an Salices vorkommenden Arten wie Lyonetia frigidariella, 

Lithocolletis salictella, Phyllocnistis saligna, Nepticula salicis 

behaupten in erster Linie die alteren Verfasser, wie KAL- 

TENBACH, v. HEINEMANN, jedoch auch SORHAGEN, dass von den 

betreffenden Arten einige speziell oder sogar ausschliesslich 

an glatt- oder schmalblattrigen, andere vorzugsweise an 

wollhaarigen resp. breitblattrigen Arten vorkommen. In 

wieweit dies wirklich der Fall ist, ebenso was die moglic- 

hen Ursachen dazu waren, dies alles ware einer einge- 

henden Untersuchung wert.') Die vielleicht am typischsten 

Polyphagen treffen wir in den Familien Lyonetidae und 

Cemiostomidae an, und zwar Lyonetia clerkella und Ce- 

miostoma_ scitella, welche beide schon an Betula, Pirus 

malus und P. communis, Sorbus aucuparia und S. tormina- 

lis, Cotoneaster, Crataegus, Prunus (mehrere Arten), Cemi- 

ostoma ausserdem auch noch an Alnus angetroffen worden 

sind. So ganzlich von der Nahrpflanzenart unabhangige 

Arten, wie z. B. die Diptere Phytomyza geniculata, gibt es 

allerdings unter den Schmetterlingen nicht. 

Eine mehr oder weniger ausgepragte Monophagie 

kommt schliesslich auch unter den Hymenopteren und Co- 

leopteren vor. Entschieden polyphag ist indessen der auch 

bei uns haufig vorkommende Trachys minuta, dessen Larve 

zwar am Oftesten in den Blattern rauher Weidenarten, wie 

Salix caprea und S. aurita, miniert, ausserdem aber (nach 

SCHAUFUSS p. 705) auch an Ejichen, Linden, Buchen und 

Haseln minierend angetroffen worden ist. 

1) Dass einige Arten wirklich bevorzugt, andere verschmaht sind, 

hatte ich Gelegenheit letzten Sommer im hiesigen botanischen Garten 

zu beobachten. In einer, iiber zwanzig verschiedene Arten umfas- 

senden Lonicera-Gruppe, in welcher mehrere Arten von Phytomyza 

lonicerae sehr stark befallen waren, ja sogar so reichlich, dass alle 

Blatter in grésseren Zweigen miniert waren, standen einige Arten 

ganz unangertihrt da, obgleich sie anscheinend weder besser noch 

schlechter beleuchtet waren als die iibrigen. (Vgl. Fig. 34.) 
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Ein und dieselbe Pflanze, besonders wenn es ein Baum 

oder ein Strauch ist, kann oft mehrere verschiedene Minierer 

beherbergen. In seltenen Fallen trifft es sogar ein, dass ein 

einziges Blatt zwei verschiedene Arten einschliesst. So fand 

ich vorigen Sommer einige Blatter des gewOhnlichen Ganse- 

fusses (Chenopodium album) von den nach verschiedenem 

Typus minierenden Raupen der beiden Chrysopora-Arten: 

C. stipella (weisse Blasenmine, mit dunklem Kothaufchen 

in der Mitte) und C. hermannella (griine Gangmine, mit 

breiten Windungen, von braunem Kot fast erfiillt) [s. Fig. 

33] gleichzeitig besucht. 

Bedeutung der Blattminierer als Schadlinge der 
Kulturpflanzen. Ihre Bekampfung. 

Obgleich die meisten Kulturpflanzen wenigstens einen 

— wenn nicht mehrere — Blattminierer beherbergen, so 

ist der Schaden, den letztere anrichten, doch in den meisten 

Fallen ziemlich unbedeutend. Dies beruht wohl in erster 

Linie auf der relativ geringen Haufigkeit des normalen 

Vorkommens der Minierlarven im Verhaltnis zur Anzahl 

der Blatter der Nahrungspflanze. Jedoch durfte auch in 

vielen Fallen die Tatsache stark mitwirken, dass die Larven 

nur einen verhaltnissmassig kleinen Teil des Blattes durch 

ihre Minierarbeit beschadigen, wodurch ein befallenes Blatt 

im Stande ist, wenigstens noch leidlich, seinen Zweck im 

Leben der Pflanze zu erfiillen. Letzteres gilt besonders von 

den Gangminierern. 

In gewissen Fallen kann jedoch auch schon ein weni- 

ger reichliches Vorkommen der Blattminierer an Kulturge- 

wachsen eine erhebliche 6konomische Bedeutung haben, 

wenn sie namlich solche Kulturpflanzen belastigen, die eben 

wegen ihrer Blatter kultiviert werden. Von solchen sind 

bei uns, wie itiberall auf unserem Erdteil folgende als die 

wichtigsten zu erwahnen: Blattkohl (Brassica oleracea), 

Spinat (Spinacia oleracea), Kopfsalat (Lactuca scariola v. sa- 
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tiva), Lauch- und Zwiebel-Arten (Allium), Rhabarber (Rheum 

rhaponticum), Dill (Anethum graveolens) und Tabak (Nico- 

tiana). 

Obwohl an allen erwahnten — Rhabarber und Tabak 

meines Wissens jedoch ausgenommen') —— Blattminierer 

schon nachgewiesen sind, so diirften von Blattminierlarven 

verursachte schwerere Schaden bisher nur am Spinat be- 

obachtet worden sein. Es ist eine Dipterenmade, die poly- 

phage Pegomyia hyoscyami, die nicht selten zahlreich in 

Blasenminen die Spinatblatter miniert. Auch bei uns ist sie 

von mir und anderen Personen vorigen und vorletzten Som- 

mer in der Umgebung von Anas und Korso beobachtet 

worden. Sie scheint in unserem Lande jedoch niemals in 

erosserem Masse verheerend vorgekommen sein, da sie in 

den Jahresberichten REUTERS an dieser Nahrpflanze nicht 

erwahnt worden ist. 

Indessen treten auch an denjenigen Kulturpflanzen, 

deren Blatter direkt keine Anwendung fiir den Menschen 

finden, dann und wann blattminierende Arten auf, die als 

Schadenanrichter nicht zu iibersehen sind. 

In unserer Fauna, wie iiberhaupt in der europaischen 

Blattminiererfauna diirfte an den Kulturpflanzen wohl kein 

erosserer Schadiger vorkommen, als die eben erwahnte 

Pegomyia hyoscyami die ausserdem auch in Nordamerika 

(dort meist P. vicina genannt) verheerend auftritt. Die ge- 

nannte Art ist namlich keinesweges an Spinat gebunden, 

sondern tritt, ausser an mehreren wildwachsenden Pflanzen 

1) Vel. Kircuner (1906) und Soraver (1909--1912). Was den Kopf- 

salat anbetrifft, so habe ich im vergangenen Sommer einen Blattminie- 

rer an demselben beobachtet (Vgl. S. 69). Friiher war an dieser Kultur- 

pflanze kein Blattminierer bekannt. Ausserhalb Europas kommt auch 

am Tabak ein Blattminierer vor und zwar ist es die Raupe der 

ebenfalls in Europa an der Kartoffel schadlich auftretenden Phthori- 

maea operculella Ze... (Lita solanella Boisp.), die einen sehr bedeutenden 

Schaden anrichtet (vgl. Soraver p. 263). 
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wie Chenopodium, und Atriplex-Arten, mit Vorliebe auch 

an allen Beta-Arten zahlreich auf. Oft kommt sie in den 

Zucker- oder Runkelriibenfeldern so reichlich vor, dass es 

schwer ist Blatter zu finden, die frei von Maden erzeugten 

Blasenminen sind. Die Anzahl der in einem Blatt minierenden 

Maden kann sogar bis auf 40 steigen (SORAUER p. 429). 

Die erste Brut — es kOnnen sogar auch bei uns in einem 

Sommer drei Bruten einander folgen — diirfte wohl den 

schlimmsten Schaden anrichten, da die kleinen Pflanzen nur 

wenige Blatter haben. Die spateren Bruten sind wohl 

trotz ihres auffallenden Vorkommens nicht so schadlich, 

wirken aber jedenfalls ungiinstig auf die Entwicklung sowie 

den Zuckergehalt der Riiben ein. 

Trotz ihrer geringen Grosse ist die an den verschie- 

densten Gramineen vorkommende Hydrellia griseola zu den 

schadlichsten Blattminierern zu rechnen. Ausser an vielen 

wildwachsenden Grasern — ich habe sie bei uns schon an 

12 verschiedenen Gattungen nachgewiesen -— kommt sie nicht 

nur an den kultivierten Grasern wie Phleum und Alopecurus, 

sondern recht haufig auch an Getreidearten, besonders 

Gerste und Hafer als Blattminierer vor. Obgleich bei uns 

noch nicht als Schadiger bekannt, hat sie in Skandinavien 

schon einige Mal in Gerstenfeldern recht grosse Verhee- 

rungen angestellt (LILLJEBORG (1861), SCHOYEN 1897, TULLGREN 

1906) ebenso in Deutschland (STEIN 1867). Auch hier scheint im 

allgemeinen die in jungen Pflanzenschosslingen vorkommende 

erste Brut die schidlichste zu sein, da sie die Ahren zum Ver- 

kiimmern bringt. Die Zerst6rung der Pflanze beginnt ge- 

wohnlich, wenn das dritte Blatt entwickelt ist; die angegrif- 

fenen Blatter werden zuerst gelbfleckig, dann gelb und ver- 

welken schliesslich ganzlich. Die kaum fusshohen Schoss- 

linge liessen zuerst ihre Spitze hangen und die Ahren gingen 

in der vertrockneten Blattscheide zu Grunde. In Mittel- 

europa kommen gewohnlich 2 Bruten, bei uns dagegen 

meist wohl nur 1 Brut vor. Von den Dipterenminierern 

sind noch einige zu erwahnen, die in Gewachshausern so- 

wie in Garten an Zierpflanzen vorkommen und dadurch 



46 Linnaniemi, Zur Kenntnis der Blattminierer Finnlands. 

schon bei geringerer Reichlichkeit die Kraut- oder Strauch- 

gewachse verunstalten. Deren sind in erster Linie Phyto- 

myza affinis, Ph. albiceps und Ph. geniculata (alle drei poly- 

phag, an den verschiedensten Gartenpflanzen vorkommend), 

Phytomyza lonicerae (an Lonicera und Symphoricarpus bis- 

weilen auch bei uns tiberaus reichlich, s. Fig. 34) und Spi- 

lographa artemisiae (insbesondere an Compositen wie Arte- 

misia und Chrysanthemum-Arten in grossen schwarzbrau- 

nen, ganze Blatter umfassenden Blasenminen, auch bei uns 

von mir haufig angetroffen), zu erwahnen. 

Forstliche Bedeutung hat, soweit bekannt ist, keine 

einzige Art unter den blattminierenden Dipteren, dem wie 

iiberhaupt die Anzahl] der forstschadlichen Dipteren auffal- 

lend gering ist. 

Im Gegensatz zu den blattminierenden Zweifliiglern, 

trifft der von den Lepidopteren verursachte Schaden kulti- 

vierte Baume und Straucher, namentlich Obstbaume, an 

denen gewisse Arten periodisch sehr reichlich angetroffen 

werden konnen. Aus der Familie der Lyonetiden verdient 

die polyphage Lyonetia clerkella, aus der Familie der 

Cemiostomiden, Cemiostoma_ scitella besonders erwahnt 

zu werden. Beide sind in mehreren Jahren an Pirus- und 

Prunus-Arten in Obstgarten in verschiedenen Teilen Deutsch- 

lands in sehr grosser Menge aufgetreten, dadurch die 

Obstbaume derart verletzend, dass die Friichte nicht gent- 

gend ausgebildet werden konnten (vgl. SORHAGEN p. 244, 245). 

Bisher sind jedoch von den genannten Blattminierern weder 

in Skandinavien noch bei uns erwahnenswerte Schaden ver- 

ursacht worden, so haufig beide auch vorkommen. In Gar- 

ten und Parken kommt hingegen bei uns wie wohl tberall 

in Europa Xanthospilapteryx (Gracilaria) syringella am reich- 

lichsten an Syringa-Arten (Fliedern), weniger zahlreich an 

Ligustrum, Fraxinus, Evonymus, Deutzia periodisch vor. Aller- 

dings ist sie nicht von forstlicher Bedeutung, verleiht aber 

durch ihr massenhaftes Auftreten der Syringe, unserem 

beliebtesten und sch6nsten Zierstrauch, ein hdéchst verunzie- 

rendes Aussehen. Die kleinen Raupchen minieren die Blatter 
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gesellschaftlich in grossen, zuerst griinen, spater braun wer- 

denden, oft das ganze Blatt bedeckenden Blasenminen, rol- 

len die Blatter zusammen, verzehren sie oberflachlich und 

spinnen sie susammen um sich schliesslich in der Erde zu 

verpuppen. In dem Jahresbericht 1899 (1900 p. 41) von 

REUTER finden wir eine kurze Mitteilung iiber eine schwere 

Verheerung von Seiten der Syringenmotte bei Mustiala. 

Im vorigen Sommer trat die Art ebenfalls, wenigstens in 

der Umgebung von Helsingfors, fast in allen Garten und 

Parken auffallend zahlreich an Syringen, im hiesigen bota- 

nischen Garten ausserdem an verschiedenen Ligustrum-Arten, 

bei Anis auch an Eschen auf, wie ich selbst zu beobachten 

Gelegenheit hatte. 

Forstlich wichtiger ist dagegen die Eichenminiermotte 

Tischeria complanella, die auch hier im Norden massenhaft 

an Eichen in grossen, weisslichen, kotlosen, aut der Blatt- 

oberseite befindlichen Platzminen minierend vorkommt, im 

Siiden ausserdem an Edelkastanien auftreten kann. Bei gros- 

ser Vermeerung dieser Motte k6nnen die Eichenkronen ihre 

griine Farbe vollstandig verlieren. 

Viel gefahrlichere Schadlinge als die vorher genannten, 

stellen indessen gewisse Arten der Sacktragermotten, Co- 

leophoriden (vgl. S. 22), unter denen namentlich die Larchen- 

Miniermotte, Coleophora laricella dar. Die Art ist eine echt 

monophage Art und begleitet die Larche tberall hin, sie 

macht sich an alle Altersklassen von etwa 6 jahrigen Pflan- 

zen an bis zum Altholz. Coleophora laricella gehort in 

Mitteleuropa zu den aufdringlichsten, fast alle Jahre wieder- 

kehrenden Feinden. ,Zuwachsverlust,allmahliches 

Krankeln, Disposition fiir andere Feinde sind 

die schlimmen Folgen hartnackiger Frassvor- 

kommnisse. Einzelne Larchen gehen ein, ja manchmal 

findet auch ein Absterben in grésserer Ausdehnung statt. 

Die ftermstiiche Bedeutung der Spe'zies ist .da- 

her eine recht erhebliche“% (NwssLIn p. 432). Auch 

bei uns ist die Art schon mehrmals und in verschiedenen 

Teilen des Landes an Larchen in Parken und Garten be- 
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schadigend beobachtet worden (vgl. REUTER, 1895 p. 44, 

1898 p. 68, 1911 p. 23). Von den wubrigen Coleophoren 

diirften die Arten C. fuscedinella (besonders schadlich fiir 

Schwarzerlen [in Deutschland]') Birken u. A., sehr poly- 

phag), C. hemerobiella (an Obstbaumen, polyphag), C. luti- 

pennella (an Eichen)?) am schadlichsten sein. 

Einige temporare Fichtennadelminierer unter den Tor- 

triciden und zwar Epinotia nanana, Asthenia pygmaeana, 

Epiblema tedella sind in Bezug auf ihre forstliche Schad- 

lichkeit auch nicht zu tibersehen. Die Nadelminierer aus der 

Familie der Hyponomeutidae dagegen scheinen alle mit 

Ausnahme von Argyresthia fundella (vg. HARTIG 1896 p. 303), 

bisher forstlich ohne Bedeutung zu sein. 

Endlich kann ich nicht unterlassen hier ein paar zu 

den Microlepidopterenminierern gehorende Arten, kurz zu 

erwahnen, obgleich sie ausser Europa vorkommende Arten 

darstellen. Es sind Cemiostoma coffeella, eine in allen 

Kaffee bauenden Teilen der Erde vorkommende Art und 

einer der schlimmsten Feinde des Kaffees, sonderbarerweise 

jedoch bisher nur an Coffea arabica bekannt, und Gracila- 

ria theivora, ein recht bedeutender Schadling an Tee in In- 

dien und Ceylon (SORAUER 1909 p. 245 u. 250) sowie 2 
amerikanische Bucculatrix-Arten, B. pomifoliella, ein nicht 

unbedeutender Feind der Apfelbaume in den Vereinigten 

Staaten und B. canadensisella, bei Ontario in Canada einer 

der schlimmsten Feinde der Birken (SORAUER p. 244). 

Von den an Kulturpflanzen vorkommenden Kafermi- 

nierern sind nur sehr wenige als schadlich zu bezeichnen. 

Die gefahrlichsten Schadiger sind vielleicht einige Arten 

der Gattung Orchestes unter den Riisselkafern und zwar 

die in Ulmenblattern minierende O. alni, die monophagen 

1) In den Jahren 1865, 1867 und 1869 wurden 40—100 jahrige 

Eichenbestande in einer Ausdehnung von 75 ha kahl durch Zerstorung 

aller normalen Knospen (Oberférsterei Sonderburg in Deutschland) 

(Hartia 1870 p. 405). 

*) Vel. Artem 1894 p. 639. 
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O. quercus und O. fagi, erstere an Eichen letztere an Buchen. 

Von diesen ist bei uns nur QO. quercus und sehr selten in 

der Siidwestecke des Landes angetroffen worden. Dagegen 

kommt in Siidfinland haufiger eine andere, minder wichtige 

O. populi in den Blattern der Balsampappel (Populus balsa- 

mifera) minierend vor') und kann bisweilen recht zahlreich 

auftreten. — Ferner verdient auch Phyllotreta nemorum 

erwahnt zu werden, einer der allbekannten Kohlerdflohen, 

der allerdings im Larvenstadium viel weniger schadlich ist 

als der Kafer selbst. Wahrscheinlich leben auch die Lar- 

ven mehrerer anderer Arten dieser artenreichen, scha- 

denanrichtenden Gattung als Blattminierer, ihre Biologie, 

wie grosstenteils auch ihre Morphologie, sind aber noch 

ganz unbekannt. 

Unter den wenigen Hymenopterenminierern diurfte 

kaum eine als Kulturpflanzenschadling von Bedeutung 

sein. 
Wenn ich in Folgendem noch einige Worte uber die 

Bekampfungsmittel] hinzufiige, die im Kampf gegen 

die schadlichen Blattminierer als die wirksamsten zu beach- 

ten sind, so tue ich das vor allem deswegen, weil letztere 

als Schadlinge in biologischer Hinsicht gewissermassen eine 

abgesonderte Stellung einnehmen und dadurch teilweise 

spezielle Bekampfungsmittel erfordern. Der ausserordent- 

liche Schutz, den das Leben im Inneren des Blattes den 

minierenden Larven bietet, hat namlich zur Folge, dass wir 

zur Vertilgung der stationaren Blattminierer keine totenden 

Fliissigkeiten verwenden kénnen, die im Kampf gegen die 

erosse Schar der Ektophyten mit Erfolg benutzt wor- 

den sind. 

Ehe wir iiber die eigentlichen Bekampfungsmittel 

sprechen, scheint es nicht iiberfliissig auf einige Vorbeu- 

1) Die Art wurde von Reuter (1897 p. 46) in mehreren auf ein- 

ander folgenden Sommern auf Lofsdal in Pargas (Reg. ab) sowie von 

mir vorigen Sommer 1912 bei Anas in den Blattern der genannten 

Pflanze minierend beobachtet. 

4 
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gungsmittel kurz aufmerksam zu machen, welche auch 

gegen die Blattminierer — wie iberhaupt — als wirk- 

same Mittel zu empfehlen sind, wie kraftige Din- 

gung besonders mit stickstoffhaltigen Stoffen wie Chili- 

salpeter, um die Pflanze bei guter Wachstumskraft zu 

erhalten, dichtes Saen, wodurch der Schaden der 

ersten Larvengeneration, der oft am _ bedeutendsten ist, 

erheblich vermindert wird. Von Wichtigkeit ist ausserdem 

die Vertilgung des Unkrautes, namentlich der verwandten 

Arten, aber auch aller anderer, denn wie wir im Vorigen 

gesehen haben, finden sich unter den Blattminierern viele 

Polyphagen. Pegomyia hyoscyami, der Feind der Runkel- und 

Zuckerriiben und Spinaten, kommt z. B. haufig auch an den 

wildwachsenden Chenopodiaceen: Chenopodium- und Atri- 

plex-Arten, die Arten der Erdflohgattung Phyllotreta an 

verschiedenen wilden Cruciferen vor. — Betreffend der 

Obstbaume hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die 

Baume weiter entfernt von einander standen, weil die Blatt- 

minierlarven in beschatteten Blattern besser gedeihen (vgl. 

SORAUER p. 245). 

Was die Bekampfungsmittel anbetrifft, so sind sie na- 

tiirlich verschiedener Art, beruhend darauf, ob wir sie 

gegen das vollausgebildete Insekt, die Larve oder die 

Puppe richten wollen. In den meisten Fallen ist selbst- 

verstandlich der Fang der erwachsenen Insekten selbst 

am schwierigsten. Jedenfalls ist ihr in allen Fallen, wo es 

moglich ist, und zwar in der Zeit der Eiablage, volle 

Beachtung zu schenken. In Garten und kleineren Ackern 

diirfte der Fang mit einem Netz langs den Beeten wahrend 

dieser Zeit, z. B. zur Bekampfung der Riibenminierfliege, 

von Erfolg sein. Zur Anziehung der Kleinschmetterlinge 

koénnte man sicher mit gutem Erfolg Fanglampen benutzen. 

Sicher erfolgreich und deswegen dringend zu empfehlen ist 

der Fang der Imagines in Warmhausern, wo die kleinen 

Phytomyzen nicht selten an wertvollen Blumenpflanzen be- 

schadigend vorkommen. Wo es die eigentlichen Beschadi- 

ger, die Larven gilt, scheint die einfachste, wenn auch 
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radikalste, schon vielfach angewandte Methode die sicher- 

ste zu sein, namlich so friih wie m6glich, die in den Minen 

befindlichen Larven durch Zerdriicken zu t6ten, das mi- 

nierte Blatt oder sogar, wenn die Verheerung schon weit 

gegangen ist, das ganze Blatt, zu beseitigen und vernichten 

um die Verpuppung zu verhindern. Dieses Mittel ist na- 

tiirlich nur an niederen Pflanzen, nicht aber an Baumen und 

Strauchern (mit Ausnahme von wertvollem Buschobst) von 

praktischer Bedeutung. 

Was hingegen die Puppen betrifft, so muss die Ver- 

fahrungsweise bei ihrer Vertilgung darauf beruhen, wo die 

Verwandlung der Larve vor sich geht. Wie wir im Vorigen 

gesehen haben, verpuppen sich manche Blattminierer in der 

Mine selbst. Es giebt einige solche Arten auch unter den 

Kulturschadlingen, z. B. die Orchestes-Arten, Tischeria com- 

planella, mehrere Phytomyzen, wie Ph. affinis, Ph. albiceps, 

Ph. geniculata, bisweilen sogar Pegomyia hyoscyami. In 

diesem Fall ist das einfachste und zugleich wirksamste 

Mittel, die Puppen durch Zerdriicken in dem Blatt zu toten 

oder schlimmsten Falls die ganzen Blatter zu zerstoren. 

Nur ist zu beachten, wann dies geschieht, sonst koénnte es, 

wenn namlich das Imago schon ausgeschlipft ist, vergeb- 

liche Miihe sein. Wenn dagegen die betreffende Art sich aus- 

serhalb der Mine verpuppt, so geschieht dies entweder auf 

demselben Blatte oder auf anderen Blattern, auf Frichten, 

an Stengeln oder Zweigen, an Baumstéammen oder schliess- 

lich in oder auf der Erde, wodurch die Bekampfung erheb- 

lich erschwert wird. Geschieht die Verwandlung an den 

Stammen der Baume, z. B. bei gewissen den Obstbaumen 

schadlichen Arten der Gattungen Bucculatrix, Cemiostoma, 

Lyonetia, so muss die Reinigung und Bespritzung der 

Rinde oft und griindlich vorgenommen werden. Um die 

in der Erde befindlichen Puppen der Schadlinge unserer 

landtwirtschaftlichen Kulturpflanzen, vor allem wieder der 

Pegomyia hyoscyami zu vernichten, hat sich ein tiefes Autf- 

pfliigen im Herbst als vorteilhaft erwiesen (vgl. TULLGREN 

1906). 
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In bezug auf ihre Bekaémpfung von seiten des Men- 

schen sind die temporaren Blattminierer iiberhaupt ungiinsti- 

ger gestellt. Sobald sie namlich nach der Minierperiode ihre 

spatere ektophytische Lebensweise anfangen, konnen wir 

natiirlich dieselben Bekampfungsmittel gegen sie wie gegen 

Ektophyten iiberhaupt richten. So sind z. B. die nicht we- 

nigen, als Kulturbeschadiger bekannten Coleophoren, durch 

verschiedene giftige Fliissigkeiten zu bekampfen, wie in 

Amerika schon mit Erfolg geschehen ist. 

Uber das Vorkommen der Blattminen und 

Blattminierer in Finnland. 

Obgleich die folgende Ubersicht iiber das Vorkommen 

der Blattminen bei uns nur vorlaufig gelten kann, scheint 

sie mir jedoch hier im I Teil dieser Arbeit nicht iberfltssig 

zu sein. Sie gibt uns eine Vorstellung von der gegen- 

wartigen Kenntnis und zeigt die vielen Liicken, die noch 

zu fiillen sind. 

1. Compositae:') Hieracium (1,2), Crepis (1,1), Sonchus 

(3,6), *Mulgedium (1,2), *Lactuca (1,1), Taraxacum (1,2), 

Leontodon (2,2), *Picris (1,1), Hypochaeris (1,1), 

Lampsana (1,1), *Helenium (1,1), Bidens (3,4), Chry- 
santhemum (5,8), Tanacetum (1,2), Matricaria (3,3), 

*Anthemis (2,2), Achillea (2,2), *Madia (1,1), Arte- 

misia (7,13), *Antennaria (1,1), Gnaphalium (3,3), 

Senecio (2,2), Erigeron (3,3), Inula (2,2), Solidago 

(1,6), Eupatorium (1,1), Bellis (1,1), Tussilago (1,1), 

Petasites (3,3), Centaurea (4,7), *Saussurea (1,2), 

1) An den mit einem Stern bezeichneten Familien und Gattungen 

sind bisher — soweit mir aus der Litteratur bekannt ist — keine Blatt- 

minen friiher beobachtet worden. Die Ziffern in Klammern geben die 

Artenanzahl resp. (die hinteren!) die Minenanzah| an. 
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*Cnicus (1,1), Carduus (2,2), *Alfredia (1,1), Cirsium 

(9,19), Carlina (1,1), Lappa (3,5). G. 37, A. 78, 

M. 120. ') 
Campanulaceae: Campanula (2,4). G. 1, A. 2, M 4. 

Cucurbitaceae: Cucumis (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Dipsacaceae: Knautia (1,1), Succisa (1,1). G. 2, A. 2. 

M. 2. 
Valerianaceae: Valeriana (2,2). G. 1, A. 2, M. 2. 

Caprifoliaceae: Symphoricarpus (2,2), Lonicera (17,19). 

Ga2,AAA 19) Ms. 21. 
Galiaceae: Galium (2,2). G. 1, A. 2, M. 2. 

Plantaginaceae: Plantago (1,2). G. 1, A. 1, M. 2. 

Scrophulariaceae: Veronica (10,10), Scrophularia (1,1), 

*Collinsia (1,1), Antirrhinum (1,1), Linaria (1,1), *Pe- 

dicularis (1,1). G. 6, A. 15, M. 15. 

Solanaceae: Solanum (1,1), Hyoscyamus (1,1). G. 2, 

A. 2, M. 2. 
Labiatae: Menta (2,2), Clinopodium (1,1), Nepeta (1,1), 

Lamium (3,4), Galeobdolon (1,1), Galeopsis (3,6 [7 ?}). 

G. 6, A. 11, M. 15 (16). 
Boraginaceae: Symphytum (1,1), Pulmonaria (1,1), 

*Cerinthe (1,1), Lithospermum (1,1), Myosotis (2,2) 
*Echinospermum (1,1), Asperugo (1,1). G. 7, A. 8, 

M. 8. 
*Hydrophyllaceae: *Phacelia (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Polemoniaceae: *Polemonium (2,3), Phlox (1,1). G. 2, 

Anta? iM A: 

Oleaceae: Ligustrum (3,3), Syringa (7,7), Fraxinus (1,1). 

Gul) Ane bi) Ma 11k 
Primulaceae: Lysimachia (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Ericaceae: Ledum (1,1), Arctostaphylos (1,1), Vaccinium 

Gy3hinG. .3,..A..3) MAS. 
Cornaceae: Cornus (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Umbelliferae: Torilis (1,1), Anthriscus (1,1), *Chaero- 

) 

1) G = Gattungen, A = Arten, M = Minen. 
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phyllum (1,1), *Carum (1,1), Pimpinella (2,3), Aego- 

podium (1,1), *Conioselinum (1,1), Angelica (2,4), 

Peucedanum (1,1), Levisticum (1,2), Pastinaca (1,1), 

Heracleum (2,2), Daucus (1,1). G. 18, A. 16, M. 20. 

Onotheraceae: Epilobium (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Hypericaceae: Hypericum (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Viliaceae: Tiliadts). G: 1ehAerieeMs Ae 

Balsaminaceae: Impatiens (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

*Lipaceae: *Linum (1;1):Ga twa. iwMoks 

Tropaeolaceae: Tropaeolum (1,2). G. 1, A. 1, M. 2. 

*Geraniaceae: *Geranium (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Leguminosae: Ononis (1,1), Anthyllis (1,1), Phaseolus 

(1,2), Lotus (1,1), Medicago (2,2), Melilotus (1,1), 

Trifolium (5,6), *Oxytropis (1,1), Astragalus (1,1), La- 

thyrus (6,8), Vicia (8,10 [11 ?]), Pisum‘) (1,2). G. 12, 
A. 29, M. 37 (38 ?). 

Rosaceae: Spiraea (2,2), Ulmaria (1,4), Rubus (5,11), 

Geum (1,1), Fragaria (1,1), Comarum (1,1), Potentilla 

(14,15), Rosa (3,3), Prunus (1,1), Cotoneaster (3,6), 

Crataegus (1,1), Pirus (7,15). G. 12, A. 40, M. 61. 

Ribesiaceae: Ribes (1,2), Saxifraga (1,1). G. 2, A. 2, 

Mica: 

Crassulaceae: *Rhodiola (1,1), Sedum (1,1). G. 1, A. 2, 

M. 2. 

Cruciferae: *Barbarea (1,1), Turritis (1,1), *Arabis (2,2), 

*Cardamine (2,2), Nasturtium (1,8), Hesperis (1,1), 

Erysimum (2,3), *Stenophragma (1,1), *Alliaria (1,1), 

Sisymbrium (2,2), Brassica (3,5), Sinapis (2,4), Co- 

chlearia (1,1), *Camelina (1,1), Thlaspi (1,1), Capsella 

(1,1), Berteroa (1,1), *Draba (3,3), *Neslea (1,1), */sa- 

tis (1,1), Raphanus (2,3 [4 ?]). G. 21, A. 32, M. 39 (40). 

Papaveraceae: Papaver (2,3). G. 1, A. 2, M. 3. 

Ranunculaceae: *Atragene (1,1), Actaea (2,2), Delphi- 
nium (3(4),4), Aconitum (5,5), Aquilegia (5,5), *Caltha 
(1,2 [3?]), *Trollius (1,1), *Pulsatilla (3,3), *Anemone 

1) Pisum arvense und P. sativum sind hier vereinigt worden. 
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(1,2), Hepatica (1,1), *Thalictrum (3,3), *Batrachium 

(1,1), Ranunculus (12,20). G. 13, A. 39 (40), M. 50 (51). 

Nymphaeaceae: Nuphar (3,3)] ') 
Caryophyllaceae: Silene (4,5), Melandryum (2,2), Stel- 

laria (10,10), Cerastium (2,2). G. 4, A. 18, M. 19. 

Chenopodiaceae: * Blitum (1,1), Chenopodium (8,13 [14 ?}), 
Beta (1,1), Atriplex (3,6), Spinacia (1,1). G. 5, A. 14, 

M. 22 (23). 
Polygonaceae: Rumex (10,10), *Oxyria (1,1), Polygo- 

num (6,7 [8?]). G. 3, A. 17, M. 18 (19). 

Urticaceae: Urtica (2,2). G. 1, A. 2, M. 2. 
Moraceae: Humulus (1,2), Cannabis (1,1). G. 2, A. 2, 

M. 3. 
Ulmaceae: Ulmus (1,1). G. 1, A. 1, M. 1. 

Fagaceae: Quercus (1,3). G. 1, A. 1, M. 3. 

Betulaceae: Carpinus (1,2), Corylus (1,2), Betula (7,26 

[27]), Alnus (8,25). G. 4, A. 17, M. 55 (56). 

Myricaceae: Myrica (1,2). G. 1, A. 1, M. 2. 
Salicaceae: Populus (11,19 [20?]), Salix (42,68). G. 2, 

A. 58, M. 87 (88). 
Dicotyledoneae G. 216 (206), A. 463 (464), M. 651 (658). 

Orchidaceae: Orchis (2,2), *Gymnadenia (1,1), *Pla- 

tanthera (2,2), *Coeloglossum (1,2), *Epipactis (1,1), 

Listera (1,1). G. 6, A. 8, M. 9. 

Iridaceaes Iris (1,1); G. 1, A. 1,0.Mor: 

Liliaceae: Majanthemum (1,1), G. 1, A. 1, M. 1. 

Juncaceae: Luzula (1,1), G. 1, A. 1, M. 1. 

Cyperaceae: Carex (4,4), G. 1, A. 4, M. 4. 

Graminaceae: Hierochloé (1,1), “Anthoxanthum (1,1), 

Baldingera (1,1), Sesleria (1,1), Phleum (2,3), *Alo- 

pecurus (6,8), [*Phippsia (1,1)],') *Cinna (1,2), Milium 

(1,2). *Apera (1,1), Agrostis (5,5 [6 ?]), Calamagrostis 

(8,12), Avena (4,4 [5?]), Trisetum (2,2), Aera (2,4), 

*Fluminia (1,1), Phragmites (1,2), Bromus (3,4), Poa 

1) Die Minen sind etwas unsicher. 
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(6,7), Dactylis (1,1), Festuca (4,5), *Colpodium (1,1), 

*Arctophila (1,1), Glyceria (2,3), *Atropis (1,2), *Ca- 

tabrosa (1,2), Briza (1,1), *Cynosurus (1,1), Secale 
(1,1), Triticum (4,5), Lolium (4,5), Hordeum (1,2). 

G. 10 (11), A. 70 (71), M. 91 (94). 

51. Hydrocharitaceae: Hydrocharis (1,1), Stratiotes (1,1). 
Gii23( ALj2yiMh 2: 

52. Alismataceae: Alisma (1,1), Sagittaria (1,1). G. 2, A. 2, 

M. 2. 

53. Potamogetonaceae: *Potamogeton [4 (6),5(7)]. G. 1, 

Av 4 (6) 1M 5.7): 

54. Pinaceae: Pinus (1,1), Picea (1,1), Larix (1,1). G. 3, 

A. 3, M. 3. 
Monocotyledoneae G. 18 (19), A. 96 (99), M. 119 (124). 

55. Polypodiaceae: Pteris (1,1), *Polystichum (1,1), *Athy- 

rium (1,1), *Onoclea (1,1), G. 4, A. 4, M. 4, 

Pteridophyta G. 4, A. 4, M. 4. 

Fast alle Angaben tiber das Vorkommen der Blatt- 

minen bei uns sind neu, also friiher nicht publiziert, und 

grunden sich teils auf meine eigenen Beobachtungen in der 

Natur, teils auf Herbarien, vor allem auf das Herbarium 

Musei Fennici der hiesigen Alexander-Universitat. Ausser- 

dem habe ich einzelne Minen der Liebenswiirdigkeit einiger 

Freunde zu verdanken. 

Um das Vorkommen der Blattminen und ihrer Erzeu- 

ger in der Natur zu studieren, verweilte ich den ganzen 

Sommer 1912 auf der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt 

zu Anis, exkurrierte aber ausserdem in der Umgebung von 

Korso, besonders auf dem Gute des dortigen Saatzucht- 

vereins, in Helsinki sowie in den Sk&aren  ausserhalb 

der Stadt. Alle meine eigenen Funde stammen somit aus 

Nyland. 

Dagegen stammen die Herbarienminen, unter denen 

speziell sich nicht wenige sehr interessante finden, aus 

den verschiedensten Teilen des Landes. Fast alle unsere 
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Botaniker, die im Laufe der Jahrzehnten das Herbarium 

Musei Fennici bereicherten, haben unwissentlich auch meine 

Arbeit befordert. 

Wie fruchtbringend die Durchsicht des grossen fin- 

nischen Herbariums war, zeigt geniigend die Tatsache, 

dass dabei (c:a 25,000 Exemplare wurden durchgesehen!) 

Blattminen an nicht weniger als c:a 400 Spezies gefunden 

wurden. Von diesen waren etwa 200 solche, bei denen ich 

keine Minen friiher beobachtet hatte. 

Anfangs war es meine Absicht, alle bei uns angetrof- 

fenen Blattminen in pflanzensystematischer Reihenfolge all- 

mahlich zu beschreiben, abgesehen davon, ob und welche 

von den resp. Blattminierern mir bekannt waren. Spaterhin 

sah ich mich jedoch veranlasst, auf diese urspringliche 

Absicht zu verzichten und zwar hauptsachlich, weil ein be- 

deutender Teil der von mir auf Anas erzogenen Blatt- 

minierern noch auf dem Puppenstadium verharrten und 

sich wahrend der mir fiir diese Arbeit gewahrten Zeit bis 

Ende April, nur teilweise zu Imagines entwickelt sowie sicher 

determiniert werden konnten. Trotzdem in diesem | Teil 

nur die 6 héchsten Dicotylenfamilien') mit aufgenommen 

wurden, steigt die Anzahl der in Bezug auf ihren Erzeuger 

unsicheren Blattminen verhaltnissmassig hoch. 

Die Anzahl der Familien belauft sich auf 55, umfasst 

also ziemlich genau die Halfte der ganzen Anzahl der Fa- 

milien, zu denen die bei uns wildwachsenden oder haufiger 

angepflanzten Arten gehéren. Die Gattungen sind im Gan- 

zen 238 (239) von denen c:a 60 neu, die Artenanzahl be- 

lauft sich auf 563 (567), von denen etwa 315, an denen 

friiher keine Blattminen bekannt sind. Die Anzahl der ver- 

schiedenen Minen schliesslich betragt im ganzen 774 (786). 

Wie viel neue Minen sich darunter vorfinden, konnte noch 

1) Es wire allerdings richtiger gewesen mit den Pteridophyten 

als den urspriinglichsten anzufangen, da mir aber die Blattminierer 

zum grossen Teil gerade an den niederen Pflanzenfamilien noch un- 

bekannt sind, schien es mir geeigneter, davon Abstand zu nehmen. 
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nicht einmal annahernd angegeben werden. Dass sie sich 

auf mehrere Hunderte belaufen, ist jedenfalls sicher. 

Bei meiner Arbeit habe ich die Aufmerksamkeit 

speziell auch auf die kultivierten Pflanzen gerichtet. Von 

den c:a 570 Arten sind auch nicht weniger als 170 ange- 

pflanzt, 400 wild wachsend. Um Gelegenheit zu erhalten 

erstere zu beobachten, machte ich im vorigen Sommer und 

Herbst mehrere Exkursionen im botanischen Garten der 

hiesigen Universitat, wo ich viele neue, teils sehr interes- 

sante Minen fand. Im Folgenden gebe ich in systematischer 

Reihenfolge ein Verzeichnis aller kultivierten Arten, bei 

denen Blattminen bei uns beobachtet worden sind. ') 

*Lactuca scariola sativa *) Cucumis sativus 

*Helenium Hoopesii *Valeriana sambucifolia 

*Chrysanthemum parthenifolium Symphoricarpus racemosus 

“Chr. roseum *S. occidentalis 

*Chr. lacustre *Lonicera ledebouri 

*Madia sativa *L. involucrata 

“Artemisia abrotanum *L. coerulea 

*A. dracunculus *L. orientalis 

*A. gnaphalioides *[. nervosa 

*A. discolor *L. parvifolia 

*A. selengensis L. tatarica 

*Erigeron aurantiacus *L. ruprechtiana 

Bellis perennis *L. chrysantha 

Petasites niveus L. xylosteum 

*Centaurea montana *L. maackii 

*Cnicus benedictus *L. segreziensis 

*Alfredia stenolepis *L. regeliana 

“Cirsium ochroleucum *L. muendeniensis 

*C. rivulare *L. xylosteoides 

1) Jedoch sind diejenigen ausgeschlossen, an denen die Minen 

zwar an angepflanzten Exemplaren (im botanischen Garten) beob- 

achtet wurden, welche Arten jedoch echte Vertreter der einheimischen 

Flora darstellen. 

2) An den mit einem Stern * bezeichneten Arten sind meines 

Wissens keine Blattminen friiher beobachtet worden. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 4. 59 

*L. notha carneo-rosea 

*L. bella albida 

*Collinsia bicolor 

Antirrhinum majus 

Solanum tuberosum 

*Symphytum asperrimum 

*Cerinthe minor 

Myosotis silvatica 

*Phacelia tanacetifolia 

Phlox drummondi 

Ligustrum vulgare 

*L. ovalifolium 

*L. stauntont 

Syringa vulgaris 

S. josikaea 

*S. amurensis 

*S. Japonica 

*S. rothomagensis (= chinensis) 

*S. emodi 

*S. emodi X josikaea 

Fraxinus excelsior 

Levisticum officinale 

Pastinaca sativa 

Heracleum giganteum 

Daucus carota 

Tilia cordata 

*Linum usitatissimum 

Tropaeolum maius 

Phaseolus vulgaris 

Vicia faba 

V. sativa 

Pisum sativum 

P. arvense 

*Spiraea chamaedryfolia 

Sp. salicifolia 

*Rubus glandulosus 

R. idaeus 

*Potentilla pulcherrima 

*P. maculata 

*P. canescens 

*P. chrysantha 

*Rosa pimpinellifolia 

K.ysp. 

*Cotoneaster multiflora (?) 

Crataegus coccinea 

Pirus malus 

*P. baccata 

*P. prunifolia 

*P. rivularis 

Ribes nigrum 

Hesperis matronalis 

Brassica campestris rapa 

Br. oleracea 

Sinapis alba 

Cochlearia armoracia 

Raphanus sativus 

Papaver somniferum 

P. rhoeas 

*Delphinium caucasicum 

*D. caschmiricum 

*D. tiroliense 

D. ? elatum 

*Aconitum lycoctonum 

A. napellus 

*4. fischeri 

*A. volubile 

Aquilegia vulgaris 

*A. sibirica ; 

*A. stenopetala 

*A. stellata 

*Ranunculus aconitifolius 

*Melandryum triste 

Beta vulgaris 

Spinacia oleracea 

*Rumex patientia 

*R. alpinus 

Humulus lupulus 

Cannabis sativa gigantea 

Ulmus montana 

Carpinus betulus 

Corylus avellana 

*Betula nigra 

*B. populifolia 

* Alnus tenuifolia var. virescens 

*A. japonica 

*A. serrulata 

*A. sibirica 

Populus alba 
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P. nigra S. viminalis 

*P. candicans *S. longifolia 

P. balsamifera *S. sericea 

*P. laurifolia ' *S. dasyclados 

*P. berolinensis S. helix 

*P. petrowskiana *S. caesia 

*P. tristis *S. pyrolifolia 

*P. simoni Phleum pratense 

*P. wobstiit (? = rasumowskiana) *Alopecurus pratensis 

Salix fragilis Avena sativa 

S. alba Secale cereale 

S. daphnoides Triticum vulgare 

*S. d. acutifolia Hordeum vulgare 

Infolge der mir zur Verfiigung gestellten, relativ sehr 

erheblichen Minenmenge, welche sich teils auf Herbarien- 

material griindet, sowie auch infolge der verhaltnissmassig 

kurzen Zeit in Verbindung mit der Tatsache, dass nicht 

wenige der minierenden Arten bei uns nur in einer Gene- 

ration auftreten, ist die Anzahl der bei uns bis dato konsta- 

tierten Blattminiererarten recht unerheblich. Eine genauere 

Ubersicht oder ein Verzeichnis derselben wire deswegen 

hier meines Erachtens vorzeitig und tberfliissig, desto mehr 

als es schon vom Anfang an meine Absicht gewesen ist, 

dieser Arbeit eine Tabelle beizufiigen, auf welcher in syste- 

matischer Reihenfolge je nach ihrer Ordnung, alle Insekten- 

arten mit ihren resp. Nahrpflanzen verzeichnet waren. Zu- 

gleich werden (mit verschiedener Schrift gedruckt) auch 

diejenigen bei uns angetroffenen Insektenarten mit verzeich- 

net werden, deren Minen zwar noch nicht bei uns ange- 

troffen, die aber in anderen Landern als Blattminierer an 

bei uns vorkommenden Arten festgestellt worden sind. 

Von den 770 Blattminen konnten bisher etwa 250, 

also c:a '/, bis auf die Art, und weiter noch 180 bis auf 

die Gattung determiniert werden. Es bleiben somit noch 

etwa 340 Minen (also c:a 44°/, von der Gesammtanzahl) 

ubrig, von denen jedoch die Ordnung, zu welcher der 

Minierer gehort, meistens bekannt ist. 
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Obgleich in diesem Zusammenhang also keine einge- 

hende systematische Ubersicht iiber unsere Blattminierer 

gegeben werden kann, so benutze ich jedoch die Gelegen- 

heit, in grossen Ziigen darzulegen, wie die verschiedenen 

Ordnungen in unserem Minenmaterial vertreten sind. 

Ohne Widerrede am zahlreichsten sind die von Di- 

pterenlarven erzeugten Minen, die nicht weniger als 465 

also c:a 60°), der Gesammtanzahl der Minen ausmachen; 

177 also etwa 23 °/, der Minen sind von Lepidopterenlarven 

gemacht. Von den iibrig bleibenden 128 sind nur 9 sicher 

von Coleopteren- und 6 von Hymenopterenlarven verur- 

sacht, die iibrigen 113 sind solche, iiber deren Erzeuger 

vorlaufig nichts Bestimmtes gesagt werden kann. 

Es versteht sich von selbst, dass diese Ziffern keines- 

wegs definitiv sind. Bei fortgesetzten Beobachtungen in 

der Natur, speziell an Baum- und Strauchgewachsen, wird 

die Anzahl der Lepidopterenminen sicherlich einen relativ 

erésseren Zuschuss als die iibrigen erhalten. Bisher ist 

namlich meine Aufmerksamkeit mehr auf die Blattminen 

der Krautgewachse gerichtet gewesen und, wie friher er- 

wihnt, sind ja die Dipteren an diesen letzteren stark vor- 

herrschend. Zieht man indessen in Betracht, dass die 

Zweifliigler haufiger und in héherem Grade polyphag sind 

(vgl. S. 40), so werden wir uns wohl kaum irren, wenn wir 

behaupten, dass die Dipterenminen wenigstens 

hiner amo Worden in, der Tat.direibrigem .an 

Anzahl betrachtlich ibertreffen. 

Anders gestalten sich die Verhaltnisse, wenn wir 

die Anzahl der minierenden Arten in Betracht ziehen. 

Nach unserer bisherigen Kenntnis von dem Vorkommen 

der Vertreter dieser beiden in Rede stehenden Ordnun- 

gen bei uns — nur um diese handelt es sich namlich — 

scheint die Anzahl der minierenden Lepidopteren erheblich 

erésser zu sein als die der Dipteren (vgl. S. 25). Ohne 

dariiber etwas Bestimmtes behaupten zu wollen, mag nur 

hervorgehoben werden, dass die Anzahl der bei uns wie 
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wohl iiberall in dem palaearktischen Gebiete vorkommen- 

den Blattminierarten, unter den Dipteren nach _ kinftigen 

Untersuchungen sich jedoch moglicherweise als bedeutend 

grésser herausstellen wird, als es zur Zeit zu vermuten ist. 



SPEZIELLER TEIL. 

Embryophyta siphonogama ? 

Dicotyledoneae 

Fam. Compositae 

Gen. Hieracium L. 

1. Hieracium umbellatum L. 

1. Oberseitige (stellenweise unterseitige), griinliche, 

spater braun werdende, auf beiden Seiten /dngs der Mittel- 

rippe laufende, buchtige, wolkige Gangmine, von welcher 

kiirzere oder langere Seitengange auslaufen. Beginnt ober- 

seitig als ein sehr feiner, ebenfalls astiger, der Hauptrippe 

jedoch nicht folgender Gang. Kot meist zerstreut, nur 

stellenweise in einer Linie angeordnet. 

Made c:a 2 mm lang, gelblich. Puparium unten, zwi- 

schen den Blatthauten (oder auf der Erde ?)?), hellbraun. 

Dipterenmine. 

1) Hier ist das System von Apo.tr EnGier hauptsachlich befolgt. 

2?) Auf der Unterseite eines Blattes, wurde, nachdem es schon 

in der Pflanzenpresse gelegen hatte, ein Puparium beobachtet. 
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Fundnotizen: N.') Helsinge, Anas und Korso, Ende 

Juli 1912, nur einzelne Mal angetroffen.*) Ziichtung nicht 

gelungen. — Der einzige, bei dieser Pflanze frither und zwar 

von BRISCHKE (1880 p. 34) in Danzigs Umgebung wahrge- 

nommene Blattminierer, ist die Fliege Agromyza strigata MG. 

Die Beschreibung der Mine weicht aber nicht unbedeutend 

von unserer ab. Die Fliege ist iibrigens aus Nordeuropa 

noch nicht verzeichnet worden. 

2. Oberseitige, das Enddrittel eines Blattes fillende 

Blasenmine mit sehr zerstreut liegenden schwarzlichen Kot- 

kriimehen. Die Blattspitze runzelig, braun. 

Larven 2, langlich schmal von etwa 2 mm Lange, 0.3 

mm Breite (Schon tot und vertrocknet!). 
? Lepidopterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis, 27. VII. 12. 

Nur in einem einzigen Blatt auf einem trockenen 

Ackerraine beobachtet worden. 

Die Hieracium-Minen verdienen eine besondere Beach- 

tung. Von den relativ wenigen, bisher an Hieracien beob- 

achteten Blattminierern — meines Wissens sind zur Zeit derer 

nur 5 Arten bekannt und zwar 3 Lepidoptera und 2 Dip- 

tera — ist nur 1 (Coleophora troglodytella Dur.) auf unse- 

rem Gebiete friiher beobachtet worden. Doch diirfte es 

ziemlich sicher sein, dass eben bei uns ihre Anzahl am 

betrachtlichsten sein muss, denn hier im Norden ist ja der 

Artenreichtum der Hieracien am grossten. 

1) Die Verkiirzungen der naturhistorischen Provinzen Finnlands 

sind die allgemein gebrauchlichen (Vgl. die beigefiigte Provinzkarte). 

2) Alle Funde ohne Erfindernahme beziehen sich auf den Ver- 

fasser. 
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Gen. Crepis L. 

2. Crepis paludosa (L.) MOENCH. 

1. Oberseitige, braunliche, unregelmassige den schmale- 

ren Basalteil der rechten Blatthalfte umfassende Blasenmine, 

mit zerstreutem, schwirzlichem Kot, stellenweise mit sehr 

deutlichen, parallellen Frasslinien. Leer. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Kpor, in einem Fichtensumpf un- 

fern Kesar6i 28. VII. 97. I. O. Bergroth et K. W. Fontell. 

Die Gattung Crepis scheint, obgleich sie recht gewohn- 

liche Arten umfasst, von Insekten sehr wenig beliebt zu 

sein (vgl. KALTENBACH p. 399). Von blattminierenden Arten 

ist mir aus der Litteratur nur die polyphage Diptere Phy- 

tomyza geniculata Maca. an Crepis bekannt und zwar an 

C. tectorum L. Die oben beschriebene Mine kann jedoch 

keineswegs von dieser Art verursacht sein, so ganzlich ver- 

schieden ist sie. 

Gen. Sonchus L. 

3. Sonchus oleraceus L. (Fig. 36). 

1. Oberseitige, selten unterseitige, helle, fein begin- 

nende, sich oft kreuzende, geschlangelte, lange (selten 

jedoch sich iiber den Hauptnerv ausdehnende) Gangmine. 

Kotlinie einfach, Kotkriimchen schwarz, im Anfang der Mine 

nahe an einander, gegen das Ende weit von einander ent- 

fernt, meist an der rechten Seite. (Fig. 36.) — Made 2—3 

mm lang, griingelb.') Puparium hellbraun, sogar weisslich, 

1) Weil die Minierlarven der kleinen Dipteren von sehr unbe- 

stimmter Farbe sind und dazu nicht selten nach der Nahrpflanze va- 

riiren, schien es mir nicht von Noten zu sein, sie umstandlicher zu 

beschreiben. 

5 
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zwischen den Blatthauten, meist unten, seltener oben. Nicht 

selten mehrere Minen in demselben Blatt, sogar einander 

kreuzend. 
Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: botanischer Garten. Ende 

Vil—Anf. VIII. 1912. Nicht selten. Friihere Generation 

nicht beobachtet worden. Die Puparien lieferten nur Pa- 

rasiten. — /k. Kakkis 25. VIII. 66. A. J. Malmberg (Mela). 

2.  Oberseitige, braunliche, meist in der Blattkante 

liegende (oft in einem Blattzipfel befindliche) Blasenmine. 

Kot zerstreut. — Bisweilen mehrere Maden in einer Blase, 

c:a 2 mm lang, gelblich, kriechen an der Oberseite aus. 

Puparium 2 mm, hellbraun, auf (oder in?) der Erde. 

; ? Agromyza strigata MG. 

Fundnotizen: MN. Helsinki, botanischer Garten, Ende 

VIJ—Anf. VIII. 1912. Fliege noch nicht erschienen. (April 

1913.) 

Beide Minen wurden schon von BRISCHKE (1880 p. 34) 

entdeckt und beschrieben. 

4. Sonchus asper L. 

1. Oberseitige, helle, geschlangelte, sich kreuzende 

Gangmine. — Puparium im Blatt, unten. — Dieselbe wie bei 

S. oleraceus (Mine 1). 
*Phytomyza geniculata MAca. ') 

Fundnotizen: N. Helsinge: Domarbygard (6. VIII. 

12) und Dickursby (9. VIII. 12). Aus der letzteren Mine 

schliipfte die Fliege schon am folgenden Tage aus. 

Schon 1880 von BRISCHKE (p. 34) an dieser Art: beob- 

achtet worden. 

1) Ein Stern vor dem Namen bedeutet, dass der resp. Blattmi- 

nierer von mir aus Minierlarve an der betreffenden Pflanze geziichtet 

worden ist. Eine Beschreibung der Imagines folgt im II Teil. 
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39, Agromyza sp. Blasenminen an Artemisia vulgaris. 
Bei auff. L. 1/o n. Gr. 

35. Phytomyza angelicae Kitb. Blasenminen‘an Angelica 
silvestris. Bei auff. L. 1/3 n. Gn. 

40. Phytomyza artemisiae Kltb. Gangmine an 
Artemisia vulgaris. Bei durchf. L. 1/5 n. Gr. 

36. Phytomyza geniculata 38. Phytomyza geniculata 37. Gangmine einer Diptere an Son- 
Macq. Gangmine an Sonchus, Macq. Gangmine an Bidens chus arvensis. Bei auff. L. 1/2. n. Gr. 
oleraceus, Bei auff, L.1/2n. Gr. tripartitus. Bei auff. L.5/gn. Gr. 
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5. Sonchus arvensis L. (Fig. 9, 10, 22, 37.) 

1. Oberseitige, helle Gangmine, dieselbe wie bei S. ole- 

raceus u. S. asper (Fig. 9). — Puparium im Blatt, meist unten. 

*Phytomyza geniculata MAcaQ. 

Fundnotizen: N. Helsinki: Deger6, Dickursby, Anis 

Ende Juli—Anf. Aug. 1912. Haufig. Die Fliege erschien etwa 

10 Tage nach der Verpuppung. 

2. Oberseitige, weissliche, wolkige Gangmine (Fig. 10, 

37), die kiirzere oder langere (meist nur 2—3 mm lange) 

fingerformige, seitliche Auslaufer entsendend, auf beiden 

Seiten der Mittelrippe (ihr in grossen Blattern 10 cm und dar- 

iiber folgend) lauft. Kot in der Mine kaum zu finden, jeden- 

falls nur sehr sparsam. Parallele Frasslinien bisweilen deut- 

lich sichtbar. — Maden mehrere in einer Mine, c:a 3 mm 

lang. Puparium von 2.s5—8 mm LAénge, braun, auf der Erde. 

? Agromyza strigata MG. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: botanischer Garten und 

Dickursby. Ende Juli—Anf. Aug. 1912. Sa. Ruokolaks, in 

einem alten Acker unfern Rasila 6. VIII. 76. R. Hult. 

Die Anfang August erhaltenen Puparien tberwinterten 

und lieferten die Fliege im Friihling 1913. Ob also nur 1 

Generation? 

3. Oberseitige, braunliche Blasenmine, dieselbe wie bei 

Sonchus oleraceus. Kommt oft, jedoch nicht immer an der 

Blattkante, nicht selten in einem Zipfel des Blattes vor; 

bisweilen kann die Mine sich tiber der Hauptrippe ausdeh- 

nen, ist jedoch gewohnlich nur 1—1.5 cm breit, oft rund- 

lich (Fig. 22). — Maden mehrere in einer Mine. Puparium 

braun, immer ausserhalb der Mine, auf (oder in) der Erde. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinki: botan. Garten und Dik- 

kursby, nahe bei dem Bahnhofe. Ende Juli—Anf. Aug. 1912. 

Ab. Lojo, Pietila, in einem Haferacker 21. VIII. 07. Edv. af 

Hallstrom. 
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Unserer bisherigen Kenntnis nach kommt auch dieser 

Minierer bei uns in bloss 1 Generation vor. 

Von unseren Sonchus-Minen erregt der zweite an 
S. arvensis durch ihren charakteristischen Habitus besonde- 

res Interesse. Ich habe in der Litteratur keine derartige 

Mine an Sonchus erwahnt finden k6nnen. Scheint wenig- 

stens in Siidfinnland keine Seltenheit zu sein. 

Gen. Mulgedium LEss. 

6. Mulgedium sibiricum (L.). 

1. Oberseitige, helle, lange, geschlangelte, kreuz und 

quer, auch iiber den Hauptnerv in vielen Windungen lau- 

fende, schliesslich eine Breite von 1.5 mm erreichende Gang- 

mine mit einfacher Kotlinie, in welcher die schwarzen Kot- 

kornchen anfangs recht dicht, spater sehr weit entfernt und 

in ziemlich unregelmassiger Linie angeordnet liegen. (Eine 

Made von 1.s mm Lange tot in der Mine. Puparium am 

Ende einer anderen Mine, oben.) ') 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: S06. Kuopio 17. VIII. 56. L. M. Ru- 

neberg. 

2. Oberseitige, braune Blasenmine, mit sparsam zer- 

streut liegenden, ziemlich grossen schwarzen Kotkriimchen. 

Dipterenmine. 

(In einem Blatt 2 Minen, von denen die eine die Blatt- 

spitze, die andere etwa */, der einen Blatthalfte umfasst.) Pa- 

rallele Frasslinien sind in einer kleineren und dunkler braunen 

Mine (aus Ob.) stellenweise recht deutlich zu sehen. Viel- 

leicht handelt es sich um zwei verschiedene Minierer. In 

beiden Blattern waren die Maden schon ausgekrochen. Die 

Verwandlung geht also in oder auf der Erde vor sich. 

1) Am Ende einer dritten Mine, oben, ist jedoch ein sehr deut- 

liches Loch sichtbar, wodurch die Larve ausgekrochen ist. Ob ahn- 

liche Minen 2 verschiedener Minierer? 
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Fundnotizen: Al. Sortavala, Kirjavalaks, am westl. 

Ufer der Bucht. 5. VIII. 99. A. L. Backman. O86. Rova- 

niemi, Tervo, an sandigem Flussufer. 18. VIII. 77. Hj. Hjelt 

et R. Hult. 

An den Arten der Gattung Mulgedium sind meines 

Wissens bisher keine Blattminen beobachtet worden. 

Gen. Lactuca L. 

7. Lactuca scariola L. var. sativa (L.) (cult.). 

1. Oberseitige, weisslichgriine, in vielen Windungen 

laufende, recht lange Gangmine mit einfacher, ziemlich un- 

deutlicher Kotlinie. Die schwarzen Kotkérnchen anfangs 

klein und sehr dicht bei einander, spater recht gross und 

weit von einander entfernt, bald in.der Mitte, bald seitlich 

in der Mine liegend. — Made unbekannt. Puparium c:a 2 

mm lang, gelblichweiss, zwischen den Blatthauten, unten. 

Phytomyza sp.? 

Fundnotizen: N. Korso, Garten des Saatzuchtver- 

eins 18. VIII. 12. Von mir in zwei Salatblattern beobachtet 

worden. Trotz eifrigen Suchens konnte ich keine weiteren 

minierten Blatter finden. Von den zwei Puparien, die unten 

in den Blattern angetroffen wurden, war das eine schon 

leer, das andere lieferte 27. VIII. einen Parasit. ') 

In KIRCHNERS bekannter Arbeit ,Die Krankheiten und 

Beschadigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen“ 

(1906), in welche auch die recht vielen an den Kulturpflan- 

zen vorkommenden Blattminierer mit aufgenommen worden 

sind, ist kein Blattminierer an Kopfsalat erwahnt worden. 

Auch anderswo in diesbeziiglicher Litteratur ist es mir nicht 

) Es ist meine Absicht spaterhin die beim Ziichten unserer 
Blattminierer miterzogenen recht zahlreichen Parasiten in einem be- 

sonderen Aufsatz zu behandeln. 
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gelungen, solche zu finden. Freilich ist die Beschadigung, 

welche durch die oben geschilderte Minierarbeit der Pflanze 

zugefiigt wurde, verhaltnissmassig gering, da aber von ei- 

ner solchen Kulturpflanze wie Kopfsalat die Rede ist, deren 

Blatter ja doch zur Nahrung dienen, sind alle Blattbeschadiger 

beachtenswert. Die Vertilgung des vorliegenden Blattminie- 

rers geschieht am sichersten und leichtesten durch Zer- 

driicken des gelblichen Pupariums, das an der Blattunter- 

seite am Ende der Mine ruht. Die Puparien sind relativ 

leicht zu finden. 

Gen. Taraxacum JUSS. 

8. Taraxacum officinale L. (coll.). 

1. Oberseitige, weissliche oder griine, spater oft rot- 

liche, geschlangelte Gangmine mit einfacher, stellenweise 

undeutlicher, bald rechts bald links laufender Kotlinie. 

Nicht selten mehrere (bis 7) Minen in ein und demselben 

Blatte. — Made ausgewachsen, c:a 2 mm lang, grinlich 

oder gelblichgrau. Puparium weiss, oder gelblich, von 

etwa 2 mm Laénge, im Blatte, unten. 

*Phytomyza geniculata MACa. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

Anas (Aug. 1912). Kb. Joensuu 15. VIIL. 12. (Puparium 

unten im Blatte.) Hannes Axelson. Oa. Korsnas, trockene 

Wiese 23. VI. 09 (als Made in der Mine zerdriickt). Axel 

Lindfors. /T. remotijugum.] Ok. Suomussalmi, Haide 3. VII. 

09. O. Kyyhkynen. /7. remotijugum.] Ok. Suomussalmi, 

Isovaara 9. VII. 09. O. Kyyhkynen. /T. molle.] (halbwiich- 

sige Made am Ende der Mine zerdr.). 

Am 16 August wurden die ersten Puparien aus dem 

Blatte herausgenommen und am 27 erschien die erste 

Fliege. 

Vergieicht man die Funddata mit einander, so scheint es 

sicher, dass die Art bei uns sowie in Deutschland in zwei 
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Generationen auftritt, und zwar im Juni und im August. 

Da die TJaraxacum-Blatter sehr zeitig im Frihling ausge- 

wachsen sind, so scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, 

dass in giinstigen Jahren auch noch eine dritte: Frihlings- 

generation hinzukommen kann. 

Diese Mine schien wenigstens im Sommer 1912 nicht 

haufig gewesen zu sein. Im botanischen Garten z. B., wo 

Taraxacum, sowohl an Arten wie Individuen sehr reichlich 

vorkommt, konnte ich nur wenige Blatter mit Minen an- 

treffen (Vgl. BRISCHKE 1880 p. 33.) 

2. Oberseitige, anfangs hellbraune oder griine, spater 

dunkler braune Blasenmine, gewohnlich in der Blattkante. 

— Bereits leer. Verwandlung also in oder auf der Erde. 

? Agromyza strigata MG. 

Diese Mine stimmt in der Hauptsache mit der Mine 

von Agromyza strigata MG., so wie sie von BRISCHKE (1880 

p. 833—34) beschrieben ist, tiberein. (Vgl. auch mit der Mine 

(2) an Sonchus oleraceus u. S. arvensis.) 

Fundnotizen: WN. Helsinge: Dickursby—Anas By ells 

7. VII. 12. 7b. Jyvaskyla 2. VII. 12. L. Helle. 

Gen. Leontodon L. 

9. Leontodon autumnalis L. 

1. Oberseitige, griinlichweisse, spater braunliche, ge- 

schlangelte, kreuz und quer tiber den Hauptnerv laufende 

Gangmine mit undeutlicher, einfacher, von sparlichen Kot- 

kérnchen gebildeter Kotlinie. Mine in der Distalhalfte des 

Blattes. —- Made (anscheinend erwachsen) 2.1 mm lang, griin- 

lich (leider schon tot). ') 
Phytomyza geniculata MAca. 

1) Aus der einzigen Made kroch eine Parasitlarve hervor, derer 

Ziichtung jedoch leider nicht gelungen ist. 
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Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 21. 

VIII. 12. Nur eine einzige Mine wurde von mir angetrof- 

fen. — Es ist mehr als wahrscheinlich, dass vorliegende 

Mine von Phytomyza geniculata Maca. herrihrt. Die ge- 

nannte Art ist namlich der einzige bisher an dieser Pflanze 

beobachtete Blattminierer, und die von BRISCHKE (1880 p. 33) 

gegebene Beschreibung der Mine stimmt sehr gut mit un- 

serer tuberein. 

10. Leontodon hispidus L. 

1. Oberseitige, braunliche (in trockenem Blatt!), ge- 

schlangelte, den Hauptnerv kreuzende Gangmine mit spar- 

sam zerstreuten Kotkornchen. — Leer. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: Sa. Leppavirta 7. VII. 74. leg. Enwald. 

Diese einzige bisher bekannte Mine ist beziiglich der 

Einzelheiten infolge vieljahrigen Liegens im Herbarium sehr 

verwischt. Da keine Spur von einer Larve oder eines Pu- 

pariums darin zu finden ist, muss wohl die Verwandlung 

in oder auf der Erde vorsichgehen, wodurch die Annahme, 

dass der Erzeuger Phytomyza geniculata MACQ. sei, ausge- 

schlossen sein diirfte. Friiher keine Blattmine bei dieser 

Pflanzenart angetroffen. 

Gen. Picris L. 

11. Picris hieracioides L. 

1. Unterseitige, bisw. oberseitige, heller oder dunkler 

braune (in trockenem Blatte!), geschlangelte, oft langs der 

Blattkante laufende, lange Gangmine, mit einfacher unregel- 

massiger Kotlinie. Kommt sogar in den obersten Stengel- 

blattern vor. Puparium von 2—2.2 mm Lange, weiss oder 

gelblich, im Blatte, unten. 

Dipterenmine. 
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Fundnotizen: 7a. Loppi, Kormu, auf trockener 

Wiese, 18. VII. 10. Kb. Raakkyla. Paksuniemi, auf trocke- 

ner Wiese, 14. VII. 05. 

Obgleich die Mine unterseitig ist, so scheint es mir 

nicht unwahrscheinlich, dass sie von der polyphagen Phyto- 

myza geniculata Maca. verursacht ist. — Meines Wissens 

ist friiher keine Blattmine an dieser Pflanzengattung be- 

schrieben worden. 

Gen. Hypochaeris L. 

12. Hypochaeris maculata L. 

1. Oberseitige, griine, langliche, wolkige Blasenmine 

fast in der Mitte des Blattes mit recht deutlichen Frass- 

linien. Made 3 mm lang, gelb, noch halbwiichsig zerdrickt. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: 7a. Loppi, Kormu, am Rande eines 

Waldes. 27. VI. 10. C. A. R. Lofgren und Verfasser. Leider 

ist die einzige vorliegende Mine dieser Art unvollstandig. 

— In der Litteratur ist friiher keine Mine an dieser Art 

beschrieben worden. 

Bei Hypochaeris glabra hat BRISCHKE (1880 p. 33) eine 

Mine beobachtet; als deren Erzeuger vermutet er Phyto- 

myza geniculata. Dass die oben beschriebene Mine nicht 

von diesem Minierer erzeugt ist, kann wohl mit Sicherheit 

behauptet werden. 

Gen. Helenium L. 

13. Helenium Hoopesii A. Gr. (cult.). 

1. Oberseitige, teils auch unterseitige Gangmine, die 

anfangs fein beginnend, schliesslich eine Breite von uber 2 

mm erreicht. Die Farbe der zuerst fast unsichtbaren Mine 

wird wenigstens gegen das Ende zu dunkel violett, wodurch 
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sie sehr in’s Auge fallend wird. — Larve durch ein queres 

Loch unten herausgekrochen. Verwandlung somit in oder 

auf der Erde. 
? Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten, an- 

gepflanzt. 18. VI. 12. 

Mine nur in einem Blatt beobachtet. Friher keine Blatt- 

minen an den Arten dieser Gattung wahrgenommen. 

Gen. Lampsana L. 

14. Lampsana communis L. 

1. Unterseitige, weissliche, geschlangelte Gangmine mit 

einfacher Kotlinie, welche von ziemlich weit von einander 

liegenden schwarzlichen Kotkérnchen gebildet ist. — Pupa- 

rium hell gefarbt, 1.s mm lang, im Blatte, unten. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Ab. Halikko, bei einer Scheune 22. 

VIII. 08. Harry Warén. 
BRISCHKE (1880 p. 32) hat aus ahnlicher Mine an die- 

ser Pflanze nicht weniger als drei Dipteren, namlich Phyto- 

myza geniculata, Ph. fallaciosa und Agromyza pinguis ge- 

zuchtet. 

Gen. Bidens L. 

15. Bidens tripartitus L. (Fig. 38.) 

1. Oberseitige, weisse, lange, geschlangelte Gangmine 

mit einfacher Kotlinie, in welcher, anfangs dicht nach ein- 

ander angeordnete, spater weit von einander entfernte, 

schwarze Kotkérnchen liegen. Die Mine erstreckt sich oft, 

besonders in kleineren Blattern, iiber den Mittelnerv hin; 

man kann sie in den kleinsten Hochblattern, ja sogar in 

den Hiillblattern finden (Fig. 38). —- Made 1.s—2.1 mm lang, 
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griinlich. Puparium weiss oder gelblich, 2 mm lang, im 

Blatte, unten, seltener oben. 

*Phytomyza geniculata MACca. 

Fundnotizen: WN. Helsinge: Anas und Domarby- 

gard; haufig. Die Mine zuerst 6. VIII. beobachtet, meist 

schon mit Puppen an der Unterseite. Nach etwa einer 

Woche (14—20 VIII) erschienen die Imagines. 

2. Oberseitige, griine, spater braunliche, oft der Mittel- 

rippe folgende, unregelmassige, wolkige, breite Gangmine, 

die gewohnlich an der Basis des Blattes beginnt und kur- 

zere oder langere Ausbuchtungen bildend, sich bis oder 

nahe bis zur Spitze erstreckt. — Made 2—3 mm lang. Ver- 

wandlung ausserhalb der Mine. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis, 16. u. 25. VII. 12. 

Ist demgemiass friihzeitiger als die vorige Mine. — Zucht 

misslungen. 

16. Bidens radiatus THUILL. 

1. Oberseitige Gangmine, dieselbe wie bei der vorigen 

Art. (1.) — Puparium 1.7 mm lang, gelb, am Ende der Mine, 

unten. 
Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: Kl. Sortavala, Yhinlahti 28. VIII. 98. 

I. M. Wartiainen. 

17. Bidens cernuus L. 

1. Teils oberseitige, teils unterseitige, schwer sichtbare 

griinliche Gangmine mit einfacher Kotlinie; die Kotkornchen 

schwarzlich, anfangs dicht hinter einander, bald rechts, bald 

links angeordnet, spater gegen das distale Ende der Mine 

zu sehr sparlich und zerstreut liegend. Made (in der ein- 

zigen Mine tot, anscheinend kurz vor der Verpuppung) 2.2 

mm lang, gelblich (Mine unvollstandig!). 
Dipterenmine. 
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Fundnotizen: Ab. Mynamaki, am Ufer des Sees 

Lemminjarvi 4. VIII. 97. A. K. Cajander. 
Bei den Arten der Gattung Bidens sind bisher als Blatt- 

minierer zwei Dipteren beobachtet worden und zwar Phyto- 

myza albiceps MG. (KALTENBACH [p. 367] bei B. tripartitus) 

und Ph. geniculata MAca. (BRISCHKE [1880: p. 28] bei B. cer- 

nuus). Es ist héchst wahrscheinlich, dass unsere Mine von 

einem dieser beider Minierer herriihrt, von welchem der 

beiden, diirfte jedoch unmoOglich. zu entscheiden sein, so 

ahnlich sind die Minen einander. Die beiden Phytomyzen 

sind ja auch so nahe Verwandte, dass sie sogar als Ima- 

gines sehr schwer zu unterscheiden sind. 

Gen. Chrysanthemum L. 

18. Chrysanthemum leucanthemum L. 

1. Oberseitige, feine, in vielen Windungen laufende, 

zuerst weisse, spater (besonders trocken) braunliche, lange 

Gangmine mit anfangs deutlicher, spater gegen das Ende 

der Mine aber sehr undeutlicher (weil die Kotkornchen wei- 

ter von einander entfernt liegen) einfacher Kotlinie. — Made 

grinlichgrau, 1.s—2 mm. Puparium gelbweiss bis brdunlich, 

2 mm lang, 0.s mm breit, zwischen den Blatthauten, unten. 

*Phytomyza geniculata MACcaQ. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas und Korso. Zum 

ersten Mal am 5 Juli beobachtet, teils schon mit Puparien in 

der Mine, aus denen die Fliegen 15—20. Juli herauskamen. 

N. Pornainen, Lepola 7. VII. 12. J. I. Liro. St. Euradminne, 

Vuojoki, Papinniitty 9. VII. 01. C. G. Bjérkenheim. 70. Vii- 

tasaari, 6. VIII. 70. V. F. Brotherus. Ok. Sotkamo, Vuo- 

katti, an grasigem Abhang, 17. VII. 96. A. Osw. Kihlman. 

Die Minen kommen oft in den allerkleinsten, obersten 

Blattern vor. War am haufigsten an sonnigen Stellen an- 

zutreffen. In ein und demselben Blatte oft mehrere, sich 

kreuzende Minen. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 4. fics 

2. Oberseitige, braunliche, geschlangelte, in vielen 

Windungen laufende, sich kreuzende Gangmine, mit bis zum 

Ende recht deutlicher, einfacher Kotlinie. (Die Kotkornchen 

im Anfang jedoch dichter hinter einander liegend als gegen 

das Ende der Mine.) Die Mine schliesslich deutlich breiter 

als Mine 1. — Die Made (2.1 mm lang), kroch durch ein queres 

Loch an der Blattunterseite heraus und verwandelte sich 

auf der Erde zu einem mattschwarzen, 2 mm langen, 0.9 

mm breiten Puparium. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinge: Anas. Ein Blatt mit 

obenbeschriebener Mine wurde 5. VII. 12 in die Wohnung 

hineingenommen. Die Made verpuppte sich 6. VIL. 

An dieser Art sind friiher 5 verschiedene Blattminie- 

rer angetroffen worden, von denen 3 Dipteren, 2 Lepidop- 

teren (vgl. KALTENBACH p. 338, 339). 

19. Chrysanthemum parthenium BERNH. (cult.) ') 

1. Oberseitige, griinlichweisse, vom Anfang bis zum 

Ende etwa gleichbreite, oft der Blattkante oder den Blatt- 

rippen folgende, lange Gangmine mit sparlichen, zerstreut 

liegenden, braunen Kotkérnchen, die nicht in einer Linie 

angeordnet sind. — Made gelblich, 1.s—2 mm lang, kriech 

zur Verwandlung aus der Mine durch ein oberseitiges Loch 

aus. Puparium gelbbraun oder schwarz, 1.3 mm lang, auf 

(oder in) der Erde. 
? Phytomyza artemisiae KLTB. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas u. Korso, im Gar- 

ten angepflanzt VIII. 12. 

1) An einer, in Warmhausern kultivierten Chrysanthemum-Art, 

die wohl eine andere Art darstellte, hat Reuter (1905 p. 24) Phytomyza 

geniculata Mace. in den Blattern minierend angetroffen. Da jedoch 

keine Minenbeschreibung beigefiigt ist, habe ich die Mitteilung des 

Verfassers nicht in den Text mit aufnehmen konnen. 
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2. Oberseitige, in der Mitte dunkelbraune an den Sei- 

ten braungriine, blasig aufgedunsene Blasenmine mit recht 

deutlichen parallelen Frasslinien; der Kot hauft sich in der 

Mitte der Mine, die schliesslich das ganze Blatt umfasst, an. 

— Die schmutzig graugelbe Made, bis 5 mm lang, c:a 1 '/,—2 

mm breit, kriecht durch ein oberseitiges queres Loch aus 

der Mine und verwandelt sich in der Erde zu einem brau- 

nen Puparium von 3.5 mm Lange. 

Spilographa artemisiae FAR. 

Fundnotizen: WN. Helsinge: Anis und Korso, im 

Garten (angepflanzt). Mitte Aug. 1912. Die Puparien wber- 

winterten. 

20. Chrysanthemum roseum Wes. et Monr. (cult.) 

1. Oberseitige, weissliche, spater rotliche, meist langs 

der Blattkante laufende Gangmine mit deutlicher, einfacher 

Kotlinie, die bald rechts, bald links in der Mine liegt. — 

Aus der kleinen, griingelben, c:a 2 mm langen Made kam 

ein Parasit hervor. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 21. 

VIII. 12. 2 Minen in verschiedenen Blattern. 

21. Chrysanthemum parthenifolium PrErs. (cult.) 

1. Oberseitige, weissliche, geschlangelte Gangmine mit 

undeutlicher einfacher Kotlinie. Made durch ein queres 

Loch oben am Ende der Mine schon ausgekrochen. Ver- 

wandlung also auf oder in der Erde. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 10. 

x: 12: 

2. Oberseitige, braunliche oder griine, in der Mitte 

dunklere Blasenmine, worin der Kot als kleine unregelmassig 
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geformte Kriimchen langs der Mitte der langlichen Mine 

angehauft liegt, wodurch eben die Mitte dunkler gefarbt wird. 

— Made gross, wenigstens 4 mm lang, gelblichgrau, verwan- 

delt sich in oder auf der Erde. Puparium nicht bekannt. 

Spilographa artemisiae FABR. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten (an- 

gepfl.) 10. X. 12. 

22. Chrysanthemum lacustre Brot. (cult.) 

1. Oberseitige, braune, lange, in vielen Windungen 

verlaufende Gangmine mit bald rechts, bald links liegender, 

recht deutlicher, einfacher Kotlinie. — Made unbekannt. Pu- 

parium 2.2 mm lang, braunlich, zwischen den Blatthauten, 

unten. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten, (an- 

gepfl.) 1. X. 12. Nur eine Mine angetroffen. Nicht erzogen. 

2. Oberseitige, braune, in der Mitte dunklere, mit 

deutlichen Frasslinien versehene Blasenmine, die zuletzt das 

ganze Blatt umfasst.— Wenn das Innere eines Blattes aus- 

gefressen ist, so wandert die Made (stets nur 1 in derselben 

Mine) zu einem anderen, welches sie miniert, bis sie aus- 

gewachsen ist d. i. eine Lange von etwa 5 mm erreicht 

hat. Verw. auf oder in d. Erde. Nicht erzogen, aber wahr- 

scheinlich 
Spilographa artemisiae FABR. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten (an- 

gepflanzt) 1. X. 12. Die Mine kam sehr haufig vor. 

Gen. Tanacetum L. 

23. Tanacetum vulgare L. 

1. Oberseitige, weissliche oder braunliche, oft der 

Aussersten Blattkante oder den Blattnerven folgende, vom 
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Anfang bis zum Ende fast gleichbreite Gangmine, mit bald 

recht deutlicher, bald unterbrochener oder undeutlicher, 

einfacher Kotlinie. — Made gelblich, etwa 1.s mm lang. Pu- 

parium 1.7 mm lang, glanzend schwarz. Verwandlung auf 

der Erde. Fliege 25/vi1—!1/vin (1912). 
*Phytomyza artemisiae KLTB. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, Korkeasaari, Degero, 

Domarbygard. Mitte Juli—Anf. Aug. 1912. Ta. Sysma 5. 

VII. 54. E. Niklander. KZ. Uukuniemi 20. VII. 52. E. Nik- 

lander. Ks. Salla, Sovajarvi 28. VIII. 98. Vaino Borg. 

2. Oberseitige, braune, in der Mitte dunklere Blasen- 

mine, mit zerstreutem Kote, der in der Mitte der Mine ange- 

hauft ist. — Made graugelblich, bis c:a 5 mm lang, die Blatt- 

chen eins nach dem anderen ganzlich minierend. Puparium 

auf der Erde, braungrau, etwa 4 mm lang. 

Spilographa artemisiae FARR. 

Fundnotizen: N. Helsinki: botanischer Garten und 

Korkeasaari. Ende Juli, Anf.TAug. 1912. 

Gen. Matricaria L. 

94. Matricaria discoidea DC. 

1. Oberseitige, oder unterseitige, gelbe oder braunliche 

Gangmine, die die schmalen Fiederblattchen ganzlich aus- 

fiillt. Der Kot als schwarze Koérnchen bald oben, bald un- 

ten im Blatte sichtbar. — Made 2—2.2 mm lang, griinlich. 

Puparium, weisslich oder gelbbraun, im Blatte. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas, Korso VII. 12. 

Diirfte entweder von Phytomyza geniculata oder Ph. 

albiceps verursacht sein. ——- Nicht erzogen. 
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25. Matricaria chamomilla L. 

1. Oberseitige Gangmine. — Ahnlich wie bei der vorigen. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Dickursby, nahe beim 

Bahnhof 10. VIII. 12. Mit einigen weisslichgelben Tonn- 

chen, aus denen 25. VIJI—27. VIII nur Parasiten hervor- 

kamen. 

Wahrscheinlich mit der vorigen identisch. 

26. Matricaria inodora L. 

1. Oberseitige Gangmine, wie bei M. discoidea DC. — 

Zucht misslungen. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas 8. VIII. 12. 
Bisher sind an Matricarien (alle an M. inodora) schon 

3 verschiedene Blattminierer, samtlich Dipteren, angetroffen 

und geziichtet worden und zwar von BRISCHKE (1880 p. 31). 

Gen. Anthemis L. 

27. Anthemis tinctoria L. 

1. Oberseitige, braunliche Gangmine, schliesslich die 

schmalen Bldattchen gdnzlich ausftillend. Kotlinie deutlich, 

einfach (oder doppelt?)') — Made und Puparium unbekannt. 

Dipterenmine. 

Fund mo tizen:)N. Korso’ VII. 12. 

‘) In zwei Blattchen scheint die Kotlinie sehr deutlich doppelt 

zu sein. Beide sind ununterbrochen, schwarz und laufen dicht langs 

den Seiten der Mine. 

6 
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28. Anthemis arvensis L. 

1. Oberseitige, weissliche, die schmalen Bldttchen ganz 

ausfiillende Gangmine mit bald deutlicher, bald verwischter 

einfacher Kotlinie. — Puparium 1.s mm lang, gelblich oder 

braungelb, im Blatte, meist oben. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Dickursby, nahe beim 

Bahnhof 10. VIII. 12. Die Puparien tberwinterten. 

Keine Minen friiher an den einheimischen Arten dieser 

Gattung bekannt. 

Gen. Achillea L. 

29. Achillea ptarmica L. 

1. Oberseitige, weisse, anfangs fein gangfOrmige, spater 

fast die ganze Spitzhalfte ausfiillende Gangmine mit un- 

regelmassig in Reihen liegenden, schwarzen Kotkornchen. 

— Made etwa 2.2 mm lang, zerdriickt in der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: Degero 21. VIII. 12. 

Nur in einem Blatt. — Im botanischen Garten wurden 10. 

X. 12 an *cartilaginea (LEDEB.) teils leere, teils tote Maden 

enthaltende Minen beobachtet, die wahrscheinlich von der- 

selben Diptere gemacht sind, obgleich sie die Blatter ganz 

ausfiillen, so dass sie definitiv einer Blasenmine gleichen. 

Wurden nur in kleineren, oberen Blattern gefunden. Ob 

Phytomyza geniculata Macq? 

30. Achillea millefolium L. 

1. Oberseitige, seltener unterseitige, braune, anfangs 

oft langs der Mittelrippe, meist nach der Spitze zu laufende, 

spater die feinen Fiederblattchen der Blattspitze ganz ein- 

nehmende Gangmine (oder Blasenmine?). Kot unregelmassig 

in Reihen angeordnet, fein, schwarz. — Made klein, etwa 
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1.s mm lang. Puparium auf der Erde, braun bis schwarz, 

1.5 mm lang. 
*Phytomyza sp. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis; Korso. VIII. 12. 

Die Puppen iiberwinterten. Imago 18—26. II. 13. 

Gen. Madia MoL. 

31. Madia sativa Mot. (cult.) 

1. Oberseitige, braunliche, feine Gangmine. — Made 

(halbwiichsig ?) zerdriickt in der Mine. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: botanischer Garten. 

227 NU OT: 

Neu fiir die Gattung. 

Gen. Artemisia L. 

32. Artemisia absinthium L. 

1. Oberseitige, braunliche Gangmine mit undeutlicher 

einfacher Kotlinie. — Made c:a 2 mm, oberseitig ausgekro- 

chen. Puparien braun, 1.5 mm lang. 

* Phytomyza artemisiae KLTB. var. 

Fundnotizen: N. Helsinki: hortus botanicus 1. VIII. 

12 (cult.). Am 3. Aug. verpuppten sich die Maden und lie- 

ferten 6—10. VIII die Fliegen. 

2. Oberseitige, dunkelbraune Blasenmine mit zerstreu- 

tem oder in der Mitte dichter angehauftem Kote. Nimmt 

schliesslich oft ganzlich die Blatter ein. 

Spilographa artemisiae FABR. 

Fundnotizen: WN. -Helsinki: botanischer Garten, 

21, 26n Villa: 
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33. Artemisia vulgaris L. (Fig. 39, 40.) 

1. Oberseitige, hellbraunliche oder sogar weissgrin- 

liche Gangmine, die in den schmalen Blattchen, namentlich 

im Anfang, oft langs dem Blattrande lauft, sie spaterhin 

nicht selten ganz ausfiillend. Kot schwarz, in Streifen oder 

in ununterbrochener Linie, bald rechts, bald links im Gange 

liegend (Fig. 39). Made gelb, glanzend c:a 1.s—2 mm lang, 

kriecht oberseitig durch ein halbmondformiges Loch aus. 

Puparium schwarz, c:a 1.8 mm lang, 1 mm dick. 

* Phytomyza artemisiae KLTB. 

Fundnotizen: Al. Finstr6m, Godby, ad domum 

13. VIII. 78. A. Arrhenius & A. Osv. Kihlman. WN. Helsinki 

IX; Anas VII—VIII, Kyrkslatts VII. 12. Inga, Svartback, 

Garten, 21. VIII. 02. M. Brenner. Inga, Fagervik. 16. VIII. 

53. Edv. Hisinger. Ka. St. Andreae, Hattula, 24. VIII. 88. 

John Lindén. Al. Uukuniemi, 17. VIII. 52. E. V. Niklander. 

Kb. Libelits, 18. IX. 72. M. A. Europaeus & K. A. Hall- 

strom. Kpoc. Sjuga by, steiniger Strand, 1. VIII. 96. 

I. O. Bergroth & J. I. Lindroth. 7b. Jyvaskyla, 15. VII. 12. 

L. Helle. 

Die Minen wurden in Anas zuerst Anfang Juli (3. VII) 

beobachtet. Nach wenigen Tagen verpuppten sich die Ma- 

den, und die Fliegen erschienen am 20 Juli. Minierende 

Larven wurden indessen den ganzen Sommer hindurch beob- 

achtet. Ende September (30. IX) nahm ich einige Blatter 

mit lebenden Maden ins Zimmer hinein; sie verpuppten 

sich sofort und lieferten am 18—20. Februar folgenden 

Jahres einige Imagines. 

Die Art erscheint bei uns somit in wenigstens 2 (ob 3?) 

Generationen. 

2. Oberseitige, dunkelbraune, an den Seiten meist hel- 

ler gefarbte, anfangs oft sternfOrmige, in der Mitte des Blatt- 

chens befindliche, spater sich sehr erweiternde, aufgedunsene 

Blasenmine. Kot zerstreut, schwarz. — Made bis 5 mm lang, 

relativ schmal, gelblich. Puparium 4 mm lang, braunlich. 

Spilographa artemisiae FABR. 
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Fundnotizen: WN. Helsinki; Deger6é; Anas. VIII. 

Die Puparien iiberwinterten. N. Inga, Svartback, Garten, 

91. VIII. 02. M. Brenner. Ki. Uukuniemi, 17. VIII. 52. E. V. 

Niklander. Sb. Pielavesi, 9. VII. 52. E. Nylander & A. Chy- 

denius. 7b. Jyvaskyla, 15. VII. 12. L. Helle. 

3. Oberseitige, weissliche Blasenmine mit sparlichem 

Kot. — Bereits leer. (Fig. 40.) 
Dipterenmine (Agromyza sp. °). 

Fundnotizen: N. Anas. VIII. 12. 

Nur in 2 Blattern angetroffen worden. 

34. Artemisia abrotanum L. (cult.) 

1. Oberseitige (oder unterseitige), griinbraunliche, die 

schmalen Bldttchen gdnzlich einnehmende Mine (Gangmine?) 

mit schwirzlichem Kote, der in Streifen angeordnet ist. Die 

Blatter werden schliesslich dunkelbraun und hangen schlaff 

nieder. Verwandlung ausserhalb der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

10." X.. 12: 

35. Artemisia dracunculus L. (cult.) 

1. Oberseitige (oder unterseitige), braunliche, geschlan- 

gelte Gangmine, die zweimal iiber die Mittelrippe des Blat- 

tes, sich von der Spitze bis zur Basis erstreckend |lauft. 

— Puparien im Blatte oben (und unten), von 1.s mm Lange, 

hellbraunlich, schon leer. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

10: X., 12: 

2. Oberseitige, schliesslich das ganze Blatt einneh- 

mende dunkelbraune Blasenmine. (Vgl. A. vulgaris 2.) 

Spilographa artemisiae FARR. 
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36. Artemisia discolor DovuGL. (cult.) 

1. Oberseitige, braune Blasenmine, die die Blattchen 

ganz einnimmt (vgl. Mine 2 der vorigen Art). 

Spilographa artemisiae FAR. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

100 x. 12. 

37. Artemisia selengensis TURCzZa( cult.) 

1. Oberseitige, brdunliche Gangmine mit deutlicher, 

bald rechts bald links liegender Kotlinie. —- Made bereits 

ausgekrochen. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

10, x V2. 

2. Oberseitige, braune Blasenmine (ebenso, wie bei der 

vorigen Art). 
Spilographa artemisiae FABR. 

38. Artemisia graphalioides Bess. (cult.) 

1. Oberseitige, schmutzigbraunliche, sehr geschlangelte 

Gangmine. — Schon leer. Verwandlung anscheinend ausser- 

halb der Mine. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

SOREX!. 12 

2. Oberseitige, braune Blasenmine, die zuletzt die klei- 

neren Blatter ganz einnimmt (eine gleiche Mine, wie 2 bei 

der vorigen Art). 
Spilographa artemisiae FARR. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 

30, EXL.512: 

In einigen Blattern waren die beiden Minen vorhanden. 
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Gen. Antennaria GAERTN. 

39. Antennaria dioica (L.) GAERTN. 

1. Oberseitige, braunliche, anfangs sehr feine, langs 

dem Blattrande verlaufende, spater sich zu einem Fleck 

erweiternde Gangmine. Kot unregelmassig angeordnet. 

— Made (c:a 2 mm lang) zerdriickt in der Mine. 
: Dipterenmine. 

Fundnotizen:.7a. Loppi, Kormu, in trockenem, ge- 

mischtem Walde. 22. VI. 10. 

In einem Blatt, das aus dem Kemi-Lappmark (Kukas- 

joki 1. VII. 77. Hj. Hjelt & R. Hult) herstammt, befindet 

sich eine Gangmine, die zwar sehr verwischt ist, jedoch 

einige Differenzen aufzuweisen scheint. Sie ist dunkel- 

braun, mehr geschlangelt und endet anscheinend nicht 

in einem Fleck. Es bleibt der Zukunft vorbehalten, zu ent- 

scheiden, ob die fraglichen Minen von ein und derselben 

Insektenart herstammen. 

Gen. Gnaphalium L. 

40. Gnaphalium uliginosum L. 

1. Oberseitige, braune, anfangs gangartig beginnende, 

spater das ganze Blatt einnehmende Blasenmine. — Bereits 

leer. Kot zerstreut. 

? Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Dickursby, in der Nahe 

des Bahnhofes. 16. VII. 12. 

41. Gnaphalium silvaticum L. 

1. Oberseitige, braunliche, geschlangelte, recht lange, 

feine, von der Spitze nach der Basis zu verlaufende Gang- 
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mine mit unregelmassiger einfacher Kotlinie. — Made zer- 

driickt in der Mine. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Ok. Suomussalmi, Viitala, 1907. O. 

Kyyhkynen. 

42. Gnaphalium norvegicum (GuNN.). 

1. Gangartige, helle, dem Hauptnery entlang verlau- 

fende, in der Spitzhalfte befindliche Blasenmine mit spir- 

lichem dunkelgriinem Kot. — Schon leer. Die Larve (wahr- 

scheinlich eine Schmetterlingsraupe) war in das Blatt nahe 

bei der Spitze eingekrochen, hatte eine Zeit lang miniert und 

dann das Blatt verlassen. Die beiden Loécher, Einfuhr- wie 

Ausfuhrloch (beide etwa gleich gross) sind sehr deutlich 

wahrzunehmen. Ausserhalb, in demselben Blatt, befand sich 

eine Lepidopterenpuppe. 

? Lepidopterenmine. 

Fundnotizen: Lmur. Porrjaur, in ripa subturfosa. 

19. VIII. 87. A. Osw. Kihlman. 

Gen. Senecio L. 

43. Senecio vulgaris L. 

1. Oberseitige, weisse, oder weisslichgriine, oft langs 

dem Blattrande verlaufende, recht lange, geschlangelte 

Gangmine, die nicht selten iiber die Mittelrippe hiniiberlauft, 

mit einseitiger, anfangs sehr deutlicher spater mehr oder 

weniger verwischter einfacher Kotlinie. — Made klein, etwa 

1.s—2 mm lang. Puparium am Ende der Mine, unten im 

Blatte. 

*Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten; 

Dickursby; Anis. VIII. (vom Anfang an) 12. Oft mehrere 

Minen in einem Blatte. Die Fliegen schliipften schon nach 

etwa 10 Tagen aus. Vermutlich 2 Generationen. 
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44. Senecio campester (RETz.) DC. 

1. Oberseiiige, griinliche Gangmine, mit Auslaufern, 

die oft bogenformig gekriimmt sind. Kot fein, sparlich, 

zerstreut. —- Larve (zerdriickt in der Mine) gelb mit schwar- 

zem, kleinem Kopf. Beine? 

Fundnotizen: Lmur. Rinda und Kuoschin ad Se- 

mostrow. VII. 87. V. F. Brotherus. 

Die Mine, fiir die Art neu, ist insofern von besonde- 

rem Interesse, als die friiher an den Senecio-Arten beob- 

achteten Blattminierer alle Dipteren sind. 

Gen. Erigeron L. 

45. Erigeron acer L. 

1. Oberseitige, braunliche, blasig erweiterte Gangmine 

mit undeutlicher oder einfacher bald scheinbar doppelter 

Kotlinie, die rechts, links in der Mine liegt. Verwandlung 

(anscheinend) ') ausserhalb der Mine. 

Phytomyza sp. 

Fundnotizen: Ad. Kimito, Pavalsby. 4. VII. 93. 

P.) Hy. Olsson. ' No’ Pellinge; Osterby. 25. VII. 03. Verner 

V. V. Wahlbeck (*droebachensis MUELL). Ka. Jaaskis, Ahola. 
18. VIII. 88. John Lindén. Kl. Sortavala, Palosaari, in la- 

tere saxoso montis 5. VII. 95. John Lindén (*droebachensis 

MUELL). Sortavala, Otsois. 16. VII. 00. K. H. Hallstrom 

(*droebachensis MUELL.). Kon. Saoneshje, Tolvoja. 8. VII. 96. 

R. B. Poppius (*droebachensis MUELL.). SO. Kuopio, Julkuva, 

Reposaari. 13. VIII. 09. K. Linkola. 

Sonderbarerweise ist friiher an dieser haufigen Art 

keine Blattmine beobachtet worden. Die einzige bisher an 

dieser Gattung und zwar an E. canadensis L. angetroffene 

Mine ist nach BRISCHKE (1880 p. 28) von Phytomyza affinis 

1) Bei uns vorlaufig nur an Herbarienexemplaren angetroffen 

worden. 
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FALL. verursacht. Indessen scheint der vorliegende Blatt- 

minierer nicht mit diesem identisch zu sein, denn Ph. affinis 

verpuppt sich im Blatte. 

46. Erigeron elongatus LED. 

1. Oberseitige, hellgelbe oder schwach _braunliche 

Gangmine mit undeutlicher, einfacher Kotlinie. — Made klein, 

etwa 2 mm lang. Verwandlung (anscheinend) ausserhalb 

des Blattes. 
Phytomyza sp. 

Fundnotizen: Lkem. Kittila 89. H. Stjernwall. 

(?) L. ent. Enontekis, Jokasjaur, reg. alp., in alpe Saivaarri. 

11.. VIII. 89. John Lindén. 

Moglicherweise ist die aus letzterem Fundort herstam- 

mende Mine mit der ersteren nicht identisch. — Sehr wahr- 

scheinlich ist, dass die Mine an dieser Art aus Kittila von 

derselben Diptere herriihrt, wie die der Erigeron acer, denn 

sie stimmen in allen wesentlichen Merkmalen tberein. 

47. Erigeron aurantiacus REGEL. (cult.). 

1. Oberseitige, helle, braunliche Gangmine mit un- 

deutlicher, einfacher Kotlinie. Die kleineren oberen Blatter 

ganz ausgefressen. — Maden an der Oberseite schon aus- 

-gekrochen. Verwandlung somit ausserhalb d. Mine. 

Phytomyza sp. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten. 

18). Vil: 12: 

Wahrscheinlich mit der vorigen identisch. 

Gen. Inula L. 

48. Inula salicina L. 

1. Oberseitige anfangs griine, spater braune, in der 

Mitte dunkler gefarbte, geschlangelte, iiber die Mittelrippe 
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verlaufende, lange Gangmine, mit wenigstens im Anfang 

recht deutlicher, einfacher, bald rechts bald links liegender 

Kotlinie. — Made — nach der definitiven Breite der Mine zu 

schliessen — von etwa 2—-3 mm Lange, unten ausgekro- 

chen. Verwandlung ausserhalb der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: Kl. Palkjarvi, Korkeaniemi. 13. VII. 76. 

-Hj. Hjelt & V. F. Brotherus. 

49. Inula britannica lL. 

1. Oberseitige, braungriine, in der Spitzhalfte eines 

Blattes befindliche, iiber die Mittelrippe verlaufende Gang- 

mine mit undeutlicher, einfacher Kotlinie. (Die Mine sonst 

sehr undeutlich.) 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Ka. Kivennapa. 20. VIII. 66. A. J. 

Malmberg (Mela). 

Diese beide /nula-Minen, die allem Anschein nach mit 

einander identisch sind, also von ein und derselben Art 

herriihren, stimmen nicht mit den 2 bisher an der Gattung 

beschriebenen Dipterenminen tiberein. Chortophila (Antho- 

myia) incana BRISCHKE macht namlich eine Blasenmine 

(BRISCHKE 1880 p. 28 an I. britannica), die andere — nicht 

erzogen! — verpuppt sich zwischen den Blatthauten (BRI- 

SCHKE p. 29). 

Gen. Solidago L. 

50. Solidago virgaurea L. (Fig. 2, 5, 41.) 

1. Oberseitige, griinlichweisse, sich mehrfach kreu- 

zende, sehr lange, geschlangelte, meist in weiten Windungen 

das Blatt bald der Lange bald der Breite nach drei- oder 

sogar vierfach durchziehende, sich nur wenig erweiternde, 

zuletzt mehr oder weniger deutlich spiralig endende Gang- 

mine. Die dunkelschwarzgriinen Exkrementkorner, anfangs 
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klein und sehr dicht in einfacher Linie, spater sehr sparlich 

aber auffallend gross, oft langlich (sie kénnen bei '/, bis 

iiber 1 mm Lange 1—2 sogar mehrere cm von einander 

entfernt liegen) gegen das Ende wieder dichter (Fig. 2). — 

Made ausgewachsen etwa 1 mm lang, grin. Puparium von 

gleicher Lange und Farbe, im Blatte, unten, von Epidermis 

bedeckt. 

Agromyza curvipalpis ZETT. 

(Syn. A. bicornis KuTB.) 

Fundnotizen: N. Helsinge: Korso 24. VII. 12, Anis 

VIU. 12, Kyrkslatt, Hvittrask 12. VII. 12. Ta. Hattula, Pel- 

kola 28. VIII. 09. Axel Wegelius. (Mine noch jung!) 

Etwa eine Woche nach der Verpuppung (12. VII.) in 

der Wohnung erschien die Fliege. Ob 2 Generationen? 

Wie ich schon im allgemeinen Teil hervorgehoben 

habe, ist diese zierliche Mine die allerlangste mir bekannte 

Mine, so wie sie auch iiberhaupt durch ihren eigentimli- 

chen Habitus zu den charakteristischsten gehort. Um itber 

ihre absolute Lange Klarheit zu gewinnen, habe ich genaue 

Messungen angestellt und dabei gefunden, dass diese, noch 

obendrein von einer so kleinen Made gemachte Mine, die 

ansehnliche Lange von 388 cm erreicht. Leider bin ich 

nicht in der Lage genau mitzuteilen, wie lange Zeit diese 

Arbeit in Anspruch nimmt. 

Die Stelle, an der die Mine beginnt, ist sehr deutlich 

als ein kleiner, klarer Fleck sichtbar. Bei naherer Unter- 

suchung findet man, dass das Weibchen ihr Ei einzeln in 

eine kleine, wahrscheinlich mit ihrem Bohrapparat gemachte, 

Vertiefung an die Unterseite des Blattes legt. Die junge, 

aus der Eihiille entschliipfte Made frisst zuerst einen, ei- 

nige Mikromillimeter langen, unterseitigen Gang bevor 

sie die eigentliche oberseitige Mine zu bilden beginnt. 

Anfangs — eine mehrere Zentimeter lange Strecke — ist 

die Mine haarfein, verbreitert sich allmahlich, erreicht je- 

doch eine definitive Breite von nur etwa 1.5 mm. Gewohn- 

lich findet sich nur 1 Mine in ein und demselben Blatte. 
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44. Phytomyza sp. Gangmine 
43. Phytomyza geniculata panula glomerata. Bei auff. L. 5/7 n. Gr. 
Maeq. Gangminen an Cir- 

45. Gangblasenmine einer Diptere an sium heterophyllum. Bei 
Knautia arvensis. Bei auff. L. 1/2 n. Gr. aut. 1. )1j/o ne (Gr: 

41. Agromyza posticata Mg. Blasenminen an So- 42. Acidia cognata Wied. Gangbla- 
lidago virgaurea. Bei auff. L. 2/3 n. Gr. senmine an Tussilago farfarus. Bei 

auff. Licht. 1/2 n. Gr. 
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2. Oberseitige, anfangs dicht spiralig gewundene, spa- 

ter unregelmassig geschlangelte hellgriine oder braunliche 

Gangmine von gewohnlicher Lange (5—10 cm) mit schwar- 

zem Kote, der in bald rechts bald links liegenden Linien 

abgelagert ist. Frasslinien gegen das Ende der Mine mehr 

oder weniger deutlich sichtbar. —- Made unten ausgekro- 

chen. Nicht geziichtet. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Korso, im Walde. (1 Blatt mit 2 

Minen) 4. VII. 12. Li. Sacell. Inari, in betuleto aprico ad 

Petsikkotunturi 19. VIII. 80. A. Arrhenius & A. Osw. Kihlman. 

Wie schon bei fliichtigem Vergleich sofort erhellt, ist 

diese Mine von der vorigen ausserst leicht zu unterscheiden, 

nahert sich jedoch auch der folgenden habituell nicht wenig, 

ist indessen unschwer durch den spiraligen Anfangsteil, der 

in der Tat fiir sie charakteristisch zu sein scheint, da er in 

allen (3) bisher bekannten Minen vorkommt, auch von letz- 

terer zu unterscheiden. 

Eine ahnliche, spiralig beginnende Gangmine ist mir 

bei uns iibrigens nur an Galeopsis-Arten bekannt. Viel- 

leicht handelt es sich um ein und dieselbe Dipterenart. 

3. Oberseitige, braunliche, spdter rétlichviolette, relativ 

Breite Gangmine von gewohnlicher Lange, mit sparlichem, 

zerstreut liegendem, seltener in undeutlicher seitlicher Linie 

bald links bald rechts angeordnetem Kot, ohne oder gegen 

das Ende mit undeutlichen Frasslinien (Fig. 5). — Made mit- 

telgross (von etwa 2.s5—3 mm Lange) kriecht durch ein un- 

terseitiges (seltener oberseitiges) queres Loch aus, und ver- 

puppt sich in (oder auf) der Erde. Nicht gezichtet. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis und Korso; mehr- 

mals wahrend des vorigen Sommers von Mitte Juni an an- 

getroffen, Kyrkslatt: Hvittrask. 12. VI. 12. MN. Pornainen: 

Benois... Vile 12. J. I. Liro. Kas. Viipuri, Rattiarvaje15: 

VII. 12. Hannes Axelson. 7b. Jyvaskyla. 16. VII. 12. L. 

Helle. 
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Durch ihre relativ erhebliche definitive Breite, beson- 

ders aber durch die charakteristische r6tliche oder violette 

Farbe ist diese Gangmine leicht erkennbar. 

Anscheinend kommt bei uns nur eine Brut vor. Die 

Larve miniert Anfang Juni oder vielleicht schon im Mai. 

Alle beobachteten Minen waren bereits leer. 

Ist sicher die haufigste Solidago-Mine, wurde iberall 

in den Waldabhangen reichlich, am haufigsten in den Wur- 

zelblattern angetroffen. 

4. Oberseitige, braune (bisweilen leicht in’s rotbraune 

spielende) Blasenmine mit zerstreutem reichlichem Kote und 

schon ausgebildeten Frasslinien, die ein seltsames Gewolk 

im Inneren des von der Mine oft ganzlich eingenommenen 

Blattes bilden (Fig. 41). — Made c:a 4 mm lang, dick, 

von schmutzig graugriiner Farbung. Puparium 3 mm lang, 

braun. Verpuppung in der Erde. 

Agromyza posticata Mac. 

Fundnotizen: M™. Helsinge: Anis, Dickursby, Fast- 

bohle, Korso, von Anfang Juli an bis Ende August (im Som- 

mer 1912). Kyrkslatt: Hvittrask. 12. VII. 12. Ka. Viipuri, 

Rattijarvi 15. VII. 12. Hannes Axelson. Ta. Hattula, Pel- 

kola 28. VIII. 09. Axel Wegelius. 

Kommt haufiger in den Stengelblattern als in den 

Wurzelblattern vor, ist aber deswegen genotigt sich ein 

zweites, bisweilen sogar drittes Blatt zu suchen. Wahrschein- 

lich nur eine Generation, die Sommergeneration. 

Obgleich die Zucht dieser Art bisher noch nicht ge- 

gliickt ist, trotzdem mir viele Puparien vorlagen, welche uber- 

winterten, so zweifle ich nicht den Erzeuger der obenbe- 

schriebenen, bei uns wenigstens hier in Nyland recht hau- 

figen Mine, mit Agromyza posticata Ma. zu identifizieren, 

so genau stimmt sie mit den Minendiagnosen KALTENBACHS 

(1874 p. 331) und BriscHKES (1880 p. 28) iiberein. 

5. Oberseitige, schmutzigbraune, Blasenmine, mit reich- 

lichem Kote, welcher sich im Anfang zu einem rundlichen 
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dunklen Fleck in der Mitte der Mine anhauft, und deutli- 

chen Frasslinien im Inneren des Blattes, welches zumeist 

ganz eingenommen wird. Made bis 8 mm lang, 2 mm 

breit, nach vorn schmaler, schmutzig graugelb. Puparium 

c:a 6—7 mm lang. 
Pegomyia ? hyoscyami PANz. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Fastbohle, Anis, Korso 

VII—VIII. 12; Kyrkslatt: Hvittrask 12. VI. 12. Recht haufig. 

Die Puppen iiberwinterten und lieferten im folgenden Marz 

die Fliege. 

6. Unterseitige, weissliche, in der Blattmitte auf bei- 

den Seiten der Mittelrippe befindliche, gefaltete Platzmine 

mit sparlichem zerstreutem Kote. — Bereits leer. 

Lepidopterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, Korso an einem Bir- 

kenwaldabhang VIII. 1912. 

Trotz eifriger Bemiihungen nur eine einzige Mine an- 

getroffen. 

Gen. Eupatorium L. 

51. Eupatorium cannabinum 1. 

1. Oberseitige, braunliche, fein beginnende, spater all- 

mahlich breiter werdende, geschlangelte Gangmine mit sehr 

deutlicher, in der Mine seitlich, bald links bald rechts lie- 

gender einfacher Kotlinie. — Made nicht bekannt. Ver- 

wandlung (wahrscheinlich) im Blatte? ') 

Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: Al. Sortavala, Kirjavalaks VIII. 96. 

Herman Stenberg. 

') Leider konnte dies an dem einzigen vorliegenden, aus mei- 

nem Herbarium herstammenden Blatt, in welchem die Mine sonst 

sehr deutlich und vollstandig war, nicht definitiv festgelegt werden. 
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Trotz der einzigen nicht ganz vollstandigen Mine un- 

terliegt es meines Erachtens keinem Zweifel, dass die Mine 

von der polyphagen, auch bei uns allem Anschein nach sehr 

haufigen Phytomyza geniculata verursacht ist, besonders 

schon deshalb, weil die Art schon friiher her von BRISCHKE 

(1880 p. 26) an der vorliegenden Pflanze minierend beob- 

achtet worden ist. 

52. Bellis perennis L. (cult.) 

1. Oberseitige, anfangs feine, oft langs dem Blattrande 

verlaufende, spater sich ansehnlich erweiternde Gangmine, 

mit undeutlicher einfacher Kotlinie. —- Made bereits durch 

ein unterseitiges Loch ausgekrochen. Verwandlung 

somit in oder auf der Erde. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Korso, im Garten des Saatzucht- 

vereins. 2. VIII. 12. 

Die Made war in den beiden Blattern, in denen die 

Mine von mir gefunden wurde, schon ausgekrochen, so dass 

eine Zucht unmoglich war. Da die Verpuppung demgemass 

ausserhalb der Mine vor sich geht, erregt dies letztere 

besonderes Interesse, denn die beiden bisher bekannten 

Bellis-Minierer: Agromyza strigata Mc. und A. bellidis KLTB. 

verwandeln sich stets in der Mine. (Vgl. BRISCHKE 1880 

p. 28). 

Gen. Tussilago L. 

53. Tussilago farfarus L. (Fig. 42.) 

1. Oberseitige, anfangs griine, spater braun werdende 

Gangblasenmine. Gang mehrere Zentimeter lang, ') stellen- 

1) Es sei als eine selten vorkommende Eigentimlichkeit bei den 

Blattminierern tiberhaupt erwdhnt, dass die Made dieser Art beson- 

ders im Anfang des Ganges, dann und wann aus demselben heraus- 

kriecht, auf der Unter- oder Oberflache des Blattes eine Strecke frei 
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weise nicht selten violett gefarbt, mit einfacher Kotlinie. 

Blase ansehnlich, 10-15 cm? gross, mit zerstreutem, recht 

sparlichem Kot und oft deutlichen Frasslinien (Fig. 42). — 

Made 6—7 mm lang, schmutziggrau. Puparium etwa 5 mm 

lang, braunlichgrau, auf der Erde. Die Made kriecht oben 

aus. 
Acidia cognata Ma. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas und Korso VIIL. 12. 

Nicht haufig. 

Die Minen auffallend spat erscheinend, wahrscheinlich 

nur eine Generation vorhanden. Die im August mit den 

Blattern in die Wohnung genommenen Larven verpuppten 

sich nach etwa einer Woche ausserhalb der Mine, tiberwin- 

terten, die Fliegen sind jedoch noch nicht (April) ausge- 

schliipft. Die Identifizierung der Fliege mit Acidia cognata 

diirfte jedenfalls sicher sein. (Vgl. KALTENBACH p. 323 und 

BRISCHKE 1880 p. 27.) 

Gen. Petasites MOENCH. 

54. Petasites officinalis MorENcu. 

1. Oberseitige, anfangs hell- spater dunkelbraune, in 

der Mitte dunklere Gangblasenmine. Verwandlung ausser- 

halb der Mine. — Dieselbe Mine wie die vorige. 

Acidia cognata MG. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten. 

282 LXer} 

Die Vermutung, dass vorliegende Mine gleichfalls von 

Acidia cognata erzeugt ist, wird durch die Tatsache, zur 

Gewissheit, dass auch sie stellenweise unterbrochen ist, in- 

weiter kriecht (S. Fig. 42), um sich bald wieder in das Blatt hineinzu- 

fressen. Auch spater kommt sie bisweilen aus der Blase heraus und 

sucht sigh ein neues Blatt, bevor das erste ganzlich ausgefressen ist. 

fl 
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folge der fiir die Made charakteristischen Eigentimlichkeit, 

dann und wann aus der Mine herauszukriechen. Auf einer 

8 cm langen Strecke ist eine von den Minen nicht weniger 

als 7 mal unterbrochen. 

55. Petasites frigidus L. 

1. Oberseitige braune, geschldngelte und sich kreu- 

zende, lange (fast 20 cm), sich von feinem Anfang allmah- 

lich zu 2.2 mm Breite erweiternde Gangmine mit einfacher, 

seitlicher, bald rechts bald links liegender Kotlinie von klei- 

nen schwarzen Kotkornchen. — Bereits leer, Made oben durch 

ein halbmondformiges Loch ausgekrochen. Verwandlung 

also ausserhalb der Mine. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Ob. Kemi, am Bachrande 22. VI. 97. 

A. Rantaniemi. — Vielleicht hierher gehéren auch 2 unvoll- 

stindige, in demselben Blatt befindliche, braungriine Gang- 

minen mit undeutlicher einfacher Kotlinie. Der Fund stammt 

aus Kpoc, siidlich von Suopaisvaara. (9. VII. 97. J. O. 

Bergroth und K. W. Fontell.) 

2. Oberseitige, braune, an den Randern heller gefarbte 

Gangblasenmine. — Dieselbe wie bei voriger Art. 

Acidia cognata MG. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: botanischer Garten. 

1. X. 12. (Die Pflanze kultiviert.) 

Auch bei dieser Mine kann hie und da eine Unter- 

brechung wahrgenommen werden. Die Bestimmung dirfte 

deshalb sicher richtig sein. 
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56. Petasites niveus LL. (cult.). 

1. Oberseitige, braune Gangblasenmine. — Dieselbe wie 

Mine 2 bei der vorigen. ') 
Acidia cognata MG. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: botanischer Garten 

at Vil. Ae: 

Gen. Saussurea DC. 

57. Saussurea alpina (L.) DC. 

1. Oberseitige, braunliche, anfangs feine, spater all- 

miahlich breiter werdende (defin. Br. 1.4 mm), das Blatt 

zwei- oder dreifach der Lange nach durchziehende, etwa 

12 cm lange Gangmine mit regelmassiger, bald rechts bald 

links liegender, einfacher Kotlinie. — Verwandlung ausserhalb 

des Blattes, Made oben ausgekrochen. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Kpoc. Kellovaara, Fichtensumpf bei 

Loukkolampi 17. VII. 94. J. O. Bergroth. Lkem. Salla, nahe 

dem Fjelde Eniantunturi 28. VII. 98. W. Borg et A. Ran- 

taniemi. Li. Lemmenjoki, Erkinjarvi-Ufer VIII. 05. A. 

Torckell. 

Die aus erstgenanntem Fundort herstammende Mine 

weicht insofern von der letzteren ab, als sie auffallend 

weniger gewunden und ihre Kotlinie regelmassiger gebil- 

det ist. 

2. Oberseitige, braune, grosse (schliesslich sogar das 

ganze Blatt umfassende) Blasenmine mit zerstreut liegen- 

den Kotkérnchen und sch6én ausgebildeten, recht groben 

Frasslinien. — Bereits leer. Made oben ausgekrochen. 

Dipterenmine. 

1) Die einzige mir vorliegende Mine bei dieser Art ist freilich 

unvollstandig; es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass sie von Acidia 

cognata Ma. erzeugt ist. 
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Fundnotizen: Kpoc. Am Ufer des Onda-Flusses 

12. VIII. 96. I. O. Bergroth et J. I. Lindroth. Ks. Am Ufer 

des Flusses Kitkajoki zwischen Juuma und Oulanka 20. 

VIII. 08. Widar Brenner. Lv. Pjalitsa, in scaturiginosis 

16. VIII. 89. A. Osw. Kihlman. 

An dieser Gattung sind friiher keine Blattminen beob- 

achtet worden. 

Gen. Centaurea L. 

58. Centaurea jacea L. 

1. Oberseitige, weissliche, spater nicht selten braun- 

liche, geschldngelte, etwa 6—8 cm lange, von feinem: An- 

fang allmahlich sich verbreiternde typische Gangmine mit 

einfacher, seitlicher Kotlinie. — Made c:a 2 mm lang, ver- 

puppt sich im Blatte, in der Regel unten. Puparium weiss- 

lich, 1.8 mm lang. 
*Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten und 

Anis VIII. 12. Esbo, Kaitans, in campo herbido 25. VII. 85. 

A. Osw. Kihlman. 

Sowohl in Wurzel- als Hochblattern, sogar in den 

kleinsten, kaum 2 cm langen Blattern wurden Minen ange- 

troffen. An den kleinsten minierten Blattern war die Ober- 

flache ganzlich ausgefressen. Aus den 1. VIII. in das Zim- 

mer hineingenommenen Puppen erschien die Fliege schon 

5. VIII. Friihsommerminen wurden nicht beobachtet, jedoch 

kommt wahrscheinlich eine friihere, vielleicht auch noch 

eine dritte, eine Herbstgeneration, vor. 

2. Oberseitige, violette, auf beiden Seiten der Mittelrippe 

verlaufende, mit seitlichen Auslaufern und undeutlichen Frass- 

linien versehene Gangmine. — Made etwa 2.5 mm_ lang. 

Verwandlung ausserhalb der Mine. Zucht misslungen. 

Dipterenmine. 
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Fundnotizen: MN. Helsinge: Anas. 16. VIII. 12. 

Perna, Tervik, Trollholmen, Waldwiese. 4. VIII. 05. G. von 

Frenckell. 

59. Centaurea phrygia \.. 

1. Oberseitige, braunviolette, auf beiden Seiten der Mit- 

telrippe verlaufende, seitliche, meist nach der Spitze des 

Blattes zu gerichtete, Auslaufer entsendende Gangmine. — 

Allem Anschein nach dieselbe wie an C. jacea (Mine 2). 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Kol. Petrosawodsk 11. VII. 63. Th. 

Simming. Sb. Kuopio, Riistavesi, Huttulansaari 28. VII. 09. 

kK. Linkola. 

60. Centaurea nigra L. 

1. Oberseitige, helle, geschlangelte, Gangmine von ge- 

wohnlicher Linge und Breite (definitiv etwa 1.s mm breit) 

ohne Frasslinien, mit einfacher Kotlinie. — (Etwas unvollstan- 
dig, da es nicht klar ist, ob sich die Made im dem Blatte 

oder ausserhalb desselben verpuppt.) 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: Ob. Kemi, bei der Stadt 28. VIII. 96. 

A. Rantaniemi. 

2. Oberseitige, braunliche, in dichten Windungen ge- 

schlangelte, recht breite (bis 2.1. mm) Gangmine, mit deutli- 

chen parallelen Frasslinien und meist unregelmassig zer- 

streuten Exkrementkérnchen. — Verwandlung ausserhalb 

der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Lappvik, Ballastplatz 4. VIII. 08. 

Inga Strom. 
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61. Centaurea montana L. (cult.) 

1. Oberseitige, weissliche, etwa 7 cm lange, fein be- 

ginnende, relativ wenig geschlangelte, allmahlich breiter 

werdende, definitiv 1.1 mm breite mit ein paar seitlichen 

Auslaufern versehene Gangmine. Kotlinie undeutlich, ein- 

fach, Frasslinien fehlen ganzlich. — Puparium im Blatt, un-’ 

ten, c:a 2 mm lang, weiss. 

\ *Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 

9. VII. 12. Nur in einem Blatt beobachtet, aus dem Pupa- 

rium erschien die Fliege 15. VII. 12. 

2. Oberseitige, helle, zu beiden Seiten /dngs der Haupt- 

rippe verlaufende, seitliche Auslaufer entsendende Gangmine 

mit sparlichem Kot, der nur stellenweise in Linien abge- 

lagert ist. — Verwandlung ausserhalb (?) der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki: botanischer Garten. 

GU Vi. 12. 

Gen. Cnicus L. 

62. Cnicus benedictus L. (cult.) 

1. Oberseitige, weissgriine oder schwach braunliche, 

auf engem Raum kreisfOrmig gewundene Gangmine, mit 

einfacher Kotlinie. — Made klein, h6chstens 2 mm lang, 

Verwandlung im Blatte (?). 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten. 

Se V IEE OT: 

Infolge der aussergewOohnlich dicken und steifen Blatt- 

rippen dieser Pflanze ist die kleine Miniermade — wahr- 

scheinlich eine Phytomyza (vielleicht Ph. geniculata Maca.) 

-— genotigt auf sehr engem Raum, in den oft viereckigen 

Maschen des groberen Rippennetzwerks herum zu kreisen. 
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Die Gange vereinigen sich demzufolge meistens und bilden 

zuletzt eine einheitliche helle Flache, wodurch die Mine 

einer Platzmine dusserst Ahnlich wird. Das aus meinem 

Herbarium stammende Exemplar dieser Pflanze hat in den 

meisten Blattern solche ,Flachenminen“, von denen einige 

ihre Entstehungsweise gut zu erkennen geben. In ein paar 

Minen sind wahrscheinlich in der Presse Parasiten aus der 

Made herausgekrochen aber zerdriickt worden. 

Die Mine ist fiir die Gattung neu. Es sind tiberhaupt 

bisher keine beobachtet worden. 

Gen. Carduus L. 

63. Carduus nutans L. 

1. Oberseitige, braune, etwa 2 cm lange, gleichbreite 

(1. mm) Gangmine mit zerstreutem Kot. — Leer. 

? Lita acuminatella SIRCOM. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten. 

Ae ey te. FS. Tre. 

Es ist wahrscheinlich, dass diese an beiden Enden 

offene Mine von einer Lepidopterenraupe, die ihre frihere 

Mine verlassen hat um ein neues Blatt zu suchen, gemacht 

ist. Zu diesen ,Wechslern“ gehdrt unter anderen auch 

Lita acuminatella, die schon friher (nach SORHAGEN 1886 

p. 193) bei Carduus nutans minierend beobachtet worden 

ist. Es liegt demgemass sehr nahe zu vermuten, dass auch 

vorliegende Mine von der in Frage stehenden Larve her- 

ruhrt. 

64. Carduus crispus L. 

1. Oberseitige, weisse, geschlangelte, von feinem An- 

fang zur 1. mm Breite allmahlich sich erweiternde, mittel- 

lange Gangmine mit seitlicher, bald rechts bald links lie- 

gender einfacher Kotlinie. — Made etwa 2 mm lang, Pupa- 
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rium ebenso lang, weisslich, am Ende der Mine, unten (sel- 

tener oben) zwischen den Blatthauten. 

*Phytomyza geniculata Maca. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Domarbygard 6. VIII. 12. 

Aus den im Blatt liegenden Puparien erschienen die Fliegen 

15. VIII. 

Eine ahnliche Gangmine wurde von BRISCHKE an dieser 

Art beobachtet, die Made aber nicht erzogen (1880 p. 32). 

Gen. Aliredia Cass. 

65. Alfredia stenolepis Kar. et Kir. (cult.) 

1. Oberseitige, weisse, geschlangelte, mittellange, de- 

finitiv bis 1.1 mm breite Gangmine mit sehr deutlicher ein- 

facher, abwechselnd links und rechts laufender, seitlicher 

Kotlinie. — Made (etwa 2 mm) verpuppt sich im Blatte, am 

Ende der Mine, unten. Puparium von 2.2. mm Lange, gelb. 

Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten. 

10. X. 12. — Neu fiir die Gattung, an welcher bisher keine 

Blattminen beobachtet worden sind. 

Gen. Cirsium Scop. 

66. Cirsium oleraceum L.. 

1. Oberseitige, weisse, relativ wenig geschlangelte 

Gangmine mit einfacher, seitlicher Kotlinie. — Puparien 2.2 

mm lang, weiss, im Blatte unten, leer. 

Phytomyza geniculata Maca. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten (cult.) 

30. IX.,.12. (Vgl. BRISCHKE 1880 p. 32.) 
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67. Cirsium heterophyllum L. (Fig. 25, 43.) 

1. Oberseitige, weisse, relativ wenig geschlangelte 

Gangmine mit einfacher, seitlicher Kotlinie (Fig. 43). — Pu- 

parien 2—2.2 mm lang, weiss oder gelblich, meist unten im 

Blatt. 
*Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas und Korso VIII. 12. 

2. Oberseitige, schmutzig braune, meist in dichten Win- 

dungen verlaufende, sich mehrfach kreuzende, oft in der 

Spitzhalfte des Blattes befindliche Gangmine mit undeutli- 

cher, einfacher Kotlinie in einer schmutzigbraunen, wolkigen 

Masse, worin, besonders gegen das Ende der Mine, stellen- 

weise Frasslinien recht deutlich wahrzunehmen sind. — Made 

2 mm lang, gelblich, kriecht an der Oberseite aus und ver- 

puppt sich in oder auf der Erde. Puparium 2 mm lang, 1 

mm breit, zuerst graubraunlich, dann schwarz. 

Phytomyza sp. 

Fundnotizen: N. Korso, recht haufig vorkommend 

Vil—VWAIL.12: Wahti,,. Olkkala,.. Joensuu, 24... VUa77))G,, A. 

af Hallstrom; Pojo, Billnads 23. VII. 52. E. Hisinger. St. 

Karkku 7. VII. 72. Hjalmar Hjelt. Kol. Mandroga 19. VII. 75. 

Fredr. Elfving. Ta. Jamsa 12. VII. 53. A. F.Saelan. SO. Suo- 

nenjoki, Kutumaki, in prato 12. VII. 83. J. P. Norrlin. 7b. 

Jyvaskyla 25. VII. 12. L. Helle. Le. Lataseno, reg. subalp. 

Peerakoski 30. VIII. 89. John Lindén. 

Die Differenz in der Farbung dieser beiden Minen, 

diirfte darauf beruhen, dass bei ersterer Art (mit weis- 

ser Mine) das ganze oder beinah das ganze mit dem 

Mundhaken aus dem Blattparenchym geldéste Nahrmaterial 

in den Darm kommt, bei letzterer (mit brauner Mine) je- 

doch nur ein Teil davon, das Ubrige lagert sich in der 

Mine, namentlich langs den Seiten ab. Ein noch besser an- 

wendbarer Unterschied besteht darin, dass die Made der 

ersteren sich immer in der Mine bei letzterer dagegen stets 

ausserhalb verpuppt. 
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3. Oberseitige, gelbbraune, auf beiden Seiten der Mit- 

telrippe verlaufende Gangmine mit langeren und kirzeren 

seitlichen Auslaufern und zerstreutem, sparlichem Kote. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: 7a. Jamsa 12. VII. 53. A. F. Saelan. 

Die vorliegende Mine ist der an Hieracium umbellatum 

sowie an den Arten der Gattung Centaurea angetroffenen 

Mittelrippenmine sehr ahnlich. 

4. Oberseitige, griinbraunliche, spater hellbraune, das 

ganze Blatt oder einen grossen Teil desselben einnehmende 

Blasenmine mit zerstreuten, recht groben, schwarzen Exkre- 

mentkérnern und deutlichen Frasslinien (Fig. 25). — Made 

6—8 mm lang, von unbestimmter Farbe, kriecht durch ein 

oberseitiges Loch aus. Puparium etwa 7 mm lang, hell 

graubraun. 
Pegomyia sp. 

Fundnotizen: Ab. Houtskar, Lofd6 9. VII. 91. J. O. 

Bergroth. N. Wichtis, Olkkala, Joensuu 24. VII. 77. G. A. 

af Hallstrom. Helsinki: Anas und Korso VII—VIII. 12. 
Wurde von mir vorigen Sommer zum ersten Mal am 

27. Juli beobachtet. Scheint demgemass nur in einer Brut 

aufzutreten. Die Fliegen noch (April 1913) nicht erschienen. 

Alle diese Minen sind fiir die Art neu. 

68. Cirsium lanceolatum lL. 

1. Oberseitige, weisse, geschlangelte, oft den starken 

Blattrippen folgende, sich von feinem Anfang allmahlich 

erweiternde Gangmine mit einfacher Kotlinie. — Made klein, 

2 mm lang, verwandelt sich im Blatt, unten oder (wohl sel- 

tener) oben. Puparium 1.s—2 mm lang, weiss. 

*Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: N. Helsinki: Korkeasaari 18. VII. 12. 

2-3 Puppen, wurden aus dem Blatt genommen, aus der einen 

entwickelte sich die Fliege 1. VIII. 12. (Vgl. BRISCHKE 1880 

Dy ol.) 
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2. Oberseitige (oder unterseitige) *) hellgriine (trocken 

schwach braunliche oder fast weisse), /dngs der Mittelrippe 

des Blattes, bald rechts bald links verlaufende, unregelmassig 

geformte, gangférmige Blasenmine mit zerstreuten, recht 

eroben, schwarzen, etwas langlichen Exkrementkoémern. — 

Larve’?) 9 mm lang, graugelblich mit rotlichem Querband 

dorsal an allen Segmenten mit Ausnahme von Th. I. Kopf 

und Brustfiisse braun. Die Brustsegmente mit 1, die Ab- 

dominalsegmente mit 2 Querreihen recht langer Borsten. 

Verpuppung ausserhalb der Mine. 

Lita acuminatella SIRCOM. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis 1. VIII. 12. Ko. 

Kide 28. VII. 63. A. Brander. 

Die von mir gefundenen Minen waren alle leer, in der 

aus Kb herstammenden jedoch war noch eine Raupe vor- 

handen, wodurch die Art mit ziemlicher Bestimmtheit *) als 

Lita acuminatella Sirc. determiniert werden kann (vgl. 

SPULER p. 368), insbesondere weil unsere Mine mit der von 
dieser Art an Cirsium lanceolatum schon von STAINTON 

(1854 p. 116) angetroffenen und beschriebenen charakte- 

ristischen Mine vOllig tibereinstimmt. [Vgl. auch HEINEMANN 

und WOCcKE (p. 256) und SORHAGEN (1886 p. 193)]. 

Lita acuminatella ist friiher bei uns nicht nachgewie- 

sen worden. 

3. Oberseitige, weissliche, grosse, nicht langs der Mit- 

telrippe verlaufende Blasenmine, mit zerstreutem grobem Kot 

und deutlichen parallelen Frasslinien. —- Made (wahrschein- 

lich halbwiichsig) in der Mine zerdriickt (Lange 5 mm). 
Dipterenmine. 

1) Das Parenchymgewebe wird namlich ganzlich ausgefressen, 

wodurch die Mine ebenso gut unter- als oberseitig genannt werden 

kann. 

2) Nach dem einzigen im Herbarium gelegenen Exemplar. 

3) Nach Sputer sollen jedoch nur die 5 letzteren Segmente der 

Raupe mit rétlichem Querband versehen sein. Jedoch kann man die- 

sem Unterschied wohl keinen grésseren Wert beimessen. 
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Fundnotizen: Al. Finnstrém, Godby, ad margines 

viarum 8. VIII. 78. A. Arrhenius et A. Osw. Kihlman. (Vel. 

BRISCHKE 1880 p. 31.) 

69. Cirsium palustre L. 

1. Oberseitige, griine, dicht an beiden Seiten der Mittel- 

rippe verlaufende, mit seitlichen Auslaufern versehene Gang- 

mine. Im Anfang der Mine eine undeutliche, einfache Kot- 

linie, gegen das Ende jedoch recht deutliche Frasslinien. 

— Larve aus der Mine oben schon ausgekrochen. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas 26. VII. 12. 

Diese Mine ist etwas problematisch, vielleicht eine ge- 

mischte, von 2 verschiedenen Larven (ohne Zweifel dann 

beide Dipterenmaden) herstammende Blattmine. Auch we- 

gen ihrer ausserordentlichen Lange — sie folgt der Mittel- 

rippe eines grossen 18 cm langen Blattes (bisher nur in 

diesem einzigen Blatt gefunden) von der Basis eine nicht 

weniger als 13 cm lange Strecke -— erregt diese Mine be- 

sonderes Interesse. — Jedenfalls ist sicher, dass sie mit 

der folgenden nicht zusammenfallt. 

2. Oberseitige (oder unterseitige), hellgrine, spater 

braunliche oder ganz weisse, ldngs der Mittelrippe verlau- 

fende, gangférmige Blasenmine mit zerstreutem Kote. — Ver- 

wandlung ausserhalb der Mine (vgl. Cirsium lanceolatum, 

Mine 2). 
Lita acuminatella S1RcoM. 

Fund notizenh;70.. Wiitasaari Ganvalls 70: (Vv. oF. 

Brotherus. Ob. Kemi, prope oppidum, in prato inter Sa- 

lices. 4. IX. 77. Hj. Hjelt et R. Hult. 

In beiden vorliegenden Blattern, an denen letztere 

Mine angetroffen wurde, ist die Raupe noch vorhanden, so 

dass die Determinierung der Minierart sicher richtig sein 
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diirfte (vgl. S. 107). Nach HEINEMANN et WOCKE (p. 256) und 

SORHAGEN (1886 p. 193) schon friiher auch an dieser Art 

in Mitteleuropa minierend beobachtet worden. 

70. Cirsium arvense L. 

1. Oberseitige, hellgriine bis fast weisse, geschlan- 

gelte, oft iiber die Mittelrippe verlaufende, lange Gangmine 

mit deutlicher einfacher, seitlich liegender Kotlinie. — Die 

etwa 2 mm lange Made verpuppt sich im Blatte am Ende 

der Mine, unten. Puparium weiss, annahernd 2 mm lang. 

*Phytomyza geniculata MACQ. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas, nicht selten an 

Ackerrainen VII. und VIII. 12. Aus einigen Puppen, die 

31. VII. 12. hineingebracht wurden, erschienen die Fliegen 

bei Zimmerzucht am 5. VIII, aus 15. VIII. hineingenommenen 

25—29. VIII. 

Phytomyza geniculata ist schon friher an dieser Pflanze 

minierend angetroffen worden (vgl. BRISCHKE 1880 p. 32). 

2. Oberseitige, griinweisse, der Mittelrippe entlang ver- 

laufende, unregelmassig gangférmige Blasenmine. — Leer. 

Dieselbe wie Mine 2 der vorigen Art. 

Lita acuminatella S1IRCOM. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 

te Vin. 12. 

Vel. KALTENBACH p. 378. 

3. Oberseitige, griine (trocken braunliche), grosse, fast 

das ganze Blatt einnehmende Blasenmine mit zerstreutem 

Kote und deutlichen Frasslinien. — Made von unbestimmter, 

schmutziggraugelber Farbung, bis 6—7 mm lang, etwa 1.5 

mm breit, nach vorne hin stark verschmalert. Zucht miss- 

lungen. 
Pegomyia sp. 

Fundnotizen: WN. Korso, nahe beim Bahnhof 

2 a 2: 
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Wurde von mir nur in 2 Blattern beobachtet. Die 

Minen waren ganz kleine Blasen mit je nur 1 Made. Die 

Pflanze wurde dann ins Zimmer hineingenommen, die eine 

der Maden starb jedoch recht bald, die andere aber frass 

im Laufe einer Woche fast das ganze Blattparenchym aus. 

Leider gelang es mir jedoch nicht sie zur Verpuppung zu 

bringen. 

An Cirsium-Arten sind von BrISCHKE 2 Pegomyien und 

zwar Pegomyia nigritarsis (ZETT.) (an Cirs. lanceolatum) und 

P. bicolor (WiEpM.) (an C. arvense), die beide Blasenminen er- 

zeugen, geziichtet worden (1880 p. 31 u. 32). Die resp. Minen 

sind vom Verfasser sehr kurz — eigentlich garnicht naher 

— beschrieben worden, und wahrscheinlich wohl auch ein- 

ander sehr 4hnlich. 

71. Cirsium ochroleucum Au. (cult.) 

1. Oberseitige, weissliche, geschlangelte Gangmine mit 

einfacher, seitlicher Kotlinie. — Made etwa 2 mm lang, ver- 

puppt sich im Blatt. (?) 
Phytomyza sp. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 

10. X. 12. Die beiden vorliegenden Minen unvollstandig. 

72. Cirsium rivulare Link. (cult.) 

1. Oberseitige, weissliche, geschlangelte Gangmine mit 

einfacher, seitlicher Kotlinie. — Made etwa 2 mm lang, ver- 

puppt sich im Blatte (?) 
Phytomyza sp. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 

10. X. 12. Die einzige Mine, wahrscheinlich von ein und 

derselben Art erzeugt wie die vorige (die Pflanzen wuchsen 

neben einander), war unvollstandig. 
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73. Cirsium heterophyllum palustre. 

1. Oberseitige, weissliche Gangmine. — Verwandlung 

im Blatt. Dieselbe wie Mine 1. an C. heterophyllum. 

Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: Sa. Suonenjoki, Kutumaki in prato 

12) Vile s3:) J.'P. Norrlin: 

2. Oberseitige, schmutzigbrdunliche Gangmine. — Ver- 

wandlung ausserhalb des Blattes. Dieselbe wie Mine 2. an 

C. heterophyllum. 
Phytomyza sp. 

Fundnotizen: 70. Viitasaari, Lakomaki, in prato 

humido 2. VIII. 84. A. Osw. Kihlman. 

3. Oberseitige, weissliche, langs der Mittelrippe ver- 

laufende, langliche Blasenmine. — Dieselbe wie Mine 2. an 

C. palustre. 
Lita acuminatella SIRCOM. 

Fundnotizen: 76. Viitasaari, Lakomaki, in prato 

humido 2. VIII. 84. A. Osw. Kihlman. 

74. Cirsium oleraceum x palustre. 

1. Oberseitige, weissliche, geschlangelte, den Blatt- 

rippen auf langen Strecken folgende Gangmine mit deutli- 

cher, einfacher Kotlinie. —- Unvollstandig (Made in der Mine 

halbwiichsig zerdriickt). 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: Kol. Zwischen Jaschesero und livina 

12. VII. 98. J. I. Lindroth et A. K. Cajander. 
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Gen. Carlina L. 

75. Carlina vulgaris L. 

1. Oberseitige, weisse oder hellgriine, geschlangelte 

Gangmine mit einfacher Kotlinie. — Made 2 mm lang, ver- 

puppt sich im Blatte, unten (oder oben). Puparium kaum 

2 mm lang, weiss. Nicht erzogen. 

Phytomyza sp. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 30. 

Pend: 

Nach der Form der vorliegenden Mine, der Verwand- 

lungsweise der Art, sowie der Farbe des Pupariums zu ur- 

teilen, dirfte der Erzeuger entweder Ph. geniculata MAca. 

oder Ph. albiceps Maca. sein. An dieser Gattung sind bisher 

nur Lepidopteren angetroffen worden. (SORHAGEN p. 255 

u. 326.) 

Gen. Lappa Lam. 

76. Lappa tomentosa Lam. (Fig. 8.) 

1. Oberseitige, weissgriine, von feinem Anfang sich all- 

mahlich bis zu 2 mm Breite erweiternde, lange Strecken 

(besonders in grodsseren Blattern) den Rippen folgende 

Gangmine mit einfacher seitlicher, bald rechts bald links 

liegender Kotlinie (Fig. 8). — Made 3 mm lang, dick, 

kriecht oben aus. Puparium von derselben Lange, schwarz. 

Verwandlung in der Erde. 

*Phytomyza fallaciosa LOEW. 

Fundnotizen: Al. Finnstr6m, Godby, ad marginem 

viae 6. VIII. 78. A. Arrhenius et A. O. Kihlman. WN. Hel- 

sinki, botanischer Garten; Anas. VII. 12. Die ersten Minen 

wurden 8. VII. beobachtet. Der einzige Imago, welchen ich 

durch Zucht bekam, erschien 5. VIII. Das Blatt, worin die 

Made minierte, wurde 18. VII aus dem botanischen Gar- 
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ten genommen; die letztere verpuppte sich nach ein Paar 

Tagen und lieferte 5. VIII die Fliege. Nur diese Sommer- 

generation wurde beobachtet. 

Kommt sowohl in Stengel- als Wurzelblattern haufig 

vor. Zumeist trifft man in ein und demselben Blatt mehrere 

Minen. Ich fand in einem Blatt nicht weniger als 15 Minen. 

Bisweilen ist die ganze Blattoberseite, durch Zusammen- 

schmelzen der Gange mehrerer Minen, weiss. Die Stellen, 

an denen die Maden ausgekrochen sind, fallen durch ihre 

braune Farbe leicht ins Auge (vgl. BRISCHKE 1880 p. 33). 

2. Oberseitige, zuerst griine, spater braun werdende, 

eckige Blasenmine (von 3--4 cm? Grosse), mit grobem, zer- 

streut liegendem, schwarzem Kote. — Made tot in der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Dickursby, nahe bei 

dem Bahnhof, am Wege 8. VIII. 12. 

Von den 2 von mir angetroffenen Minen, war die eine 

leer, aus der anderen zog ich eine tote, 3 mm lange Dip- 

terenmade heraus. 

77. Lappa officinalis A... 

1. Oberseitige, weisse, oft den Blattrippen folgende 

Gangmine. — Dieselbe wie Mine 1 an L. tomentosa. 
Phytomyza fallaciosa LOEW. 

Fundnotizen: Ab. Tenala, Lindé 1869. K. W. Brun- 

crona. 

78. Lappa minor DC. 

1. Oberseitige, weisse, oft den Blattrippen folgende 

Gangmine. — Dieselbe Mine wie bei der vorigen Art. 

Phytomyza fallaciosa LOEW. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Dickursby, am Bahn- 

hofe 8. VIII. 12. 
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2. Oberseitige, griine, spater braun werdende, eckige 

Blasenmine, mit zerstreutem Kote. -- Made oben ausge- 

krochen. Wahrscheinlich dieselbe wie Mine 2 an L. tomen- 

tosa. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Dickursby, am Bahn- 

hofe 10. VIII. 12. 

Fam. Campanulaceae. 

Gen. Campanula L. 

79. Campanula glomerata L. (Fig. 44.) 

1. Oberseitige, weisse (spater braunliche), geschlan- 

gelte, bisweilen tiber die Mittelrippe verlaufende Gangmine 

mit undeutlicher einfacher Kotlinie. (Fig. 44.) —- Made 2 mm 

lang, gelb, kriecht oben aus. Puparium etwa von gleicher 

Lange, erst braun, schliesslich ganz schwarz. 

*Phytomyza sp. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis 16. VIII. 12 (leer). 

Ta. Loppi, Kormu 25. VI. 12. Die Maden verpuppten sich 

am folgenden Tage, und lieferten neben einigen Parasiten 

auch eine Fliege, die 14. VII. erschien. 

2. Oberseitige, griine (spater braune), der Mittelrippe 

entlang verlaufende Gangmine mit seitlichen Auslaufern. 

Kot undeutlich, zerstreut. — Nicht erzogen (die Mine nur 

in Herbarien angetroffen). 

? Agromyza strigata Ma. 

Fundnotizen; N. Kyrkslatt, Weikkola 5. VII. 86. 

M. Brenner. Kol. Ostretschina 14. VII. 98. J. I. Lindroth 

et A. K. Cajander. Ta. Loppi, Kormu 16. VII. 10. S80. Kuo- 

pio, Jynkka, in prato 23. VII. 09. K. Linkola. 
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Mine mit der 

von KALTENBACH (1874 p. 408) an Campanula trachelium an- 

getroffenen und beschriebenen Mine, die von Agromyza 

strigata herriihrt, iibereinstimmt. Nach dem genannten Ver- 

fasser ,macht die minierende Larve dieser kleinen Fliege 

an der Mittelrippe entlang gestreckte, etwas geschlangelte 

Gange in den Blattern“ der erwahnten Pflanzenart. 

80. Campanula rapunculoides L. 

1. Oberseitige, braunliche, nahe der Blattspitze befind- 

liche Gangblasenmine') mit sparlichem Kot. — Made 2 mm 

lang, kriecht an der Oberseite aus. Puparium braun, von 

etwa 1,5 mm Lange. 
Dipterenmine. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 26. 

VII. 12. Hierher gehoren moglicherweise auch einige Bla- 

senminen, die ich gleichfalls im botanischen Garten (21. 
VIII. 12) fand. Eine der letztgenannten nimmt fast die 

ganze Oberseite ein. Ob von Anfang an kein gangformi- 

ger Teil vorhanden gewesen ist oder ob ein solcher etwa 

spater in die Blase absorbiert wurde, konnte nicht mehr 

klargelegt werden. 

2. Oberseitige, griine (spater braunliche) der Mittel- 

rippe entlang verlaufende Gangmine mit seitlichen Auslau- 

fern. — Verwandlung ausserhalb der Mine. 

? Agromyza strigata MG. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 1. 

Wile h2. 

Allem Anschein nach ist diese Mine mit der Mine 2 

der vorigen Art identisch, demnach von Agromyza strigata 

erzeugt. 

1) Der gangfoérmige Anfangsteil ist auffallend kurz. Vielleicht 

eigentlich als Blasenmine zu betrachten? 
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Fam. Cucurbitaceae. 

Gen. Cucumis L. 

81. Cucumis sativus L. (cult.) 

1. Oberseitige, weisse (spater braune), geschlangelte, 

mittellange Gangmine mit einfacher Kotlinie. — Made 2—2,, 

mm lang, gelblich. Puparium gelbbraunlich bis fast weiss, 

am Ende der Mine, unten. 

*Phytomyza geniculata MAca. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis, recht selten im 
Garten, zum ersten Mal 23. VII. 12 angetroffen. Aus ei- 

nem 3. VIII. aus dem Blatte herausgenommenem Puparium 

schliipfte die Fliege nach einigen Tagen aus (vgl. BRISCHKE 

1880 p. 21 und KIRCHNER p. 121 u. 385. 

Friiher bei uns an dieser Kulturpflanze nicht nachge- 

wiesen worden. 

Fam. Dipsacaceae. 

Gen. Knautia L. 

82. Knautia arvensis L. (Fig. 45.) 

1. Oberseitige, weissliche, spater nicht selten ins vio- 

lette spielende, bald der Mittelrippe folgende, bald unregel- 

massig verlaufende, bisweilen die Mittelrippe tiberziehende 

Gangblasenmine mit |angerem oder kiirzerem Gangteil, der 

bisweilen in die Blase absorbiert wird. Kot nur sparlich 

vorhanden (Fig. 45). — Verwandlung ausserhalb der Mine. 

Nicht erzogen. 

? Scaptomyza graminum FALL. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anis: Degero 28. VI. 01. 

Ester Astrém. Ka. Kirvu, Virola 1. VIII. 88. John Lindén. 
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Vom Anfang Juli an auf Anis nicht selten angetroffen. 

Leider waren alle Minen schon leer. Wahrscheinlich also 

nur eine Generation. Aus ahnlichen Minen erzog BRISCHKE 

(1880 p. 26) nach vielen vergeblichen Versuchen Scapto- 

myza graminum FALL. und eine neue Art Agromyza similis 

BRISCHKE. 

2. Oberseitige, weissliche, ldngs (ob in ?) der Mittelrippe 

laufende, schmale seitliche Ausldufer entsendende Gangmine 

mit sparlichem Kote. — Verwandlung ausserhalb (?) des 

Blattes.. “Leer. 
? Dipterenmine. 

Fundnotizen: N. Helsinge: Anas VII. 12. Ka. Kirvu 

Virola 1. VIII. 88. John Lindén. Kol. Soutojarvi 8. VIL. 98. — 

J. I. Lindroth. AKtron. 30. VIII. 98. J. I. Lindroth. 

Diese zierliche, sonderbare Blattmine scheint bei uns 

nicht selten zu sein. Ich habe nicht endgiiltig entscheiden 

k6nnen, ob sie in der Mittelrippe des Blattes oder seitlich 

davon verlauft. Die seitlichen Auslaufer, die nicht selten 

rechteckig zur Mittelrippe liegen, scheinen wenigstens bis- 

weilen unmittelbar aus dem Inneren der Mittelrippe aus- 

zulaufen. Ich bin auch nicht einmal sicher, ob diese Mine 

von einer Dipterenmade gemacht ist, da ich vorlaufig keine 

Larven entdeckt habe. 

Ist in der Litteratur nicht erwahnt. 

Gen. Succisa GIL. 

83. Succisa pratensis MOENCH. 

1. Oberseitige, griinliche (spater braune), der Mittel- 

rippe entlang laufende, schmale seitliche Ausldufer entsen- 

dende Gangmine mit zerstreutem Kote und gegen das Ende 

zu recht deutlichen parallelen Frasslinien. — Made etwa 

2—2.5 mm lang. Verwandlung ausserhalb der Mine. Zucht 

nicht gelungen. 
Dipterenmine. 
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Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 17. 

VIL, 12. 

Es ist wahrscheinlich, dass die Mine 2 an Knautia ar- 

vensis nur eine Jugendform von dieser darstellt, und somit 

beide von Dipterenmaden gemacht sind. In ihren Haupt- 

zugen stimmen sie nahmlich gut mit einander Utberein. Bei 

vorliegender Mine kann man jedoch deutlich sehen, wie die 

seitlichen Auslaufer, die hier auffallend breiter sind, in den 

iiber die Mittelrippe laufenden Hauptgang einmiinden. 

Neu fir die Gattung. 

Fam. Valerianaceae. 

Gen. Valeriana L. 

84. Valeriana offinalis L. 

1. Oberseitige (trocken braunliche), langs dem Blatt- 

rande in der Spitzhalfte des Blattes laufende Gangmine mit 

deutlicher, einfacher Kotlinie. —- Made 1.5 mm lang (halb- 

wichsig ?), zerdriickt in der Mine. 

Dipterenmine. 

Fundnotizen: Ka. Viipuri, Lihaniemi, am Meeres- 

ufer 27. VII. 02. Oskar Brander. 
g 

85. Valeriana sambucifolia Mix. 

1. Unterseitige (schliesslich oberseitige), helle, teils 

dem Blattrande folgende Gangmine mit sehr deutlicher, ein- 

facher Kotlinie. — Leer. ') 
Dipterenmine. 

1) Am Ende der Mine befindet sich ein weisser Fleck, in wel- 

chem entweder ein Puparium gelegen hat, oder durch welchen die 

Made ausgekrochen ist. 
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Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 4. 

Vil. 07. — Wahrscheinlich mit voriger identisch. 

Nach den leider etwas unvollstandigen Minen zu ur- 

teilen, die mit der von BRISCHKE beschriebenen (1880 p. 26) 

gut ubereinstimmen, dirfte der Erzeuger Agromyza fasciola 

MACQ. sein. 

Fam. Caprifoliaceae. 

Gen. Symphoricarpus MICHx. 

86. Symphoricarpus racemosus Micwx. (cult.) 

1. Oberseitige, griine (spater braunliche), kurze (hdch- 

stens 5 cm lange), geschlangelte, sich allmdhlich blasenartig ') 

erweiternde Gangmine mit undeutlicher Kotlinie oder zuletzt 

zerstreutem Kote. —- Made 2—2.5 mm lang, kriecht oben 

aus. Leer. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 10. 

X. 12. Nur in drei Blattern wahrgenommen. 

87. Symphoricarpus occidentalis Hook. (cult.) 

1. Oberseitige, griine (spater braunliche), kurze, ge- 

schlangelte, sich allmdhlich blasenartig erweiternde Gang- 

mine. — Made oben ausgekrochen. -— Dieselbe Mine wie 

bei der vorigen Art. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten, 18. 

Vil. 12. In einem einzigen Blatt beobachtet. 

') Weil der Gang sich allmahlich zur Blase erweitert, habe ich 
die Mine nicht Gangblasenmine benannt, obgleich der blasenférmige 

Teil bisweilen recht ansehnlich werden kann. 
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Ihrem Habitus nach stimmen diese beiden, ohne Zwei- 

fel mit einander identische Symphoricarpus-Minen ganz und 

gar mit den an vielen Lonicera-Arten, gleichfalls im_ bo- 

tanischen Garten vorkommenden, tiberein, aus denen ich die 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE in mehreren Exemplaren an 

einigen Arten ziichtete. Die Determinierung dirfte somit 

sicher richtig sein. 

Gen. Lonicera L. 

88. Lonicera xylosteum L. (Fig. 3, 6.) 

1. Oberseitige, griine oder weissliche, (spater braun- 

liche), bald sehr geschlangelte, bald fast gerade laufende, 

immer verhaltnismassig kurze, 4—7 cm lange, sich gegen 

das Ende zu kaum oder nur unerheblich blasenartig erwei- 

ternde Gangmine mit mehr oder weniger deutlicher dop- 

pelter Kotlinie (Fig. 3). — Made oben ausgekrochen. Nicht 

erzogen. 
Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: N. Korso, im Garten (cult.) sowie 

an einem Birkenwaldabhang 16. VII. 12. Pyttis, Ristisaari 

22. VII. 68. M. B(renner). /k. Rautu, Sirkkensaari 16. VIU. 

66. A. J. Malmberg. Kon. Valkiamaki, in silva nemorosa 

4. VIIL. 88. A. Osw. Kihlman.. 7@. Evois 1. VIL 07.101 Liro. 

Tb. Jyvaskyla 14. VI. 69. V. F. Brotherus. S08. Kuopio, 
Suovu, am Bachrande 3. VIII. 06. K. Linkola. Om. Alajarvi, 

Vindala “17... Vi 0S: "A. Le Backman und'''s. VTi. 0a. VE. 

Odenwall. 

An den von mir in Korso angetroffenen Minen wa- 

ren die Larven schon ausgekrochen, und keine spatere Ge- 

neration wurde beobachtet. Vergleicht man _ vorliegende 

mit den von Phytomyza lonicerae an anderen Loniceren 

gemachten Minen, so springt die hellere Farbe und er- 

heblichere Linge der ersteren sowie die geringe Grosse 

der blasenartigen Erweiterung am Ende der Mine deutlich 

ins Auge. Ausserdem ist die doppelte Kotlinie an 

unserer Mine oft sehr deutlich ausgebildet. Alle diese 
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Differenzen finden indessen meines Erachtens eine natur- 

‘liche Erklarung durch die Tatsache, dass die Blatter un- 

serer Art im Vergleich mit den kultivierten Lonicera- und 

Symphoricarpus-Arten auffallend diinn sind, besonders wenn 

sie in tiefem Schatten wachsen, wie Ofters der Fall ist. 

Die Mine erstreckt sich dann der Lange nach, wird bis 

zum Ende gangférmig und erhalt durch den vollstandigen 

Verbrauch des Parenchyms die charakteristische weisse 

Farbung. Es unterliegt somit meiner Auffassung nach kei- 

nem Zweifel, dass auch diese Mine von Phytomyza lonice- 

rae erzeugt ist, insbesondere als auch BRISCHKE (1880 p. 25) 

in seiner Minenbeschreibung von einer doppelten Kotlinie 

spricht. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE (1880 p. 25, diagnosti- 

ziert), die aus Finnland friiher nicht nachgewiesen worden 

ist, hat nach den Fundorten der Minen zu urteilen, eine 

weite Verbreitung bei uns. 

Wie aus einer dieser Arbeit beigefiigten Abbildung 

(Fig. 34) zu ersehen ist, kann die Art auch sehr reichlich 

vorkommen (vgl. S. 42. Note 1). Ich habe sogar in einem 

einzigen Blatt, nicht weniger als fiinf und zwanzig Minen 

gezahlt, von denen mehr als die Halfte schon leer waren. 

Die Stelle, wo die Made ausgekrochen ist, ist als ein heller 

Fleck deutlich sichtbar. 

2. Oberseitige, griine bis braunliche, anfangs von ein 

und derselben Stelle in mehreren Richtungen auslaufende, 

eine sternformige Figur bildende, spdter gerade gestreckte 

oder wenig geschlangelte, typische Gangmine mit mehr oder 

weniger deutlicher, einfacher Kotlinie. Die Mitte des stern- 

formigen Anfangsteils oft durch Anhaufung des Kotes dunk- 

ler gefarbt (Fig. 6). — Made zylindrisch, c:a 2 mm lang, 0.5 

breit, griinlichweiss, verpuppt sich am Ende der Mine, zu- 

meist nicht zwischen den Blatthauten, sondern ausserhalb 

derselben, nur im Blatte klebend. Puparium gelbbraunlich, 

nicht selten dorsal wie ventral mit dunklerem Langsstreifen. 

*Phytomyza xylostei KALTB. 
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Fundnotizen: N. Korso, im Garten des Saatzucht- 

vereins 22. IX. 12. (cult.) Haufig in einem Gebiisch. 

Als ich zum ersten Mal diese tberaus charakteristi- 

schen Minen an dem Lonicera-Gebtisch bemerkte, waren 

noch recht viele minierende Larven zu finden, sie ver- 

puppten sich aber alle binnen einiger Tage. Die Puparien 

iiberwinterten und lieferten schon vom Anfang Februar an ') 

einige Fliegen nebst vielen Parasiten. 

KALTENBACH?) hat zuerst diese auffallende Mine an Lo- 

nicera- und Symphoricarpus-Arten beobachtet und beschrie- 

ben (1874 p. 306). Neuerdings hat TRAGARDH dieselbe so- 
wie ihren Erzeuger einer eingehenden Untersuchung unter- 

worfen (1909) und VimMeR (1913) noch einige Zusatze 

gemacht. 

3. Unterseitige, weisse, zwischen der Mittelrippe und 

zwei Seitenrippen befindliche kleine Platzmine, mit sparli- 

chem, zerstreutem, feinem Kote (anscheinend unvollstandig ?). 

Lithocolletis sp. 

Fundnotizen: Kon. Valkiamaki, in silva nemorosa 

4. VIII. 88. A. Osw. Kihlman. 

Die einzige, mir vorliegende kleine Platzmine ist nach 

ihrer geringen Grosse (nur 3 mm lang, 2 mm breit) zu ur- 

teilen — ganz jung, wie denn auch die darin befindliche 

Raupe sehr klein ist. Dass es sich um eine Lithocolletis- 

1) Die Puparien waren im Verlauf des ganzen Spatherbstes und 

Vorwinters bis zum 15 Januar auf dem Boden gewesen. Etwa 2 

Wochen nachdem sie in die Wohnung herunter gebracht wurden, 

schliipften die Fliegen aus. 

2) Katrenpacn hat den Erzeuger mit dem von Rosrneau-DEsvoipy 

(1851) (vgl. Goureau 1851 p. 145 Taf. V, N:o 7, Fig. 1—3) schon einer — 

wahrscheinlich anderen — an Lonicera minierenden Fliege gegebenen 

Namen benannt. Ob die Fliege mit Ph. obscurella Faui., unter welchem 

Namen sie, wenn auch mit einigem Zweifel in dem Dipterenkatalog 

von Becker, Brzzi ete. (p. 258, 260) aufgenommen ist, identisch ist, 

kann ich zur Zeit noch nicht definitiv entscheiden. Vorldufig bezeichne 

ich sie mit dem von Katrensacnh gegebenen Namen. 
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Mine handelt, ist wohl sicher. Schon zwei Arten und zwar 

E. emberizaepennella BoucHE und E. trifasciella Hw. sind an 

Lonicera-Arten minierend angetroffen worden (vgl. KaAL- 

TENBACH, SORHAGEN, SPULER). Von diesen ist nur erstere 

als Imago bei uns nachgewiesen worden. 

89. Lonicera coerulea L. 

1. Oberseitige, griine, spater nicht selten braunrdtliche, 

wenig geschlangelte, relativ kurze, breite Gangmine mit stel- 

lenweise recht deutlicher doppelter Kotlinie. —- Made oben 

ausgekrochen (oder zerdriickt in der Mine). 

? Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: Kpoc. Kellovaara, Hukkakallio 16. 

VU. 94. J. O. Bergroth. Lim. Juonnijoki, Rautakoski 30. 

VII. 01. Vaind Borg und Verf. Kol. 23. VII. 99. J. I. Lind- 

roth. Ktron. Somba 17. VI. 99. A. K. Cajander et J. I. 

Lindroth. 

Die aus den drei erstgenannten Fundstellen herstam- 

menden Minen sind wahrscheinlich alle von demselben Blatt- 

minierer erzeugt, so 4hnlich sind sie einander, die 2 letz- 

teren dagegen weichen durch schmélere Form und weissere 

Farbe ein wenig von den vorigen ab. 

90. Lonicera ledebouri Escuscn. (cult.) 

1. Oberseitige, griine (spater hell- bis dunkelbraune) 

kurze, mehr oder weniger geschlangelte, sich allmahlich 

blasenartig erweiternde Gangmine, mit anfangs undeutlicher 

Kotlinie, spater zerstreutem Kote. — Made 1.s—2 mm lang, 

grunlichgelb, verpuppt sich ausserhalb des Blattes, kriecht 

oben aus. Puparium 1.s mm lang, hellbraun. 

_ Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Minen sparlich vorhanden. 
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91. Lonicera involucrata Banks. (cult.) 

.1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten VII. 

12. Minen nur sparlich vorhanden. 

92. Lonicera orientalis Lam. (cult.) 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Recht zahlreich mit Minen besetzt. 

93. Lonicera nervosa MAxiM. (cult.) 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISHCKE. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten 28. 

[X. 12. Minen sparlich vorhanden. 

94. Lonicera parvifolia HAYNE (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten 28. 

IX. 12. Reichlich mit Minen besetzt. In vielen Blattern 

deren mehrere vorhanden. 

95. Lonicera tatarica L. (cult.) 

1. Oberseitige, sich gegen das Ende blasenartig er- 

weiternde Gangmine. — Dieselbe wie die vorige. 

* Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 
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Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 21. 

VIII. und 22. IX. 12 beobachtet. — Minen sparlich vorhan- 

den. Einige Blatter mit noch lebenden Miniermaden wur- 

den ins Zimmer 22. IX. 12 hineingenommen, krochen am 

folgenden Tag aus und verpuppten sich. Die Fliegen er- 

schienen 25—29. III. 13. 

Die Art tritt somit wenigstens in 2 Generationen bei 

uns auf (vgl. L. minutiflora, L. bella albida u. A.). 

96. Lonicera ruprechtiana REGEL. (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Ziemlich reichlich mit Minen besetzt. 

97. Lonicera chrysantha Turcz. (cult.). 

1. Oberseitige, N. sich blasenartig erweiternde Gang- 

mine. — Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten IX. 

12. Nur einzelne Minen beobachtet. 

98. Lonicera Maackii MAxim. (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: N. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Sparlich vorhanden. 
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99. Lonicera segreziensis LAVALL. (cult.) 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Recht zahlreich beobachtet. 

100. Lonicera regeliana KiRcHN. (cult.) 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VIJ. 12. Minen nur sparlich vorhanden. 

101. Lonicera minutiflora ZasBeE . (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

* Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Sehr reichlich mit Minen besetzt. Mit den Blattern 

ins Zimmer gebracht krochen die Maden am _ nachstfol- 

genden Tage aus und verpuppten sich ausserhalb dersel- 

ben. Die Fliegen erschienen zwischen 25 Juli und 1 Aug. 

102. Lonicera muendeniensis REHDER (cult.) (Fig. 34.) 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 28. 

IX. 12. Sehr reichlich vorhanden. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 4. 127 

103. Loniera xylosteoides Tauscu. (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VII. 12. Sparlich beobachtet. 

104. Lonicefra bella albida ZABEL. (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

* Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

VIII. 12. Uberaus reichlich. Zahlreiche Fliegen geziichtet; 

sie schliipften Ende Juli aus. 

105. Lonicera notha carneo-rosea ZABEL. (cult.). 

1. Oberseitige, sich blasenartig erweiternde Gangmine. 

— Dieselbe wie die vorige. 

* Phytomyza lonicerae BRISCHKE. 

Fundnotizen: WN. Helsinki, botanischer Garten 18. 

Vil. 12. Sehr reichlich vorhanden. Zahlreiche Imagines 

geziichtet; sie erschienen Ende Juli. 
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De Sommer 1912 zeichnete sich, wenigstens in der Ge- 

gend von Tvarminne im siidwestlichen Finland, durch 

einen ganz ungewohnlichen Reichtum von blihenden Was- 

serpflanzen aus. Kleine Meeresbuchten, die sonst wegen ihrer 

verhaltnismassig offenen Lage und des deshalb oft beweg- 

ten Wassers eine recht sparliche héhere Vegetation aufwei- 

sen, waren stellenweise mit Potamogeton und Batrachium 

fast ausgefiillt. Die Ursache ist wohl in dem lange Zeit 

konstanten, niedrigen Wasserstand und dem stillen Wetter 

zu suchen. Ende Juli und Anfang August standen die sub- 

mersen Wiesen in vollem Flor, und ich benutzte die gtins- 

tige Gelegenheit zu einigen Beobachtungen iiber das Bli- 

hen von Potamogeton perfoliatus und pectinatus, die viel- 

leicht von einigem Interesse sein kénnen. Hinsichtlich der 

Pollination erblicken wir in diesen Arten zwei gute Repra- 

sentanten fiir die beiden innerhalb der Gattung vorkommen- 

den Typen. 

1. P. perfoliatus L. 

Auf einer steifen, schrag aufsteigenden bis vertikalen 

Achse wird der Bliitenstand itiber Wasser gehoben; erst 

nachdem dies geschehen ist, fangt das Blihen an. Freilich 

sind schon an den 4ltesten (untersten) Bliiten des noch un- 

tergetauchten Bliitenstandes die vier Narben exponiert, Pol- 

lination tritt aber noch nicht ein. Auf dem friihen weib- 

lichen Stadium fiillen die Narben den Raum zwischen den 

Bliitenhiillblattern vollstandig aus, so dass kaum ein Was- 

sertropfen einzudringen vermag (Fig. 1 a). 
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Die Bliiten sind schwer benetzbar, was ja von Bedeu- 

tung sein kann. Sobald der Bliitenstand iiber Wasser ist, 

finden wir die warzenfoOrmigen Narbespapillen der untersten 

Bliiten — an den von mir gesehenen Stocken sassen die 

Bliiten weit regelmassiger kreisformig angeordnet, als aus 

der Abb. in v. Wettstein’s Handbuch (1908), II: 2, 

S. 482 hervorgeht — entwickelt, die durch Antokyan kar- 

minroten Narben sind jetzt empfangnisfahig. Die ausge- 

pragte Proterogynie bei dieser Art wurde schon von Axeil 

beschrieben, seine Abbildung ist jedoch nicht exakt, beson- 

ders was die Fruchtknoten betrifft, denn sie sind kiirzer 

und tragen anders orientierte Narbesflachen. Ihre Gestalt 

geht aus Fig. 1b hervor. Die kleine schnabelfOrmige Spitze 

tragt keine Papillen; ihre Funktion scheint zweifelhaft. 

Nach wenigen Stunden Offnet sich die Blite, und lasst die 

Staubblatter, welche bald ausstauben, zum Vorschein kom- 

men. Ungefahr gleichzeitig fangen die Narben an zu 

schrumpfen. Der Pollen ist ganz trocken, fast kugelig, 

ca. 30 27 w im Diam. und fein netzformig skulptiert. Bei 

der leisesten Beriihrung der Achse fiillt er in Wolken die 

umgebende Luft; ein grosser Teil haftet in der nachsten 

Umgebung, das meiste wird wohl nach anderen Blutenach- 

sen befordert. Friichte werden reichlich ausgebildet, besser, 

scheint es mir, als bei P. pectinatus. 

P. perfoliatus ist ein Beispiel typischer anemoprapo- 

der Struktur: die tiber Wasser an steifer Achse exponier- 

ten Bliiten, der bei dem kleinsten Windstoss ausstaubende 

Pollen, die grossen Narben, welche zusammen einen gewal- 

tigen, centralen Empfangsapparat bilden u. s. w. 

Kerner hat bekanntlich die Pollination bei P. crispus 

studiert und eine vielleicht etwas idealisierte Abbildung mit- 

geteilt (S. 183). Dabei weist er auf eine Anpassung hin, 

die im ersten Augenblick recht interessant scheint und von 

spateren Autoren mehrmals hervorgehoben wurde. Bei 

ganz ruhigem Wetter soll namlich der Pollen nicht ins Was- 

ser fallen und somit unniitz verderben, sondern sich in 

dem untersten, wie die drei anderen, schalenfOrmigen Blu- 
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Fig. 1. P. perfoliatus. a, Bliite auf Q-Stadium, von oben gesehen. 

b, Fruchtknoten von vorn und von der Seite. c, Bliite auf ¢-Stadium, 

von der Seite. Alle X 15. 

tenhiillblatt sammeln, wo er spater vom Wind geholt 

wird. Nun ist es gewiss moglich, dass hin und wieder 

etwas Pollen auf diese Weise aufbewahrt wird, von einer 

bestimmten Anpassung wird man aber lieber nicht reden. 

Da die Antherenhalften von dem Blatt gar nicht vollstan- 

dig gedeckt werden, wird nicht einmal der gesammte Pol- 

len des untersten Staubblattes aufgefangen, und die drei 

anderen machen sich gewiss die ,Anpassung“ wenig zu 

nutze (vgl. Fig. 1c). Ragt nun dazu die Achse schrag aus 

dem Wasser empor, was allgemein vorkommt, nehmen die 

Blatter von vielen Bliiten eine schrage Stellung ein, wobei 

auch das unterste + bedeutungslos wird. Die vier Blatter 

sind ja auch alle gleich und steht ihre Gestalt in genauem 

Zusammenhang mit ihrer Funktion als Knospenschutz fur 

die Sexualorgane. Ferner kann bemerkt werden, dass sie 

bei P. pectinatus, wo der Pollen schwimmend nach den Nar- 

ben gelangt, ganz dieselbe Stellung und Form haben. 
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2. P. pectinatus L. 

Der anatomische Bau der Achse bei dieser Art ist 

recht verschieden von dem des P. perfoliatus, bekannte 

Tatsachen die hier nicht weiter erortert werden. Die Achse 

ist im ersten Falle schlaff oder jedenfalls nicht steif genug, 

um die Bliiten emporzuheben, sondern der Bliitenstand 

schwimmt an der Oberflache, die Spitze + hochhaltend, 

wie es die Abbildungen (Fig. 2) verdeutlichen. 

Die Ansichten iiber die Pollination bei P. pectinatus 

gehen ziemlich weit auseinander. Nach Almquist gehort 

er zu den hydrophilen Arten, bei denen die Narben unter- 

getaucht bleiben sollen. Raunkiaer hebt hervor, dass 

P. crispus, densus und die schmalblatterigen Arten (unter 

diesen auch P. pectinatus) weniger stark proterogyn sind, 

so dass vielleicht Selbstbestaubung vorkommen kann (S. 93), 

und dass moglicherweise auch kleistogame Bliiten gefun- 

den werden. Windpollination soll bei diesen nicht beson- 

ders begiinstigt sein, und bei P. densus beobachtete Raun- 

kiaer selbst, wie der Pollen auf dem Wasser schwimmend 

zu den Narben gelangt. Von unserer Art erzahit Grab- 

ner (I, S. 420), dass er sie reich bliihend und fruchttra- 

gend fand, auch an Stellen, wo wegen stark stromenden 

Wassers die Bliitenstande immer submers gehalten wurden. 

Er zweifelt nun einigermassen daran, dass der Pollen un- 

ter Wasser verbreitet wird, halt es dagegen fiir positiv 

sicher, dass einige. Arten — und zwar am _ haufigsten 

P. pectinatus und pusillus — submerse, kleistogame Bliiten 

besitzen konnen. Dabei ist es (S. 493) unsicher, ob Polli- 

nation in der in der Bliite eingeschlossenen Luftblase zu- 

stande kommt oder im Wasser. 

K. B. Nordstrom gibt an (Botan. Notiser 1912, 

S. 159), dass er an der Kiiste von Blekinge in Schweden 

P. pectinatus submers und fertil gefunden hat. N&ahere 

Angaben fehlen. 

Bei der unter normalen Verhaltnissen lebenden Pflanze 

spielt sich der Pollinationsvorgang auf folgende Weise ab. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 5. 3 

Cc 

Fig. 2. P. pectinatus. Lage des Bliitenstandes an der Wasserober- 

flache (durch die horizontale Linie angegeben). b und ¢ ist dieselbe 

Pflanze, c einen Tag spater. Halbschematisch. 

Um genau die Einzelheiten beobachten zu kOnnen, wurden 

abgeschnittene Gipfel in flache Schalen mit Ostseewasser 

gelegt, wo sie sofort ihre natiirliche Lage einnahmen und 

sich auch vorlaufig ganz normal entwickelten. 

Aus den Abbildungen Fig. 2 folgt, dass einige Bluten 

etwas oberhalb, andere etwas unterhalb des Wasserspiegels 

sind. Es ist unvermeidlich, dass bei Seegang samtliche 

Bliiten iberflutet werden, auch beobachtete ich dass bei 

in ganz ruhigem Wasser ,,kultivierten“ Sprossstiicken einige 

Bliten ihre ganze Entwicklung unterhalb der Oberflache 

durchlaufen. 

Das rein weibliche Stadium dauert einen bis zwei 

Tage; wahrend dieser Zeit spreizen sich die Bliitenhiillblatter 

langsam auseinander; oft schon bevor sie ihre definitive 

Stellung eingenommen haben, offnen sich die Pollenfacher. 

Wenn z. B. die untersten Bliiten abends zu stauben began- 

nen, fand man am nachsten Morgen die Wasserflache mit 

treibendem Pollen bedeckt; er fallt, + in Klumpen zusam- 
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mengeballt, aus den Fachern direkt in das Wasser. Das 

Perianth hat als Auffangsorgan hier gewiss keine Bedeu- 

tung. Bei Bliiten, die etwas oberhalb des Wasserspiegels 

stehen, kann wohl der Pollen direkt durch die Atmosphare 

von einer Pflanze zu einer anderen verbreitet werden. Die 

meisten Bliten befinden sich wohl an der Oberflache, wo- 

bei bei der geringsten Bewegung der Pollen ins Wasser 

fallt. Die Narben sind bei dieser Art langlebig, so dass 

wohl Selbstbestaubung eintreten kann, ob mit Erfolg, weiss 

ich nicht. Meine Beobachtungen stimmen gut mit den von 

Raunkiaer an P. densus gemachten iiberein; er driickt 

sich ganz zutreffend aus, wenn er sagt, dass in einem sol- 

chen Falle die Windbestaubung nicht besonders begiinstigt 

ish (wesnSs 93): 

Untersucht man den treibenden Pollen, wird man fin- 

den, dass er ganz trocken und unbeschadigt ist, ja sogar 

nach mehreren Stunden, vielleicht mit Ausnahme der unte- 

ren Korner eines Haufens, die durch das Gewicht der dar- 

auf liegenden in das Wasser hinuntergedriickt wurden. All- 

mahlich wird aber ein Pollenballen immer mehr durchnasst 

und fangt an zu sinken. An einigen wenige mm unterhalb der 

Oberflache schwebenden fand ich noch die inneren K6rner 

trocken und unversehrt. Eine schnelle Zerstorung erfolgte 

dagegen, wenn ich auf einem Objekttrager einem Wasser- 

tropfen mit Pollen ein Deckglas auflegte. Indessen darf 

der Pollen nicht zu trocken sein; entleert man einige An- 

theren direkt auf einen Objekttrager, schrumpfen die K6r- 

ner bald zusammen. Nach Lidforss (S. 26) zeigt sich 

der Pollen von P. crispus und praelongus vollig resistent 

gegen Wasser. 

Es kommt wohl rege]massig vor, dass einige Bliiten 

jeder Achse ganz untergetaucht bleiben. Die Antheren Off- 

nen sich jedoch normal und entlassen den zusammengeball- 

ten Pollen, welcher sofort emporschwimmt. Die Aussen- 

schicht ist durchnasst. An die Oberflache gelangt, wird 

der Druck des umgebenden Wassers vermindert und das in 

dem Ballen eingeschlossene Gas bewirkt ein explosionsar- 
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tiges Offnen der kleinen Kugel; die ,,Hautschicht“ bildet 

dabei einen Prdasentierteller, der den vollig unbeschadigten 

Pollen tragt. Dieser Vorgang lasst sich sehr einfach nach- 

ahmen; beriihrt man die Anthere, wird der Pollen leicht 

frei und schwimmt empor; durch Beriihrung mit z. B. ei- 

ner Nadelspitze wird sofort eine Explosion hervorgerufen. 

Bei in ganz stillem Wasser gehaltenen Pflanzen blei- 

ben wohl offene, submerse Bliiten unbefruchtet; die von 

mir ,kultivierten“ Stocke bildeten ganz wenig Friichte aus. 

In der freien Natur kommt der Wellenschlag mit in Be- 

tracht, und man darf wohl voraussetzen, dass die meisten 

Narben Gelegenheit finden, mit treibendem Pollen belegt 

zu werden. 

Um nachzusehen, ob auch unter Wasser Bestaubung 

erfolgen kann, wurden einige Bliitenstande kinstlich sub- 

mers gehalten. Der Abstand von der Wasseroberflache be- 

trug einige cm. Zwei von den Achsen hatten in der Natur 

noch nicht die Oberflache erreicht; ihre Bliiten waren noch 

ganz geschlossen und befanden sich hochstens im Anfang 

des weiblichen Stadiums (N:r1,4). Drei andere schwam- 

men schon oben und waren weiter gekommen. Die Ergeb- 

nisse sind unten zusammengestellt worden: 

1. 2 3. 

5. Aug. Bliitengeschlos- 9-Stadium. Q-Stadium,  et- 

sen. was mehr ent- 

wickelt als 2. 

6. Aug. o Mehr entwickelt. Die unteren Blii- 

= ten mit offenen 

= Antheren. 

7. Aug. 5 Die 4 unteren Bl. In voller Bliite. 
Sx mit gedffneten Kein Pollen 
= 2 Antheren. schwimmt em- 

a's por. 

8. Aug. s = Samtl. Bl. ganz Unverandert. 

offen. Kein Pol- 

len schwimmt 

empor. 
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i. 2! a. 

9. Aug. Hat sich kaum Der Pollen wird Der Pollen ver- 

weiter entwic-  braunlich. dirbt. 

kelt. 

4, 5. 

15. Aug. Bluten in Knospenzu- _ Bliiten gedffnet, Stb. ge- 

stand. schlossen. 

16. Aug. Die Knospen schwellen In voller Bliite; grosse 

an. Gasblasen, mit Pollen 

bedeckt, steigen empor. 

17. Aug. 4 b Wurstformige Pollenbal- 

len sinken zu Boden 

und bleiben liegen. 

18. Aug. Q-Stadium. Unverandert. 

19>Anp?! 4, Ow Die Hullblatter a 

spreizen sich auseinan- 

der. 

20. Aug. In voller Bliite; spar- Keine Friichte werden 

liche Gasblasen drin- ausgebildet. 

gen aus den Staubfa- 

chern hervor. 

21. Aug. Kein Pollen wird entlas- 

sen; die Antheren far- 

ben sich braun. 

Die Versuche, die selbstverstandlich viel zu wenig um- 

fassend sind, deuten immerhin an, dass, wenn ein Blitenstand 

bei Wassersteigerung genug weit gekommen ist, wenigs- 

tens die altesten Bliiten sich fast normal entwickeln, dass 

aber meistens der Pollen zu Grunde geht. Pollination kann 

in den gedffneten Bliiten wohl nicht stattfinden, denn der 

frische Pollen schwimmt empor und der zuriickgebliebene 

wird untauglich. Uberhaupt ist noch zu zeigen, ob der 

Pollen an bestandig submersen Narben’ keimen_ kann. 
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Friichte wurden in keinem Falle ausgebildet. Bliiten, die 

noch nicht offen waren oder nur so weit, dass die Narben 

sichtbar wurden, verharrten entweder in diesem Zustande 

eder Offneten sich allmahlich ohne bestaubungsfahig zu 

werden. Im ersten Falle wurde man nun kleistogame Blii- 

ten erwarten, die nach Grabner auch vorkommen diirf- 

ten. Solche Bliiten habe ich nicht gesehen. So viel ist 

wohl wahrscheinlich, dass, wenn wirklich Bestaubung unter 

Wasser eintrifft, sie mit dem Vorkommen von echt kleisto- 

gamen Bliiten zusammenhangt. Weitere Versuche sind aber 

dringend zu empfehlen. Es bietet sich wohl auch nicht 

selten Gelegenheit, Beobachtungen in der Natur zu machen. 

Schwankungen im Wasserstand sind bei Tvarminne recht 

haufig und treten nicht selten plotzlich ein, so dass, wo 

am Abend eine Wiese bliihender Pflanzen iiber Wasser em- 

portauchte, am nachsten Morgen wegen schneller Steigung 

infolge Anderung der Windrichtung das Wasser ganz un- 

belebt erscheint. Leider blieb der Wasserstand da, wo ich 

im Sommer 1912 wohnte, wahrend meines Aufenthalts fast 

konstant niedrig. Von gewissem Interesse ist eine von 

meiner Frau nach meiner Abreise gemachte Beobachtung. 

Ein Blitenstand in voller Bliite, der durch Steigung des 

Wassers submers wurde, wurde abgeschnitten und in einem 

Teller schwimmend gehalten. Einige Staubblatter entlies- 

sen etwas Pollen, am zweiten Tag schon hatte sich der In- 

hait der Antheren dunkelbraun gefarbt. 

Wenn wir P. perfoliatus als einen typisch anemogamen 

Potamogeton betrachten, kénnen wir eine Art wie P. pecti- 

natus lieber pseudohydrogam (epihydrogam) nennen, im 

Gegensatz zu den eu- oder hypohydrogamen Pflanzen, wie 

z. B. eine Zostera. Die Bestaubung mag pseudo- oder epi- 

hydroisch heissen, ein in Ubereinstimmung mit endo- oder 

epizoisch gebildetes Wort — es ist gewiss nicht richtig, 

zu sagen, dass die Bestdubung hydrogam sei. 

Grabner (II,S. 21) schreibt, dass die einzige Ausnahme 

unter den Potamogetonaceen, dass die Bliiten tiber Was- 

ser entwickelt und doch nicht durch Wind bestaubt wer- 



12 Skottsberg, Beobachtungen tiber das Bliihen bei Potamogeton. 

den, bei Ruppia vorkommt; diesem Typus stehen indessen 

P. pectinatus und Verwandten sehr nahe. Dagegen diirfte 

echte Hydrogamie bei keiner Potamogeton-Art stattfinden. 

Die Gestalt der Pollenkérner bei P. pectinatus. 

Der Pollen bei Potamogeton wird in den Handbiichern 

meistens einfach als kugelfOrmig beschrieben, so von Gr 4b- 

ner in I, Il und auch in Ascherson u. Grabner, Sy- 

nopsis der mitteleur. Flora. Indessen bezeichnet W arns- 

torf den Pollen bei P. crispus als ,,kugelig bis eif6rmig“ und 

Hagstrom, welcher den Pollen der schwedischen Arten 

genau untersucht hat, macht einen Unterschied zwischen 

ovalen und spharischen Kornern. Wenn wir von Warns- 

torf’s Mitteilung tiber P. crispus absehen, liegt mir keine 

Angabe vor, dass bei einer und derselben Art zwei ver- 

schiedene Pollentypen vorkommen. Dies ist aber bei P. pec- 

tinatus der Fall. Von Hagstrom Il. c. S. 794 wird der 

Pollen als oval bezeichnet. 

Die beiden von mir gesehenen Typen sind recht dis- 

tinkt, und soweit ich beobachten konnte, an verschiedenen 

Individuen gebunden. Der eine ist beinahe kugelformig 

oder wenigstens sehr breit ellipsoidisch, misst etwa 40—50 

33 —40 w, der andere ist mehr gestreckt, 54—63 « 25-31 wu, 

und meistens leicht gebogen, ,,wurstformig“. Beide zei- 

gen eine feine netzadrige Skulptur. Herr Pfarrer J. O. Hag- 

strom, welcher freundlichst einige eingesandte Herbar- 

exemplare studierte, teilt mir mit, dass er an einem Exem- 

plar neben spharischen Kornern auch ovale fand. Ich selbst 

habe dies an lebendem Material nicht konstatieren k6nnen; 

freilich variiert die Gestalt etwas bei derselben Pflanze, in- 

dessen konnte ich die wurstformigen Korner nicht bei ei- 

ner mit sonst kugeligen oder umgekehrt finden. Die ers- 

teren sind den Pollenkérnern von Ruppia nicht unahnlich, 

was ja nicht ohne Interesse ist, und Hagstrom spricht 
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Garin 
(8 COAG 

Fig. 3. P. pectinatus. Perianthblatt (a), Staubblatt (b), Fruchtknoten 

(c) und Pollenkérner (d) der grossbliitigen und a, b; ¢; d; der klein- 

bliitigen Form. a—c,; X10; d, d, starker vergr. 

die Ansicht aus, dass bei einem Potamogeton mit der Pol- 

linationsbiologie von P. pectinatus eine Tendenz zur Ver- 

langerung der Pollenkérner ihm ganz plausibel erscheine. 

Je ausgepragter hydrogam, desto langere und schméalere 

Kérner (Cymodocea, Posidonia, Zannichellia, Zostera). Die 

Entwickelung der Pollenkérner bei den euhydrogamen Ar- 

ten zeigt, dass der fadenférmige Pollen phylogenetisch auf 

den spharischen oder ovalen zuriickzufihren ist. 

Das Bemerkungswerteste bei P. pectinatus ist nun, 

dass sich die zwei Formen nicht nur in der Gestalt des 

Pollens, sondern auch in der Bliitengrésse unterscheiden. 

Nachdem ich diese Pflanzen einige Zeit studiert hatte, konnte 

ich aus der Grosse der Bliiten auf die Gestalt der Pollen- 

kérner schliessen; durch mikroskopische Untersuchung 

wurde meine Annahme kontrolliert. Kugelformiger Pollen 

schien mit grésseren, wurstfOrmiger mit kleineren Bluten ver- 
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knupft. Die Unterschiede sind ganz gut messbar und ge- 

hen aus Fig. 3 hervor. 1. Grdssere Form: Bliitendurchm. 

6—7 mm (Bliitenhiillbl. spreizend), P. 23/,x2+/, mm, Stbl. 
2x<1'/, mm, Frkn. 17/,—2 mm lang. 2. Kleinere Form: 

Bliitendurchm. 4 '/,—5 mm. P. 2 1'/, mm, Stbl. 1 1/, x 1 mm, 
Frkn. 1—1'/, mm lang. 

Von dreizehn zufallig gewahlten Individuen waren 7 

kleinblitig, 6 grossbliitig. Wie diese Formen zu betrach- 

ten sind, kann ich nicht sagen. Ubergiange sah ich nicht. 

Ein Unterschied in der Beschaffenheit des Standorts war 

meines Wissens nicht vorhanden. Sind sie ,,Elementarar- 

ten“? Verhalten sie sich zu einander wie die Formen ei- 

ner heterostylen Pflanze? Ich hoffe spater Gelegenheit zu 

finden auf diese Fragen zuriickzukommen. 

Bot. Institut, Upsala, Januar 1912. 
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ip Wiener entom. Zeitung 1889, p. 117—118 I have de- 

scribed, without naming it, a remarkable Tipulid from 

S. W. Finland, forming a new genus of the division Eriopte- 

rinae. I then knew only the male sex, but since that time 

I have received specimens of both sexes also from Central 

Sweden, communicated by Dr. E. Wahlgren, and below 

I give a complete description with figures of it. In the 

wing-venation the genus comes near to the Northamerican 

Cladura O.S., but the antennae are very different, agreeing 

in the number of their joints and to a certain degree in 

their structure with those of the genus Conosia v. d. Wulp 

from tropical Asia and Australia. Among the palearctic 

genera it seemingly has no near ally, but the antennae are 

not very different in structure from those of Chionea Dalm., 

although the number of their joints is still more reduced 

in the latter genus. I think there may really be a not very 

remote relationship between the new genus and Chionea, 

but the affinities of this latter genus are somewhat obscu- 

red by certain peculiarities in its organization secondarily 

caused by its winglessness and particular modus vivendi, 

which unfortunately is not sufficiently known.') Judging 

1) Specimens of both sexes of Chionea (apparently araneoides 

Dalm., though Becker thinks it may be crassipes Boh.) have been 

found in Belgium in the nests of Vespa at the end of December and 

have been described as a new genus (Spheconophilus) of an uncertain 

family. I think that too much importance must not be attached to this 

exceptional find, as the Chionea presumably had entered the wasp’s 

nests only to take shelter. 
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from analogies in several other apterous insects, the posi- 

tion of the eyes at the anterior end of the head seems to 

be a such specialized character connected in some way with 

the lack of wings, and the strong development of the hairs 

is doubtless also an acquired character. The incrassation 

of the male hind femora is apparently due to the singular 

manner in which the copulation takes place, as witnessed 

by Gravenhorst and Mik. When the life history and 

habits of Chionea are better known, it will be easier to see, 

which of its external characters are adapted to its habits 

and which are primary, and then its true affinities will be 

more evident. The antennae of Chionea are called ,,abnor- 

mal“ by Osten Sacken, and they are no less so in 

Crypteria. I do not share Osten Sacken’s opinion that 

merely the incrassation of the male forceps and the stout- 

ness and hairiness of the legs are sufficient grounds to 

consider Chionea closely allied to Psiloconopa. 

In the descriptions given below I have used the Com- 

stock-Needham nomenclature of the venation with a 

few exceptions in which I mostly follow Enderlein. To 

prevent confusions with cell R, the cell R is called Rs (ra- 

dio-sectorial cell). The cells which in the Comstock- 

Needham nomenclature bear the awkward-:names ,,first 

second median cell“ and ,second second median cell“ (1 st 

M, and 2d M,) are here called respectively discal cell and 

second median cell. As the ,second anal“ vein is an inde- 

pendent vein, not a branch of the (first) anal vein, it is called 

the axillary vein. 

The figures are drawn by me except the three figures 

of the propygium of Crypteria which I owe to the expert 

hand of Prof.C. Lundstrom whose skill in softening and 

preparing dry propygia is well known. 

Crypteria nov. gen. 

Antennae duodecim-articulatae, articulo primo oblongo, 

secundo globoso adjacentibus multo latiore, tertio elongate 

conico, ceteris oblongis, gracillimis, ultimo obtriangulari, 
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omnibus parce verticillatim pilosis, pilis articuli ultimi in 

apice sitis, articulo tertio praeterea pilositate brevi densa 

leviter curvata obsito. Palpi quadri-articulati, articulis subae- 

que longis, secundo securiformi. Alae magnae, latiusculae, 

subcosta usque ad apicem recta, basin cellulae radialis se- 

cundae nonnihil superante, subcosta secunda ab apice pri- 

mae haud longe remota, sectore radii arcuato, ante medium 

alae orto, vena transversa radiali nulla, vena radiali secunda 

primam versus praerupte ascendente et huic in parte sua 

subbasali fortiter appropinquata, deinde apicem versus ab 

hae sensim nonnihil recedente, vena media triramosa, vena 

transversa media praesente, vena axillari usque ad medium 

marginis postici alae protenta. 

Head rounded, rostrum short; palpi four-jointed, joints 

subequal in length with a few long hairs and moreover 

rather densely clothed with a short erect pilosity, oblong, 

but the second joint hatchet-shaped, its inferior apical angle 

being produced downward and the under margin straight, 

oblique; antennae 12-jointed, first joint oblong, second glo- 

bose, much broader than the adjacent joints, first joint of 

flagellum elongately conical, slightly longer than the three 

following joints taken together, joints 2—10 of flagellum 

oblong, narrow, subequal in length, apical joint obtriangular, 

broadening from the base to the truncate apex, all antennal 

joints with a few verticillate hairs in the middle, except the 

apical joint in which the hairs are placed at the end of the 

joint, first joint of flagellum moreover with a dense and 

short curved pilosity. Thorax longitudinally strongly convex. 

Wings proportionally large and broad, axillar angle broadly 

rounded, Sc somewhat passing base of cell R,, straight along 

its whole course to the very tip, Sc, perpendicular, not 

much removed from apex of Sc,, Rs arcuate, starting before 

the middle of the wing, R, ascending from its base to very 

near R,, then gradually and not strongly receding from it, 

radial cross-vein wanting (only in one of many examined 

specimens it is present in one of the wings, having about 

the same position as in Cladura), petiole of cell Ry, very 

short, M three-branched, m present, all longitudinal veins 
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from R, to M, parallel, cell Rs subtruncate at apex, axillar 

vein reaching middle of posterior margin of wing, exterior 

margin of axillar cell through a great part of its length 

subparallel to the axillar vein. Tibiae even under a 

compound microscope showing no trace of apical spurs. 

Empodia present. 

As above mentioned the wing-venation is very similar 

to that of Cladura, but the axillar vein is much longer, re- 

aching the middle of the posterior margin of the wing (a 

character of rare occurrence in the Tipulidae) and there is 

no radial cross-vein. To compensate for this R, is some 

distance from its base closely approximated to R,. 

Crypteria limnophiloides n. sp. 

Opaca, parce pilosa, cinerea, pleuris flavo-testaceis, ab- 

domine fusco vel obscure testaceo, margine segmentorum 

apicali fusco, ventre toto interdum flavo-testaceo, antennis 

et palpis fuscis, alis hyalinis, levissime cinerascentibus, stig- 

mate vix perspicuo, halteribus dilute cinereo-testaceis, pedi- 

bus pallide lurido-testaceis. Long. ¢ corp. 3.5 mm, alae 5.5 

mm; 9 corp. 4—4.5 mm, alae 6—7 mm. 

Fennia australis (Messuby in prov. Tavastland, R. Frey) 

et austro-occidentalis (paroecia Pargas in regione aboénsi, 

ubi primus detexit Enzio Reuter); Suecia media (Rodga 

et Nobynas in prov. Ostergotland, C. J. E. Haglund. 

Opaque, sparingly pilose, somewhat more thickly and 

longly so on the abdomen. Head cinereous, palpi blackish, 

antennae brownish black, short in both sexes, not reaching 

root of wings. Thorax above greyish, pleurae flavotesta- 

ceous with a slight whitish bloom, abdomen brownish or 

testaceous with the apical margin of the segments more or 

less distinctly infuscated, venter often pale testaceous, 

terebra short, recurved; the male propygium is better 

understood by a reference to the figures than by description. 

Legs lurid testaceous fore, tibia and tarsus of equal length. 

Wings hyaline, slightly tinged with greyish, stigma indistinct, 
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not darker than the rest of the wing, distance between Sc, 

and tip of Sc, from two to three times longer than Sco, 

cell R, about thrice longer than its petiole, discal cell oblong, 

pentagonal, cell M, considerably longer than its petiole, 

ascending portion of Cu, shorter than discal cell, joining M 

at the base or at least in the basal part of discal cell, Cu, 

three to four times longer than ascending portion of Cu,, 

apex of cell An more than two times broader than apex of 

cell Cu,, Ax a little incurved at tip. 
I suppose that this insect sooner or later will turn up 

also in Central Europe, but owing to its minute size the 

structure of the antennae can be made out only under the 

microscope, and it may therefore stand in some collections 

among undetermined species of the genus Limnophila, to 

which it bears a strong superficial resemblance. 

Limnophila heterogyna n. sp. 

Opaca, pallide fusca, thorace leviter ferrugineotestaceo- 

tincto, segmentis duobus ultimis abdominis maris nigricanti- 

bus, antennis et pedibus pallide fuscotestaceis, his basin 

versus dilutioribus, propygio maris et segmento ultimo ab- 

dominis feminae cum terebra flavidis, antennis et alis sexuum 

disparibus, his subhyalinis, immaculatis, venis radialibus se- 

cundo et tertio sat fortiter divergentibus. Long. ¢ corp. et 

alae 5.56.5 mm; @ corp. 4.5 —5.5, alae 3.2—4 mm. 

Suecia media (Rodga in prov. Ostergotland, C. J. E. 

Haglund). 
Dull pale fuscous, thorax with a slight shade of rusty 

testaceous, last two segments of male abdomen blackish, 

antennae and legs pale brownish testaceous, femora toward 

the base, trochanters and coxae paler, propygium of male, 

last segment of female abdomen and terebra yellowish. 

Head transversely suboval, sparsely pilose, as broad as the 

mesonotum behind the transverse furrow, rostrum short. 

Thorax longitudinally moderately convex. Wings subhyaline, 

unspotted, veins pale testaceous, stigma inconspicuous, very 
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slightly infuscated, a little longer than half the length of 

the petiole of cell R,, radial sector beginning apicad from 

the middle of the wing, curved, rather short but somewhat 

variable in length, cell R, and its petiole subequal in length, 

R, and R, strongly divergent, cell R, distinctly longer than 

R,;,, cross-vein m present, ascending portion of Cu, joining 

middle of discal cell. Halteres pale greyish testaceous. Ab- 

domen pilose, propygium short, not incrassated, but with 

stout curved lateral pieces, apical appendages slender, terebra 

rather long, moderately recurved. 

Male: antennae much longer than head and thorax 

taken together but not reaching middle of abdomen, second 

joint of scapus small, globular, much shorter than first 

flagellar joint, flagellum with fusiform joints bearing two or 

three verticillate hairs in the middle and besides thickly 

clothed with a short erect pilosity, verticillate hairs much 

shorter than the length of the joints; wings as long as the 

body, Sc bifid at the apex, which is very little more basad 

than the base of cell R,, Sc, perpendicular, Sc, incurved, 

radial cross-vein situated at the outer end of the stigma 

and a little before the apex of R, with the straight upturned 

end of which it forms an obtuse angle, perpendicular, 

joining R, near its base, cell M, and its petiole subequal in 

length, descending portion of Cu, gently curved; legs long, 

hind femora passing apex of abdomen by one-fourth their 

length. 

Female: antennae barely reaching base of wings, second 

joint of scapus obovate, not shorter than first flagellar 

joint, joints of flagellum subglobular, scarcely longer than 

broad, without the short thick erect pubescence of the male 

but with verticillate hairs which are longer than the joints; 

wings much smaller than in the male, as long as the abdomen, 

Se and R, straight and simple at apex, radial cross-vein 

wanting, cell M, very much shorter than its peduncle, 

descending portion of Cu, straight (wings sometimes more 

degenerate as seen in fig. 7); legs rather short, hind femora 

reaching base of terebra. 
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I am unable to find any close ally to this species 

among the European forms; the pilosity of the male anten- 

nae is very like that of L. prolixicornis Lundstr. 

Had the male and female specimens been from 

different localities it would hardly have occurred to me that 

they are conspecific, but as they were found together in 

the same locality the same day there can be no doubt that 

they appertain to the same species. 

In his List of Dipterous Insects in the British Museum, 

Vol.Il, Walker has described five new species of Tipulidae 

from the province Finmarken in Northern Norway. They 

were all referred to the genus Limnobia, but to different 

divisions characterized by the wing-venation. This work 

was unknown to Zetterstedt, and Walker’s species 

are not mentioned by him. Mr. F. W. Edwards of the 

British Museum has at my request kindly examined the 

types of these species and informed me that their syno- 

nymy is as follows. L. excisa Walk. is identical with Dicra- 

nomyia mitis Meig. Of the two specimens of L. reperta 

Walk. the one from Alten is Dicranomyia stigmatica Meig., 

the other, from Hammerfest, is D. morio Fabr. L. separata 

Walk. is Limnophila nemoralis Meig. The two following 

species have been described later under other names. 

Orimarga attenuata Walk. 

1848. Limnobia attenuata Walk., Dipt. Brit. Mus. I, 56. 

1851. Limnobia alpina Zett., Dipt. Scand. X, 3894. 

1869. Orimarga alpina O. S., Smiths. Misc. Coll. 219, 

p:. 122. 

Rhaphidolabis exclusa Walk. 

1848. Limnobia exclusa Walk., Dipt. Brit. Mus. I, 49. 

1851. Limnobia coelebs Zett., Dipt. Scand. X, 3898. 

1905. Rhaphidolabis coelebs Wahlgr., Ent. Tidskr. 

AXVI, 121. 
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Explanation of the figures. 

Crypteria limnophiloides Bergr., antenna. 

” ” ) palpus. 

” ” , wing. 

: " , propygium from above 
(a), from below (b), from 
the side (c); scale 30:1. 

Limnophila heterogyna Bergr., wing of male. 

” - , wing of female. 

“ 4 , the same, more dege- 

nerate. 
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D* jag i slutet af mars manad ar 1911 for ornitologiskt 

andamal slog mig ned i Kénkamadalen, Lapponia enon- 

tekiensis, kom jag midt upp i ett s. k. ,sorkar“. Emellertid 

var jag — beklagligt nog — da ej utrustad i och for be- 

drifvande av insamlingar af sadana djur, hvarfor endast helt 

fa exemplar under denna tid blefvo tillvaratagna. Pa grund 

af nagra Arvicola-arters ofantliga talrikhet, blef jag dock i 

tillfalle att vid sidan af mitt egentliga arbete forskaffa mig 

en inblick i dessa djurs upptradande i de kringliggande nej- 

derna, hvilket sedermera blef mig till stor nytta vid mina 

under varen och delvis sommaren 1912 darsammastades be- 

drifna specialstudier af ifragavarande djur. 

Som svar pa ett jultiden till Saarikoski fjallgard i Kon- 

kimidalen afsindt bref, erhdll jag i januari 1912 medde- 

lande om, att de sma gnagarne fortfarande vore mycket 

allmainna darstides, hvilket foranledde mig att af Societas 

pro Fauna et Flora fennica anhalla om ett bidrag for att 
under den kommande varen och delvis sommaren bli i till- 

falle att 4gna denna del af lokalfaunan ett speciellt studium. 

Men da jag i slutet af mars anlande till orten, fick jag till 

min stora ledsnad héra att sorkarne drabbats af undergdang 

under varvintern, hvarfOr det nu vore en sallsynthet att 

antraffa ett lefvande exemplar. Mina forhoppningar om att 

sadana dock senare skulle visa sig, gingo endast delvis i 

uppfyllelse. 

Vidstrackta och noggranna undersokningar gafvo an- 

tingen als inga eller blott magra resultat; mina manga fangst- 

redskap, gillrade sAval utom- som inomhus, stodo langa ti- 
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der orodrda, eller ock blefvo de slutligen afgillrade af lam- 

mel, som under en kortare tidsperiod i slutet af maj och 

borjan af juni helt plotsligt upptradde ratt rikligt. 

Min afsikt hade varit att af endel arter infanga lef- 

vande material, men pa grund af ofvananforda orsaker, blef 

resultatet af mina fOrs6k negativt. Mojligen hade nagot i 

den vagen kunnat astadkommas senare pa sommaren, i au- 

gusti, da kullarne vuxit upp och individerna kommit mera 

i rorelse, men Ofver sa lang tid disponerade jag ej. 

Pa grund af dessa miserabla sorkforhallanden, afreste 

jag fran Konkamadalen ett par veckor tidigare an hvad af- 

sikten ursprungligen varit. 

Betraffande omradets geografiska lage och karaktaristik, 

hanvisar jag till min afhandling ,Om fagelfaunan i Konkama- 

dalen uti Lappland“ (Acta Societatis pro Fauna et Flora 

fennica, 34 N:o 8. 1911). 
For det af Societas pro Fauna et Flora fennica erhallna 

bidraget, far jag harmed uttrycka min tacksamhet. 

Tromso, Norge, augusti 1912. 



Fam. Soricidae. 

Sorex vulgaris L. Nokkahiiri. 

Arten ar val kand af ortsbefolkningen och torde i sjalfva 

varket ej vara sallsynt, ehuru den latt undgar uppmarksam- 

heten. 

Pa fjallen har jag funnit den t. 0. m. hégst uppe bland 

stenéren i regio alpina superior. Salunda fann jag ett exemplar 

den 27 maj 1911 pa toppen af fjallet Talvatas och ett an- 

nat den 3 juni samma ar pa Lammasoivi. I laglandet sag 

jag den nagot oftare, samt i all synnerhet dess spar har 

och var i busk- och skogsmarken, medan sn6n Annu kvar- 

lag darstades. 

Med all sannolikhet hade denna art till storsta delen 

drabbats af Gdet att under den mer 4n vanligt langvariga 

och skarpa februarikélden (i Karesuando visade termome- 

tern anda till —46° C) 1912 frysa ihjal, ty senare pa varvin- 

tern lyckades det mig ingenstades att se dess spar. Detta 

ar antraffade jag for Ofrigt endast ett ex. af arten, namligen 

den 15 april. Exemplaret, som blef fangadt i en med vete- 

bréd gillrad falla, uppehdll sig uti kronostallet pa Saari- 

koski gard, och troligt ar, att den vistats darstades hela 

vintern. 

Sorex pygmezus Pallas. 

Dvargnabbmusen forefaller att vara sallsynt inom iakt- 

tagelseomradet, och da den af ortsborna ej sarskiljes fran 

fOregdende art, har jag ej af dem lyckats erhalla nagra upp- 

gifter om dess forekomst darstades. 
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Att dock afven denna art forekommer i Kénkamadalen 

framgar af ett exemplar, som den 18 maj 1912 blef funnet 

uti magsicken af en i Kivijarvi sjd fangad c:a 1 kg va- 

gande gidda. Haren pa hufvud och frambal voro da re- 

dan delvis lossnade, bakkroppen daremot val bibehallen. 

Crossopus fodiens (Pall.) 

Endast en gang, den 28 maj 1912, sag jag arten, ett 

ensamt exemplar, vid Saarikoski fjallgard. Det uppeholl sig 

vid tillfallet i en liten vattensamling omedelbart invid 4lf- 

ven, och hade just da gripit tag i en groda (Rana tempo- 

raria), som jamte en hel mangd andra liknande hade sitt 

tillhall darstades. Alla mina ifriga fors6k att fa fatt pa dju- 

ret, misslyckades emellertid; det férsvann sparlost bland 

tufvor och rétter i det strax intill belagna vidstrackta Salix- 

buskaget. Da det sag sig forfdljdt, lamnade det endast mot- 

villigt grodan, hvilken 6gonblickligen d6k ned bland gras 

och gyttja pA bottnet af vattensamlingen. Grodan hade fat- 

tats i ena bakbenet och foref6ll ganska hjalplos gentemot 

sin angripare. 

Fam. Muridae. 

Mus musculus L. Pieni hiiri. 

Varen och sommaren 1911 antraffade jag husmusen i 

de af mig besodkta gardarne i Kénkamadalen ratt rikligt, 

men ar 1912 foref6ll den daremot att vara forsvunnen dari- 

fran. Troligtvis hade den under den tidigare pa vintern ra- 

dande kélden omkommit, ty ej ens i boningshusena antraf- 

fades nagot enda exemplar. — Under normala temperatur- 

forhallanden torde arten utan svarighet kunna Ofverlefva 

vintern har uppe, samt dr da mer eller mindre allman 1 

hvarje gard. Till sitt lefnadssatt ar den har fullkomligt den- 

samma som langre séderut och betraktas fdljaktligen sasom 

ett skadedjur. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 7. 7 

Hypudzus glareolus (Schreber). Musta hiiri.') 

Da jag varen 1911 anlande till Saarikoski fjallgard, lag 

snén annu i valdiga drifvor 6fverallt. Man hade foljaktligen 

da ej tillfalle att ute i det fria iakttaga mycket mera 4n spar 

af de smA gnagarne (lammeln visade sig dock nu redan 

mycket). Emellertid forekommo nagra arter denna tid rik- 

ligt inomhus, sasom t. ex. i visthus, lador, stall och t. o. m. 

boningshus, dar de astadkommo ganska kannbar skada pa 

allehanda foremal af saval animaliskt som vegetabiliskt slag. 

Saarikoskifolket anvande ett slags enkla, men mycket anda- 

malsenliga fallor, med hvilka de hade fangat samt fortfarande 

fangade en mangd sorkar af diverse slag. Bland de omkring 

husen liggande déda exemplaren, sag jag afven tvanne lang- 

svansade sorkar i mer eller mindre illa medfaret skick. Na- 

gon tid senare erholl jag fran samma visthus ett nyss fangadt 

exemplar. 

Da sn6n framemot sommaren smalt, iakttogs arten flera 

ganger, ehuru den dock ej férefdll att vara ens narmelsevis 

lika allman som nagra af dess slaktingar. Den holl sig huf- 

vudsakligast till grasbevuxen mark och upptradde foretra- 

desvis pa de gardarne omgifvande angsmarkerna, i hvilkas 

kanter vanligen frodiga Salix-buskager utbredde sig. 

Hvad deras allmanna upptradande forofrigt betraffar, 

formarktes ingen skillnad mellan natt och dag.”) Mojligt ar 

dock att de f6rmiddagstiden hdllo sig mera undan, men re- 

dan tidigt pa eftermiddagen voro de fullkomligt lika mycket 

i rorelse som om kvaAllen, natten och morgonen. Arten fore- 

foll att vara skygg och forsiktig. De exemplar, som hade 

sitt tillhall under byggnaderna pa Saarikoski gard, Ofver- 

tygade sig alltid till forst — innan de vagade sig ut i det 

fria — om att ingen fara hotade, hvarefter de gafvo sig af 

1) Alla sorkar bendmnas af ortsbefolkningen med ett gemensamt 

namn: ,,Musta hiiri“ (=svart mus). 

2) Detta galler for6frigt 4fven de Ofriga har upptradande Arvicola- 

arterna. 
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ut pa fouragering. De ato af det kring husen vaxande spada 

eraset och gjorde sig sa smaningom i detta skarpt marke- 

rade, manggreniga vagar, hvilka de alltid foljde och hvilka 

de successivt forlangde genom att uppata graset standigt 

blott i vagarnes riktning. Vid minsta antydan till fara, 

sprungo de skyndsamt tillbaka under byggnaderna. 

Jamte nagra efterféljande arter hade denna under vin- 

termanaderna 1910 och 1911 pa flerfaldiga stallen i Konkama- 

dalen sa godt som fullstandigt bortskalat barken af Salices, 

hvilka, dA sn6n om varen smalt, pa stora arealer voro nakna 

intill veden sé h6gt upp som sn6on hade natt. 

Varen och sommaren 1912 lyckades det mig ej att fa 

se ett enda exemplar. De hade under vintern omkommit. 

Under sjilfva boningshuset pa Saarikoski gard forekom 

arten i nagra exemplar, och det férefaller som om den af- 

ven ynglat darstades. Salunda fangade jag i medlet af juni 

1911 en darifran utkommande @, som befanns hafva mjolk i 

spenarne. 

Hypudezus rufocanus Sundev. 

Aret 1911 var denna art mycket allman i K6nkamadalen, 

men redan det fdljande sa godt som totalt forsvunnen. Ty 

liksom f6rhallandet var med de Ofriga arterna, blef afven 

denna under eftervintern 1912 i det narmaste fullstandigt 

utrotad. Om v4ren detta ar lyckades jag fa se endast ett 

tamligen nyligen dédadt exemplar férutom en mangd i mar- 

ken liggande omkomna sadana. Om sommaren sag jag ej 

ett enda. 

Uti ett visthus pa Saarikoski hade ett exemplar bygt 

sig sitt vinterbo i en sammanrullad, torr kohud, och bestod 

boet hufvudsakligast af garn och kohar. Boets Aagare lag 

déd i detta, hvilket, beklagligt nog, refs sénder, da kohuden 

rullades upp. 

Att denna sork Annu under vintern varit ofantligt tal- 

rik, bevisades tydligast af dess framfart specielt i busk- (Betula 

nana, Salices)- samt ljung och barris- (Vaccinium vitis idea, 
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V. myrtillus och Empetrum nigrum)-marken. Da snon om 

varen smalt, sag man Ofverallt i sadan terrang hogtals 

af afbitna och afskalade stjalkar och smakvistar af ofvan- 

namda vaxter. Afven basten af enar hade de fortart. 

Artens formaga att afbita grenar, synes ej vara synner- 

ligen stor. De tjockaste smakvistar eller stjalkar, som de 

formatt afbita med ett enda bett, fann jag vara 3mm. Hvad 

darutofver var, maste afgnagas sa smaningom. Ofverhufvud- 

taget fann jag bland afbitna kvistar intet stycke, som i tjock- 

lek skulle 6fverstigit 6 mm, hvilket tyckes utvisa, att sorken 

vagar sig endast pa tunnare grenar. Langden af styckena 

varierade hégst ansenligt och kunde uppga till 5—90 mm; 

allmannast voro dock de helt korta. En gren, som ej kan 

afbitas formedels ett enda bett, afgnagas ej] pa samma satt 

som t. ex. bafvern gor med tradstammar; sorken gar l6s 

pa den fran en och samma sida tills den ar afgnagad. Da 

djuret afskalar barken, afbiter det a4fven samtidigt nagot af 

sjalfva veden, hvaraf lamningar i exkrementen tydligen kunde 

urskiljas. 
Om sommaren anstiftar arten skada 4fven pa grasvaxten. 

Hypudeus rutilus (Pall.) 

Arten forekom vid min ankomst till Saarikoski i mars 

1911 allmant i trakten och antraffades afven saval i bonings- 

som uthusen. Ehuru det forefoll mig som om den hufvud- 

sakligast héll sig pa torrare, skogbevaxt terrang, antraffades 

den dock afven rikligt pa ratt starkt forsumpade, buskbevaxta 

angsmarker vid 4lfven. 

I husen var den illa tald pa grund af den skada, den 

dar Astadkom. Sardeles begarligt at den allehanda anima- 

lisk foda och fangades darfér sakert i fallor, hvari vi som 

lockbete anvande ett stycke mysost (getost). Befolkningen 

berattade mig att den de 4r, da den forekom talrikt, full- 

stindigt kunde forst6ra potatisskorden. Pa sensommaren 

erafde den namligen ned sig till potatisknolarne och at dem 
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tomma invandigt, sA att endast skalet aterstod. For att till 

nagon del forebygga detta, nedgrafde folket i potatissangarne 

diverse glattsidiga karl salunda, att karlets ofversta kant var 

i héjd med markytan. Om morgonen, da folket kom for att 

se om sin fattiga potatisaker, funno de i karlen alltid nagon 

lefvande samt en eller flera mer eller mindre afatna sorkar. 

Féllo tva eller flera ned, uppstod 6gonblickligen strid pa lif 

och déd, hvarefter den 6fverlefvande gjorde sig skyldig till 

kannibalism. Af och till hade naturligtvis afven andra arter 

fallit ned i dessa karl, men voro de — i den handelse att 

ej nagon rédbrun sork delat deras 6de — alltid lefvande. 

Infektionssjukdomar fororsakade emellertid under vin- 

tern 1911—1912 en valdig manspillan i deras led, hvarfor 

arten den fdljande varen var ytterst sallsynt. Dock lycka- 

des jag under en langre fjallvandring i medio af juni fa syn 

pa 3 exemplar, af hvilka 2 blefvo fangade. 

Under foregaende vinter hade arten anstallt stor forddelse 

pa bjérkskogen. SAlunda antraffades har och hvar bjorkar, 

hvilkas bark till i det narmaste 2 meters hdjd var mer eller 

mindre fullstandigt afskalad. Under dessa trad lago ofta an- 

senliga hégar af den finskurna nafvern; sjalfva barken var 

uppaten. Grenar af bjork, hvilka genom sn6tryck eller andra 

orsaker brutits och lago pa marken, voro i all synnerhet 

utsatta for sorkarnes angrepp. 

Sommaren 1911 sag jag den ofta ata gras, hvilket jamte 

diverse Orter torde utgéra artens hufvudsakliga foda under 

barmarkstiden. 

Paludicola amphibius Blas. 

Under de tvanne 4r, jag vistades i K6nkamadalen, lyc- 

kades jag ej fa se arten dar. Emellertid var den kand af 

befolkningen, som berattade mig att afven vattensorken an- 

eripit potatisknélarne p& sensommaren de ar, da den fore- 

kommer rikligare, men att den, i motsats till de Ofriga ar- 

terna af Arvicolidae, burit bort potaterna. 
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Paludicola oeconomus Pall. 

Mellansorken forekom ganska allmant under varen 

och sommaren ar 1911 uti ifragavarande trakter, och 4f- 

ven den antraffades under saval bonings- som uthusen, om 

ock i betydligt mindre antal an hvad fallet var med en del 

andra arter. Det forefoll mig som om exemplaren af denna 

art dock héllo sig under byggnaderna mera pa grund af 

det skydd, som dessa erbjddo an fdr att ata af den i husen 

forekommande provianten, ty endast mycket sallan fangades 

nagot exemplar i falla och da detta nagongang lyckades, 

skedde det uteslutande i sadan, fOrsedd med brod sasom 

lockbete. Afven denna arts hufvudféda tycktes besta af 

gras (liksom fallet var med Hypudeus glareolus och Arvicola 

agrestis). PA Saarikoski gardsplan hade jag under nagon 

vecka i juni 1911 mitt talt uppspandt, och under detta sam- 

lades alltid — sAval midt pA dagen som andra tider af dygnet 

flera exemplar af denna och efterfdljande arter for att dar, 

i skydd af taltet, Ata af det spirande graset. Nagra af dem 

blefvo har fangade. 
Varen 1912 voro de daremot ytterst sallsynta. Endast 

ett exemplar lyckades jag 6fverkomma, namligen den 26 maj. 

Detta hade sitt tillhall under golfvet af den kammare, dar 

jag logerade. Flera kvillar arad horde jag det gnaga och 

springa under golfvet, men sedan det blef fangadt, hordes 

intet ljud darifran vidare, hvilket later formoda att exemplaret 

var allena. 

Arvicola agrestis (L.) 

Af alla Arvicolidae, med undantag af Myodes lemmus, 

var denna art varen och sommaren 1911 den ojamforligt 

talrikaste i K6nkamadalen. Varen och sommaren 1912 var 

den daremot sallsynt, men forekom dock bl. a. vid alla de 

gardar, som jag hade anledning att beséka. Pa Saarikoski 

fjallgard hade nagra exemplar tagit sig bostad uti det stora 



12 Munsterhjelm, Soricidae och Muridae i Konkama-dalen. 

kronostallet, dar jag i medlet af april med mina fortraffliga 

fangstredskap lyckades fanga ett halftannat tiotal, hvilket 

tycktes utgdra hela antalet af darstades boende, ty seder- 

mera hvarken hordes eller sagos flera af arten. Fran Ilitto 

fjallgard erhdll jag afven nagra i maj, men de voro vid an- 

komsten redan stadda i stark forrutnelse, hvarfor de ej 

kunde tillvaratagas. Senare pa varen eller sommaren sag 

jag ej ett enda exemplar, hvaraf jag antar att hufvudsakli- 

gast blott de, som under vintermanaderna vistats inomhus, 

lyckats undga de flesta andras ode att af en eller annan 

orsak omkomma. Da sn6n om varen smalt, antraffades doda 

exemplar har och hvar. 

Liksom Hypudaeus glareolus och Myodes lemmus, gjorde 

afven A. agrestis at sig i graset tydliga vagar, hvilka utgingo 

antingen fran nagot hal i en tufva, eller under nagon bygg- 

nad, dar en stor del af dem hollo till under sommarmana- 

derna. Folket dar uppe berattade mig att a4fven denna art 

farit illa fram med potatiskndlarne sa snart dessa uppnatt 

storleken af ett smafagelagg. Om hodsten, da h6et var bar- 

gadt och insatt i lador eller uppsatt uti st6rre hégar i det 

fria, befolkades dessa af alt flera akersorkar ju langre det 

led mot den kalla arstiden. Senare pa hostvintern fororsa- 

kade dessa skaror stor skada pa det sparsamma hoforradet. 

Det berattades mig huru héstackarne invandigt bokstafligen 

voro uppatna sa att endast ett jamforelsevis tunnt skal af 

orérdt ho tackte det hela. Skadan, som de astadkommo, 

var i sjalfva varket sa stor, att flera af bonderna dar uppe 

sago sig tvungna att af staten anhalla om hohjalp. Men 

detta var annu ej all den skada de gjorde. Om vintern gna- 

gade och grafde de bland grasrotterna, muddrande formligen 

upp jordytan, forst6rande grasrétterna, samt bildande i mark- 

tacket ett virrvarr af tunnlar och 6ppna gangar, hvilka, da 

snon om varen bortsmalt, tydligt kvarstodo, lamnande mark- 

ytan i ett bedr6fligt skick, darigenom fororsakande kannbar 

skada for ar framat. 

Sasom kandt, hafva bebyggarne har uppe sina angar 

ute pa laglanda myrmarker eller langs stranderna af vatten- 
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drag, och 6fversvammas dessa hvarje var af varflédet mer 

eller mindre omedelbart efter islossningen. Da komma afven 

de platser, dar hdstackarne statt, under vatten, hvarvid det 

dar befintliga ,hésmalket“, bestaende af utaf sorkar (hufvud- 

sakligast af agrestis och lemmus) sOnderskuret hd, ,,sorpa“, 

begynner att flyta ned langs vattendragen. Varen 1912 

kunde man ofta, omedelbart efter islossningen, se stora ytor 

af alfven betackta af denna sOrpa. En del mindre vikar och 

lugnvattendammar voro sa betackta daraf, att man pa stora 

arealer ej kunde se en skymt af vattnet. 

Men Afven i skogen formarktes deras framfart, ehuru 

skadan dar dock maste anses vara minimal. 

I slutet af maj 1911 fann jag atskilliga bon af arten, an 

i buskmarken, 4n pa dangarne, innehallande ungar i diverse 

Aldersstadier. Bona, som ytterst bestodo af grofre gras- 

stran (Equisetum, Carex), voro innerst forsedda med ett 

tjockt, mjukt lag af fint, torrt gras. Bl. a. antraffades sa- 

dana bon mellan goédselklimpar pa angarne. I slutet af maj 

ar 1912 fann jag omedelbart invid alfstranden ett vinterbo, 

utanfor hvilket en d6d agrestis lag. Boet var synnerligen 

omsorgsfullt bygt; ytterst bestod det af grofva Carex-stran, 

innerst af ett tjockt, mjukt lag af fina grasstran. Detta var 

ater i sin tur fullt bekladt med har och skinnstycken af 

Myodes lemmus. Utanfor boets 6ppning och i forening med 

detta lag en matta eller platform af har och skinnstycken 

af c:a 100 mm langd. Boets yttre dimensioner voro: langd 

120 mm, bredd 100 mm, hdjd 120 mm. Ingangsdppningen 

30 mm i diameter. 

Afven under normala ar torde denna art af alla har 

uppe forekommande Arvicolide (altsa icke ens M. lemmus 

undantagen) vara den allmannaste. Den tycks vara ett ut- 

pragladt ,laglands“ (regio subalpina) djur, ty jag antraffade 

den aldrig hégt uppe i fjallsidorna. S. EkMAN skrifver (pag. 9) 

om dess foérekomst i Sarekfjallomradet foljande: ,Jn der 

Birkenzone war sie also am zahlreichsten, um an der obe- 

ren Grenze der Grauweidenzone zu verschwinden“. Visser- 

ligen har den afven af nagra forskare anforts t. o. m. fran 
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regio alpina superior, men dess forekomst ofvanom bjérk- 

regionen maste vara tillfallig, annars hade jag under mina 

manga fjallvandringar ovillkorligen stott pa den dar, hvilket, 

som sagt, icke lyckats mig. 

Myodes lemmus (L.) Sopuli. 

Sommaren 1911 var ett l4mmelar har uppe, och dar- 

under férekom arten ofantligt talrikt langs hela Konkama- 

dalen. Lika allmant antraffades den da saval i laglandet 

som pa de hogsta fjallen. Hvarje 6gonblick sag man at- 

minstone nagot exemplar, men vanligen sprungo flera sam- 

tidigt inom synhall for en. 
Liksom. den féregaende arten, gjorde ock denna stor 

skada om sommaren pa det vaxande graset och om senhosten 

samt vintern pa det magasinerade héet. I graset gjorde de 

skarpt markerade, manggreniga vagar, hvilka alltid samman- 

bundo deras otaliga hal i tufvor samt under busk- och trad- 

rétter. Om vintern uppeholl den sig jamte foregaende art 

uti héstackar och lador, t. 0. m. uti gardarnes uthus, i hvilka 

hoforrad funnos. Salunda fangade jag den i borjan af april 

uti kronostallet pa Saarikoski i med ragbréd gillrade fallor. 

I motsats till en del andra Arvicolid@, angrep fjallam- 

meln — enligt uppgift af ortsbefolkningen — ej potatiskn6- 

larne, utan hdéll sig endast till blasten, hvilken den emeller- 

tid at upp fullstandigt medan denna dnnu var i ett jamforelse- 

vis tidigt utvecklingsstadium, salunda afven i sin mon kann- 

bart bidragande till att den 4fven under normala ar mini- 

mala potatisskérden darigenom fullstandigt slog fel. 

Vid min ankomst till K6nkamadalen varvintern 1912, 

horde jag att limmeln var férsvunnen, och med undantag 

af de fran stallet fangade individerna, sag jag ej haller ett 

enda lefvande exemplar sa lange snén kvarlag — ej ens na- 

got spar. Emellertid upptradde den helt plotsligt ater i slu- 

tet af maj, da en mindre vandring forsiggick fran vaster 

mot 6ster. Under den tid vandringen pagick, sags salunda 
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pa de vastra stranderna af vattendragen en mangd lammel, 

och isynnerhet upptradde de rikligt pa i sjoar eller alfvar 

utskjutande uddar. Har hdéllo de vanligen till hela dagen, 

Atande af sAval det Ofvervintrade, vissna graset som af det 

nya, framspirande. Da de ato, afbeto de ej, sasom andra 

Arvicolidae hafva for vana att gora, grasstraet nere vid ro- 

ten, utan de borjade fran straets topp, hvilket lat sig gora 

desto lattare som det nya graset Annu var helt kort, hvar- 

for de utan olagenhet nadde upp till spetsen. Sa snart det 

blef kvall, eller t. 0. m. redan senare pa eftermiddagen, bor- 

jade den ena efter den andra att simma Ofver vattendraget 

utan att akta pa om de mojligen rakade ut i en fors eller 

en bred, sjéliknande alfutvidgning. De strafvade ratt fram, 

och s& snart de nadde den motsatta stranden, fortsatte de 

efter ett obetydligt uppehall sin kosa at dster. Har, pa den 

6stra stranden af vattendragen, antraffade man denna tid 

aldrig flera lamlar fOrsamlade, sasom daremot forhallandet 

var pa den motsatta stranden. 

Bland saval bofasta fangstman som lappar, med hvilka 

jag talade om saken, var den asikten allmant radande 

att hela lammelmassan under vandringsar alltid gick i en 

och samma bestimda riktning, oberoende af lokala forhal- 

landen. Detta kan ock har uppe sa mycket lattare ga for 

sig, som nagra terranghinder knappast ifragakomma. Ett 

annat forhallande intraffar daremot t. ex. i narbelagna trak- 

ter inom norskt omrade, dar dalgangarna oftast aro skarpt 

begransade af stupbranta fjallvaggar, som tvinga lammeln 

att g& mellan dem, hvarigenom icke allenast vandringens 

riktning ofta kan fOrandras, utan afven lammelflockarne de- 

las for att langs olika dalfOre fortsatta vandringen. Af de 

iakttagelser af lammelvandringar som jag gjort, har ock 

jag kommit till den 6fvertygelsen att dessa alltid, dar ter- 

rangen blott det tillater, forsigga i en ock samma bestamda 

riktning, ehuru man dock alltid vid alf- och sj6strander el- 

ler andra sadana vanskligare passager, ar i tillfalle att se 

nagon eller nagra individer springa tillbaka eller hit och dit, 

liksom hade de pa grund af det svara i terrangforhallandet 
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forlorat besinningen. Men hufvudmassan strafvar ratt fram. 

Jag stéder mitt pastaende pa ett femarigt studium, hvilket 

icke allenast omfattar somrarne, utan afven den tid, da mar- 

ken ligger snobetackt. 

Den i K6nkamadalen i slutet af maj 1912 upptradande 

lammeln, var stadd i rask vandring, och redan ett par 

veckor darefter, namligen omkring den 10 juni, var arten 

ater, om ej precis sallsynt, sa atminstone mycket tunnsadd 

i marken. Da jag kort fore medio af juni foretog en nagra 

dagar varande fjallvandring, hvarunder jag afven kom att 

passera vida strackor inom regio alpina, antraffade jag ar- 

ten endast i fa exemplar i laglandet, men daremot als icke 

uppe pa de nakna fjallen. Och dock sdkte jag enkom efter 

dem. Daremot fann jag dar uppe en massa vinterbon af 

lammel, i eller omedelbart utanfor hvilka nastan utan un- 

dantag nagon eller nagra déda djur lago. Under snosmalt- 

ningen om varen antraffades doda individer Ofveralt i snon 

samt uti lador och hoéstackar, och i en kullfallen, rutten 

bjOrkstubbe, som var ihalig, fann jag 295 st. dédda lamlar, 

tatt packade mot hvarann. 

PA endel i vattendragen utskjutande uddar, dar lam- 

meln, sasom tidigare framh4llits, kunde samlas i ganska af- 

sevarda mingder, uppstod mycket snart skarpt markerade, 

manggreniga vagar i graset. Pa en sadan udde i narheten 

af Saarikoski fjallgard var jag ofta i tillfalle att studera deras 

upptradande om dagarne. De hdllo sig i regeln i narheten 

af nagot af sina hal, ifrigt och rastlést atande af det omkring- 

vaxande griset. Ute i det fria foreféllo de att vara fredligt 

stamda gentemot hvarann, da de tillfalligtvis mottes, men 

blefvo de skramda in i sina hal, rakade de, om flera kom- 

mo in i ett och samma, i strid, hvarunder de ilsket gniss- 

lande anféllo hvarann. Under dessa iakttagelser lyckades 

det mig flera ganger att se parning férsigga. Hanen for- 

féljide oafbrutet honan, hvarunder de sprungo omkring i 

cirklar och bukter — af och an — ibland in i nagot hal 

och s& ut igen. Medan de sprungo, pep hanen oafbrutet, 

men var diremot alltid tyst under sjalfva parningsakten, 
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hvilken upprepades Aatskilliga ganger i minuten. Hvad som 

forefoll mig egendomligt darvid var den omstandigheten, 

att aldrig flera 4n en och samma hane atfoljde honan. Andra 

hanar, som voro omedelbart invid de i parning stadda in- 

dividerna, togo — som det tycktes — ingen notis om dessa, 

utan fortforo ost6rda att ata af graset. 

Dessa mina iakttagelser emotsdga fullstandigt tidi- 

gare foérfattares pastaenden att lammeln under parnings- 

tiden voro stationar — d. v. s. med andra ord att parning 

icke skulle f6rsiggA under vandringen.') De har beskrifna 

djuren voro stadda i ganska rastlos vandring, och nagon 

vecka senare voro de sa godt som forsvunna. 

Den 8 juni 1911 fann jag i en Empetrum nigrum-tutva 

ett lammelbo med 6 nyfédda ungar. Samtidigt, d. v. s. sam- 

ma dag, sag jag dock 4fven halfvaxta ungar, hvilka redan 

upptradde som fullvaxta individer. 

De snart sagt otaliga bon, som jag var i tillfalle att 

undersOka i saval laglandet som i all synnerhet pa fjall- 

plataerna (regio alpina inferior), voro alla i det narmaste 

lika bygda. De voro hopfogade af grasstran, upptill samt 

pa sidorna ganska tunnt och jamforelsevis lost, mot mar- 

ken daremot forsedda med ett tjockare lag af finare stran, 

sa att sjalfva balen blef mjuk och varm. De i laglandet 

antraffade voro i allmanhet ofvantill forsedda med diverse 

blad, sasom Salix, Rubus chamaemorus o. dyl., hvaremot de 

i regio alpina funna uteslutande voro af gras-stran. Bona 

voro alltid klotrunda och forsedda med ingangshal pa sidan. 

I regio alpina voro de bygda pa markytan; i regio subalpina 

daremot garna i tufvor, mellan tradrotter o. s. v. 

Da det intresserade mig att héra lapparnes mening. 

huruvida lammeln allmant Ates af renarne, gjorde jag for- 

fragningar harom. Enstammig var den asikten att atmin- 

stone de flesta aldre hanrenar fanga och fortaéra lammel, 

1) Ekman (pag. 17) skrifver: ,Wir haben gesehen, dass die 

Lemminge wahrend der Fortpflanzungszeit im grossen und ganzea 

sesshaft sind, dann aber umherstreifen oder wandern, wie man es 

nennen will.“ 
2 
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daremot vaxlade Asikterna betydligt betraffande yngre djur 

och vajor (simlor). Pa min fraga om hela lammeln eller 

endast en del af den datas, svarades mig att man af och till 

i renarnas magar funnit fullstandiga, ehuru krossade lamlar, 

men de flesta lappar ansago att renarne hufvudsakligast 

lagga varde blott pa hufvudet och framre delen af krop- 

pen, hvaremot den bakre i allmanhet ratas. Huru harmed 

forhaller sig, har jag sjalf ej blifvit i tillfalle att iakttaga, 

men faktum tycks emellertid vara att atminstone en del 

renar med begarlighet fortara lammel. HAGEMANN skrifver 

(pag. 116) att ,Fjeldfinnerne i Alten klager over at Renen 

under Lemenaar er vanskelig at passe. Den farer da efter 

Lemen akkurat som Kjoérene efter Sop om Hosten“. COLLETT 

anser (pag. 157) orsaken hartill vara renarnes lust att till- 

fredsstalla sin salthunger. 
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ie Untersuchung der Entwicklungsstufen der Kafer hat 

in der letzten Zeit grosse Aufmerksamkeit erregt und 

der Bau der Larve ist bei der Systematisierung der einzel- 

nen Insekten oft von grosser Bedeutung gewesen. Wahrend 

meines Studiums unserer Kaferwelt habe ich einige bisher 

nicht erdrterte Larven sowie die Puppe von zwei wichtigen 

nordischen Heteromeren-Gattungen kennen gelernt und werde 

in folgendem die Ergebnisse meiner Untersuchung dieser 

Larven resp. der Puppen darstellen. 

Die eine ist die im Norden auffallend selten vorkom- 

mende Art Stenotrachelus aeneus, die unter Birkenrinde lebt 

und iiber deren systematische Stellung man bisher sehr ge- 

teilter Meinung gewesen ist, bis sie schliesslich der Unter- 

klasse Osphyini in der Familie Melandryidae eingereiht 

wurde. Die andere Art ist die in den Waldern Nord-Euro- 

pas und Asiens weitverbreitete intressante Tenebrionide Upis 

ceramboides, die ebenfalls auf der Birke lebt und unter der 

Rinde von dicken Stammen, hauptsachlich in von Feuer 

verheerten Waldern, vorkommt. 

Stenotrachelus aeneus Payk. 

Die Larve. 

Der KoOrper fleischig, weich, breit, ziemlich flach 

gedriickt, 4 mal so lang wie breit, die 3—6. Abdominalseg- 

mente am breitesten; seitlich mit feinen Haaren sparlich 

versehen; weissgelb; clypeus und Labrum, die 4Aussere 
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Halfte des Maxilles, Kinn, Unterlippe, Zunge und Lippen- 

taster schwarzbraun; Mandibeln braun, mit schwarzen Spit- 

zen versehen; das 2. Fiihlerglied braun mit schwarzer Spitz- 

halfte; die kleinen Hécker auf Meso- und Metathorax sowie 

auf den 1—6. und 9. Abdominalsegmenten braun; die Spit- 

zen der hinteren Haken schwarz. 

Der Kopf etwas in den Prothorax eingesenkt, geneigt, 

ohne halsf6rmige Einschniirung, am Hinterrande zweilappig 

doppelt so breit wie lang, 2'/, mal so breit wie hoch, hin- 

ten am breitesten, die Hinterwinkel abgerundet; von hin- 

ten nach vorn sich rasch verschmialernd, hinten doppelt so 

breit wie der Zwischenraum zwischen den Fihlern. Die 

Stirnwinkel abgestumpft. — Der Kopfschild (epistoma) 

mit breit ausgebuchteten Seiten, den Hinterrand des Kop- 

fes erreichend, ebenso lang wie breit. — Clypeus hornig 

von dem iibrigen Kopfe nicht deutlich getrennt, trapezoi- 

denférmig, 4 mal kiirzer als der Kopfschild, 4 mal so breit 

als lang, querrunzlich. — Die Lippe hautig, gross, die 

Mandibeln bedeckend, 2 mal so breit wie lang, in der Mitte 

auf beiden Seiten etwas eingedriickt, die Seiten breit ab- 

gerundet, der Vorderrand fast gerade aber in der Mitte mit 

einer ganz kleinen Einbuchtung versehen, sparsam mit lan- 

gen Haaren besetzt. 

Ocellen fehlen. 

Die Fiihler nahe an den Mandibeln eingelenkt, seit- 

lich stehend, klein, dreigliedrig, die Oberlippe nicht uber- 

ragend. Die Gelenkhaut des Basalgliedes ragt konisch vor. 

Das erste Glied obkonisch, 11/, mal so lang als dick, die 

Aussere Halfte schwarzbraun. Das zweite Glied fast cy- 

lindrisch, so lang wie das erste Glied aber um 1/, schma- 

ler, 11/, mal so lang wie dick, an der Spitze mit einigen 

kleinen Borsten versehen. Das dritte Glied klein und 

diinn, cylindrisch, halb so lang und '/, so dick wie das 

zweite Glied, 2 mal so lang wie dick, an der Spitze mit 

2 kleinen Borsten versehen. Neben dem 3. Glied ist ein 

ganz kleines supplementiares Glied, das um '/; so lang als 

das 3. Glied ist. 
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Mandibeln dick, subtetragon, fast so breit wie lang; 

der Kopf doppelt so lang als die Mandibeln. ,,Pars man- 

ducatoria“ deutlich von der ,pars scissoria“ abgesondert, 

ebenso lang und fast dreimal so breit wie diese. Der Aus- 

senrand gleichmidssig abgerundet, Oberseite und Unterseite 

ziemlich eben. Der Mahlzahn innen mit groben Querleisten 

versehen (,area stridulatoria“), der Vorderwinkel auf der 

niederen Seite winkelf6rmig ausgedehnt. — ,,Pars scisso- 

ria“ aussen konkav, innen konvex, der Oberrand mit 2, der 

Unterrand mit 1 stumpfen Zahn versehen. 

Maxillen von Mandibeln bedeckt, der Basalteil ziem- 

lich gross, dreieckig. Kaulappen gross, stumpf, an der 

Spitze mit langen Borsten versehen. Die Maxillartas- 

ter die Kaulappen ein wenig iiberragend, dreigliedrig, so 

lang wie die drei letzten Glieder der Fiihler. Alle Glieder 

fast gleich lang, allmahlich schmaler werdend. 

Der Kinn trapezoidal, konvex, ebenso lang wie breit. 

Die Unterlippe (lingua) kurz, dick, doppelt so breit wie 

lang. Die Zunge (ligula) vorhanden, ebenso breit wie 

lang. Die Lippentaster kurz, konisch, mit einem deut- 

lich abgesonderten Basalteil, zweigliedrig, die Zunge wenig 

iiberragend, das erste Glied so gross wie das erste Glied 

der Maxillartaster, 11/, mal so lang und 2 mal so breit wie 

das 2. Glied. 

Die Beine kurz, ziemlich fein, drehrund, durch die 

ganze Breite der» Brust von einander getrennt, alle Paare 

gleich gross, '/, mal so lang wie die Breite des 1. Thora- 

kalsegmentes, mit langen Borsten sparlich besetzt; Kriech- 

beine. Hiiftgelenke abwarts gerichtet, 2 mal so dick und 

3 mal so breit wie lang, auf der vorderen Seite mit kur- 

zen Haaren besetzt. Trochantergelenke seitwarts eingefigt, 

etwas kiirzer als die Hiiftgelenke, 1 '/, mal so lang als breit, 

mit einigen feinen Haaren besetzt. Schenkel um */, lan- 

ger als die Hiiften, fast 2 mal so lang als breit; die Spitze 

von einem Borstenkranz umgeben, an dem Innenrand ei- 

nige lange Borsten. Schienen um '/, kirzer als die Schen- 

kel, 2 mal so lang als breit, gegen die Spitze etwas ver- 



6 Saalas, Stenotrachelus aeneus Payk. u. Upis ceramboides L. 

schmilert; in der Mitte mit langen Borsten umgeben, an 

der Spitze ebenfalls einige Borsten. Fussgelenke klauen- 

formig, nach Innen leicht gekriimmt, allmahlich zugespitzt, 

innen mit 2 Haaren besetzt, nur um '/; kiirzer als die 

Schienen. 

Die K6érpersegmente mit ausnahme des 9. Ab- 

dominalsegmentes 2—4 mal so breit wie lang, an den 

Seiten mit einigen kleinen Haaren versehen. Meso- und 

Metathorax und die 6 ersten Abdominalsegmente auf den 

Scheiben mit zahlreichen ganz kleinen braunen verworre- 

nen Héckern besetzt. Die Zahl der Hocker auf dem Me- 

sothorax und dem 6. Abdominalsegment am kleinsten. — 

Prothorax ebenso lang und um !/, breiter als der Kopf, 

2 mal so breit wie lang, mit ausgerundeten Seiten und mit 

einem in der Mitte breit ausgebuchteten Hinterrand. Meso- 

und Metathorax derselben Breite wie Prothorax aber 

viel kiirzer, fast 4 mal so breit wie lang, in der Mitte ein- 

geschniirt. Die 1—8. Abdominalsegmente 3-—4 mal so breit 

wie lang, in der Mitte mit mehr oder weniger eingeschnir- 

ten Seiten, auf beiden Seiten eine grosse Ausbuchtung. 

Die mittleren Segmente sind die breitesten; die Breite des 

1., 5. und 8. Segmente verhalten sich zu einander wie 

15:16:13. Das letzte Segment tiberragt das nach unten 

gewendete Analsegment und bildet dadurch das Korper- 

ende, nur um 4/, breiter als lang, um */, schmaler als der 

Kopf, hinten halbkreisférmig, mit 2 hakenformigen Spitzen 

endigend, am Aussenrande mit einigen langen Haaren be- 

setzt. Die hintere Halfte des Segmentes sowie die Basal- 

teile der hakenférmigen Spitzen mit kleinen runden Hockern 

reichlich versehen. — Die Haken nach hinten gerichtet, 

sehr stark aufwarts gekriimmt, '/, so lang wie der tbrige 

Teil des Segmentes. Der Abstand zwischen den Haken ist 

gleich '/, der Breite des Segmentes. — Analsegment 

kurz, unbewaffnet, ,valvula inferior“ ungeteilt, ,,v. supe- 

rior“ dreiteilig. 

Stigmen mit zwei Offnungen. Thorakalstigmen fast 

rund, zwischen Pro- und Mesothorax belegen. Die Abdo- 
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minalstigmen etwas kleiner, alle fast gleich gross, rund, 

auf den Dorsalseiten in der Mitte des Segments belegen. 

Diese Art unterscheidet sich von allen bisher be- 

schriebenen Melandryiden-larven durch den breiten flach 

gedriickten Korper und das Fehlen der Ocellen. — Von 

den einzigen bekannten Larven der Unterfamilie Osphyini, 

Conopalpus testaceus, unterscheidet sie sich wesentlich durch 

die Kérperform (bei Conopalpus fast cylindrisch), durch das 

Fehlen der Ocellen (bei C. 2 Ocellen auf jeder Seite), durch 

das Vorhandensein eines sehr kleinen supplementaren Fih- 

lergliedes (nach Schigdte fehlt dem C. dieses) durch das 

Vorhandensein einer Zunge (fehlt bei C.), durch das Vor- 

handensein kleiner verworrenen Hécker auf dem Meso- und 

Metathorax und auf den 1—6. Abdominalsegmenten; durch 

das mit 2 hakenférmigen Fortsetzungen endigende 9. Ab- 

dominalsegment (bei C. ist das 9. Abdominalsegment an 

der Spitze kegelformig ausgedehnt, mit einem Kletterfort- 

satz endigend) und endlich durch die mit zwei Offnungen 

versehenen Stigmen. 

2 Larven hat J. Sahlberg bei Troms6 (Norwegen) un- 

ter der Rinde von Betula alba 7. VI. 1894 zusammen mit 

dem ausgebildeten Kafern gefunden. 

Upis ceramboides L. 

Die Larve. 

Der KoOrper ziemlich weich, fast drehrund, 7 mal so 

lang als breit; die Abdominalsegmente in der Mitte am 

breitesten, von hier nach vorn und hinten gleichmassig 

verengt, die hinteren Abdominalsegmente etwas dicker als 

die vorderen, seitlich mit sehr feinen Haaren sparlich ver- 

sehen. — Braungelb, auf den Segmenten etwa 6 breite, un- 

bestimmte dunklere Langsstreifen. Der Vorderrand des 

Kopfschildes, die Basis der Clypeus, die Lippe, die 3 ersten 
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Fihlerglieder, mit Ausnahme deren Spitzen, sowie die Man- 

dibeln, mit Ausnahme deren schwarzer Spitzen und Aussen- 

rander, braunrot. Die Basalteile der Maxillar- und Lippen- 

taster rotgelb. Die Spitzen der Klauen und die Hocker 

der Beine braunschwarz. Die MHakenspitzen der letzten 

Abdominalsegmente schwarz. 

Der Kopf geneigt, nur wenig in den Prothorax ein- 

gesenkt, ohne halsfO6rmige Einschniirung, am Hinterrande 

etwas eingebuchtet, 1'/, mal so breit wie lang, 1'/, mal so 

breit wie hoch, in der Mitte am breitesten, die Seiten leicht 

ausgerundet, fast parallell. Der Kopfschild (epistoma) 

breit, U-formig, 2 mal so breit wie lang, die Halfte des Kop- 

fes einnehmend. — Clypeus hornig, von dem ubrigen 

Kopfe deutlich getrennt, trapezoidenformig, 2'), mal so 

breit wie lang, ?/, so lang als der Kopfschild. — Lippe 

hautig, gross, die Mandibeln bedeckend, iiberall mit langen 

Borsten dicht besetzt, 2 mal so breit wie lang, die Seiten 

und der Vorderwinkel breit abgerundet, der Vorderrand 

fast gerade. 

Ocellen fehlen. 

Die Fiihler nahe an der Mandibeln eingelenkt, seit- 

lich stehend, dreigliedrig, die Oberlippe nicht tberragend. 

Die Gelenkhaut fast kugelformig; das 1. Glied fast cylind- 

risch, in der Mitte etwas schmaler, 2'), mal so lang wie 

breit; das 2. Glied fast cylindrisch, gegen die Spitze et- 

was dicker, die Spitze schrag abgestutzt, etwas schmaler 

und um 3/, kiirzer als das erste Glied; das 3. Glied klein 
und diinn, cylindrisch, 1/, so lang und '/, so breit wie das 

zweite Glied, an der Spitze mit einer Borste versehen. — 

Kein supplementares Glied an den Fiuhlern. 

Mandibeln halb so lang als der Kopf, dick, subte- 

tragon, etwas langer als breit. ,,Pars manducatoria“ deut- 

lich von der ,,pars scissoria“ abgesondert, ebenso lang und 

fast 3 mal so breit wie diese. Der Aussenrand gleichmas- 

sig abgerundet, ausgeflacht, von der Oberseite durch ei- 

nen scharfwinkeligen Saum getrennt, Oberseite und Unter- 

seite ziemlich flach. Der Mahlzahn innen mit einigen gro- 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 8. 9 

ben Querleisten versehen; der Vorderwinkel auf der linken 

Mandibel winkelfOrmig ausgedehnt. ,,Pars scissoria“ von 

aussen konkav, von innen ausgehohlit, dreizahnig, von de- 

nen der mittlere die anderen iiberragt. 

Maxillen von Mandibeln bedeckt, der Basalteil gross, 

dreieckig. Der Kaulappen gross, schrag abgestutzt, mit 

stumpfwinklig ausgedehnten inneren Spitzwinkeln. Die 

Spitze mit einigen langen Borsten, der Innenrand mit dic- 

ken Dornen versehen; auf der Unterseite einige lange Haare. 

Die Maxillartaster die Kaulappen um die Halfte tiberragend, 

dreigliedrig, so lang als das 1. und 2. Fihlerglied zusam- 

men. Die Glieder gegen die Spitze allmahlich kiirzer und 

schmaler. 

Das Kinn konvex, ebenso lang wie breit. Die Un- 

terlippe (lingua) 2 mal so breit wie lang, an der Spitze 

mit dichten Borsten besetzt. Lippentaster zweiglied- 

rig, das 1. Glied so lang wie das 2. Glied der Maxillartas- 

ter, 1'/, mal so lang und breit wie das 2. Glied. 

Die Beine kurz, ziemlich fein, nahe an einander ste- 

hend. Die Vorderbeine am grossten, die Mittel- und Hin- 

terbeine gleich gross, um '/,, kiirzer und, die Hiiftgelenke 

ausgenommen, um '/, schmaler als die Vorderbeine. Alle 

Glieder mit feinen Haaren sparsam besetzt. Hiiftgelenke 

1?/, mal so lang wie breit. Trochantergelenke so lang wie 

das Hiiftgelenk, 2'/, mal so lang als breit; der Innenrand 

nahe an der Spitze mit 2—3 braunen Hoéckern und einem 

unregelmassigen Langsrippe versehen. Schenkel so lang 

wie die Trochanteren, 2 mal so lang wie breit, an dem In- 

nenrand mit einigen unregelmassig geordneten mit Dornen 

versehenen Ho6ckern besetzt. Schienen so lang wie die 

Schenkel, fast drehrund, nach innen ein wenig gekriimmt, 

gegen die Spitze etwas verengt, an dem [nnenrand mit ei- 

nigen unregelmassig geordneten, mit Dornen versehenen 

Hockern besetzt. Fussgelenke klauenf6rmig, in der Mitte 

auf der inneren Seite mit 2 Haaren besetzt, von hier an 

gegen die Spitze rasch verengt, halb so lang wie die Schie- 
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nen. — Die Mittel- und Hinterbeine unterscheiden sich von 

den Vorderbeinen eigentlich nur durch die Grosse. 

Prothorax 1'/, mal so breit wie lang, in der Mitte 

am breitesten, mit leicht ausgerundeten Seiten, um '/, breiter 
als der Kopf. — Meso- und Metathorax so breit wie 

der Prothorax, in der Mitte am breitesten, 2 mal so breit 

wie Jang. — Die 5 ersten Abdominalsegmente von 

vorn nach hinten allmahlich langer und dicker werdend, die 

5—7. Segmente fast gleich gross. Alle diese Segmente in 

der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten verengt. 

Die 5—7. Segmente um '/, breiter als lang. Das 8. Seg- 

ment nach hinten verschmalert. Das letzte Segment halb- 

kreisfOrmig, um die Halfte so breit als lang, um !/, kirzer 

als das 8. Segment, um !/, schmaler als der Kopf; hinten 

mit 2 nahe bei einander stehenden nach oben gerichteten 

an den Spitzen schwarzen Haken versehen, die etwa '/, so 
lang sind wie das Segment. Vorwarts und seitwarts von 

diesen Haken einige kleine braune mit einem Haare ver- 

sehenen Héckern. — Analsegment fast so lang wie das 

9. Abdominalsegment, ohne Nachschieber (verrucae ambu- 

latoriae). 

Thorakalstigmen zwischen Pro- und Metathorax 

belegen, senkrecht, 2 mal so lang wie breit. Die Abdo- 

minalstigmen in den Pleuren belegen, in dem 1. Seg- 

ment oval, in den iibrigen fast rund, nach hinten allmah- 

lich kleiner und runder, die letzte ‘'/, so lang wie die 

Thorakalstigmen. 

Von den iibrigen bisher beschriebenen Tenebrioniden- 

larven unterscheidet sich diese Art durch das Fehlen der 

Nachschieber. Von den ibrigen Gattungen der Unterfa- 

milie Tenebrionini, deren Larven beschrieben sind (Tenebrio, 

Menephilus und Iphthimus), unterscheidet sie sich durch die 

rundlichen Abdominalstigmen (bei den iibrigen stehen die 

Abdominalstigmen quer). Ausserdem unterscheidet sie sich 

von TJenebrio wesentlich durch den dickeren und weicheren 

Korper, durch die nach vorn und hinten verengten Abdo- 

minalsegmente (bei Tenebrio sind diese cylindrisch), durch 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 8. ret 

das lange Analsegment, das fast so lang wie das 9. Abdo- 

minalsegment ist (bei 7. viel kiirzer) u. s. w. 

In den Sammlungen der Universitet zu Helsingfors 

sind folzende Exemplare aus Finnland vorhanden: 

1 Larve von F. W. Maklin in Siid-Osterbotten IX. 1853, 
3 Larven von J. Sahlberg in Rovaniemi 18. VIII. 1894, 3 

Larven von J. Sahlberg unter der Rinde von Betula in Ori- 

vesi und 1 Larve von J. Sahlberg in Ylane gesammelt. 

Die Puppe. 

Pronotum an Vorder- und Aussenrand mit kleinen 

verworrenen mit einem kleinen feinen Haar versehenen 

Hockern besetzt. Das Schildchen des Mesonotums quer- 

runzlich. Fliigeldecken mit feinen, maschenformigen Strei- 

fen besetzt. ,Lamina motoria“ des 2—6 Abdominalseg- 

ments 2-teilig; der vordere Teil lang und _ spitz, nach 

vorn hakenfoOrmig ausgedehnt, an dem Aussenrand mit 1 

oder 2 grossen, spitzen, mit 1 Borste versehenen Zahnen 

besetzt; der hintere Teil mit 2 Spitzen versehen, von de- 

nen die vordere mit 1 Borste besetzt ist. Das 1. und 7—9. 

Segment seitlich mit einigen spitzen, unregelmassigen gros- 

seren oder kleineren Zahnen versehen. Alle Abdominal- 

segmente mit kleinen, mit einem Haar versehenen Hockern 

besetzt, die auf den vorderen und mittleren Segmenten 

sehr weitlaufig sind, auf den zwei letzten Segmenten da- 

gegen etwas dichter stehen. Auf dem 9. Segment ist aus- 

serdem auf jeder Seite 1 etwas grosserer spitzer Zahn. 

Cerci weit von einander stehend, fein, spitz und gerade. 

Die Abdominalstigmen rund, zwischen den Dorsalsegmen- 

ten und Pleuren stehend. Die Beine sind sehr lang; die 

Hinterschenkel an die Mitte des 5. Abdominalsegmentes 

reichend. 

2 Puppen habe ich zusammen mit ausgebildeten Ka- 

fern auf Kirkonmaansaari in Kymi (Finnland) unter Birken- 

rinde 3. VIII. 1909 gefunden. 



Fig. 1—9. Die Larve von Stenotrachelus aeneus Payk. 

Fig. 1. Larve von oben (Vergr. 6,7). 

2. Kopf von unten (Vergr. 20). 

3. Linke Mandibel von unten (Vergr. 27). 

4, Linke Mandibel von innen (Vergr. 27). 

7 be Buhler (Verer *80): 

6. Rechtes Vorderbein von hinten (Vergr. 33). 

7. Spitze des Kérpers von der Seite (Vergr. 10). 

8. Spitze des Kérpers von unten (Vergr. 10). 

9. Stigma des 3. Abdominalsegments (Vergr. 150). 

Fig. 10—17. Die Larven von Upis ceramboides L. 

Fig. 10. Larve von oben (Verer. 3,3). 

» 11. Kopf von unten (Vergr. 13). 

» 12. Linke Mandibel von oben (Vergr. 20). 

, 13. Linke Mandibel von innen (\ergr. 20). 

» 14. Rechtes Vorderbein von hinten (Vergr. 17). 

» 15. Spitze des Kérpers von der Seite (Vergr. 4). 

, 16. Thorakalstigma (Vergr. 35). 

, 17. Stigma des 7. Abdominalsegments (Vergr. 35). 

Fig. 18—19. Die Puppe von Upis ceramboides L. 

Fig. 18. Puppe von oben (Vergr. 3,3). 

» 19. ,Lamina motoria“ des 4. Abdominalsegments von 

oben (Vergr. 18). 
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W ihrend meiner im Verlauf einiger Jahren betriebenen 

Vogelacariden-Studien habe ich meine Aufmerksam- 

keit auf den bei den Mannchen der meisten Arten der Gat- 

tung Analges ausgepragten Di- und Trimorphismus gerich- 

tet. Ich gebe hier eine kurze Mitteilung tiber die Ergeb- 

nisse meiner diesbeziiglichen Beobachtungen. 

Von den Vogelacariden oder s. g. Analgiden ist die 

Gattung Analges eine der bemerkenswertesten und am bes- 

ten abgegrenzten. Sie wird dadurch charakterisiert, dass 

die vorderen Beinpaare der beiden Geschlechter starke 

Zahnchen oder Apophysen tragen. 

Die Beine des dritten Paares der Mannchen sind kraf- 

tig entwickelt und chitinisiert. Dieselben besitzen keine 

Haftnapfe, doch sind sie anstatt dessen mit scharfen Kral- 

len bewaffnet. Das zweite bewegliche, das s. g. Femoral- 

glied, ist oft ungewohnlich dick und mit einer oder mehre- 

ren Apophysen versehen. Uberhaupt ist die Form des drit- 

ten Beinpaares der Mannchen das wichtigste und oft fast 

das einzige Kennzeichen der Art. Das Abdomen ist ge- 

woOhnlich hinten abgerundet und ungeteilt. Das Abdomen 

des Weibchens ist stets ein ungelapptes, wahrend die hin- 

teren Beinpaare desselben schwacher entwickelt sind als 

die vorderen. Alle Weibchen dieser Gattung gleichen ein- 

ander sehr und sind deshalb schwer zu unterscheiden. 

Eine Art, bei welcher ein Dimorphismus der Mann- 

chen nicht bemerkt werden kann, ist Analges corvinus 

Megn. Ich will die Mannchen dieser Art als einen 

Grundtypus betrachten, von welchem wir ausgehen konnen. 

Die vier ersten Glieder, des kraftigen, dritten Beinpaares 

(Fig. 1) sind hier ziemlich gleichmassig dick. Das letzte 
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Glied ist, wie bei den Mannchen der iibrigen Arten dieser 

Gattung, kurz und diinn und tragt neben einigen Borsten 

eine scharfe Kralle. An der Basis der Kralle befindet sich 

eine sehr kleine mit einer Borste versehene Erhohung. Die 

beiden letzten Glieder iberragen das Abdomeh. Das vierte 

Beinpaar ist infolge der ansehnlichen Grosse des dritten in 

seiner Entwickelung etwas gehemmt worden. Es ist diinn 

und iiberragt das Abdomen nur um das letzte Glied. Die 

Coxalleisten, d. h. die Chitinleisten, welche als Uberbleib- 

sel der abgeplatteten und auf das Niveau des Korpers hin- 

abgesunkenen Coxae angesehn werden k6nnen, sind, wie 

bei den ibrigen Arten dieser Gattung, gut beibehalten und 

bilden auf der Bauchseite bogenformige Figuren. Das Ab- 

domen ist gleichmassig abgerundet und hat ausser acht 

Borsten keine anderen Anhange. Die zwei Analnapfe lie- 

gen dicht an einander an der Spitze des Abdomens. Der 

Penis ist klein und befindet sich zwischen den Coxalleisten 

des vierten Beinpaares. Derselbe ist vorne von einer bo- 

genformigen Chitinleiste, dem Epiandrium, umgeben. Un- 

terhalb der Befestigungspunkte des vierten Beinpaares be- 

findet sich auf der Ventralseite eine gr6dssere, chitinisierte 

Flache, der die fiir den Korper sonst charakteristische 

Streifung fehlt. Ausserdem sitzt auf dem Korper eine An- 

zahl grosserer und kleinerer Borsten. 

Eine Art, deren Mannchen von dem eben geschilder- 

ten Typus infolge der etwas kraftigeren Entwickelung des 

dritten Beinpaares merkbar abweichen und bei der schon ein 

schwacher Dimorphismus beobachtet werden kann, ist Anal- 

ges digitatus Haller. An dem dritten Beinpaar (Fig. 6) hat 

sich hier namlich das erste Femoralglied ziemlich stark ver- 

dickt und ist unten auf der Innenseite mit einem kraftigen 

Zahn bewaffnet. Auch das folgende Glied ist unten mit 

einem kleineren zahnfOrmigen Auswuchs versehen. Auf 

dem letzten Glied sitzt, ausser einer Kralle und fiinf Bor- 

sten, ein fingerformiger Hécker. Das Abdomen hat sechs 

Borsten, aber keine anderen deutlichen Anhange. Inner- 

halb dieser Art habe ich, ausser dem eben geschilderten 
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Mannchen, noch ein anderes, zartgliedriges und weniger 

chitinisiertes Mannchen beobachtet. Es stimmt im We- 

sentlichen mit dem eben geschilderten iberein, nur ist es 

kleiner und hat schwachere Beine. Der Zahn des Femo- 

ralgliedes des dritten Beinpaares (Fig. 5) fallt weniger in 

die Augen. An dem folgenden Glied ist ein Zahn kaum 

sichtbar. 
Der schon von Linné beschriebene Analges passeri- 

nus L. zeichnet sich durch sehr kraftig entwickelte Mann- 

chen aus. Auch bei dieser Art habe ich das Vorkommen 

zweier verschiedener Mannchen festgestellt, eines kraftiger 

gebauten und mehr differenzierten und eines schwacheren. 

Berlese hat das letztgenannte Mannchen ebenfalls be- 

merkt, es jedoch fiir eine Varietét angesehen. Ich werde 

meine Ansicht in dieser Frage spater a4ussern. — Bei dem 

differenzierteren Mannchen hat sich sowohl das erste be- 

wegliche Glied als das darauf folgende Femoralglied des 

dritten Beinpaares (Fig. 8) betrachtlich verdickt. Auf der 
Innenseite des letzteren sitzen ausserdem zwei zahnformige 

Hocker. Die beiden folgenden Glieder sind weniger dick 

und nur mit Borsten versehen. Der Tarsus oder das letzte 

Glied lauft in eine kraftige und scharfe Kralle aus und hat 

nebst fiinf Borsten einen fingerférmigen Auswuchs.') Das 

dritte Beinpaar tiberragt das Abdomen um die beiden letz- 

ten Glieder. Das vierte Beinpaar ist schwach und utber- 

ragt das Abdomen nur um den Tarsus. Die Spitze des Ab- 

domens ist mit einem zweidstigen Anhang versehen, dessen 

freie Enden auswarts gebogen sind. Die Coxalleisten des 

dritten Beinpaares bilden eine breite Figur, die ein scho- 

nes Bild von dem reduzierten Coxalglied gewahrt. — Die 

andere Mannchenform, die man ziemlich oft findet, ist viel 

schlanker und kleiner als das eben beschriebene. Die vier 

ersten beweglichen Glieder des dritten Beinpaares (Fig. 7) 

sind gleich dick, ganz wie bei Analges corvinus Megn. Auf 

1) Nach Berlese sowie nach Canestrini misste die Kralle 

doppelt sein; solches habe ich jedoch nicht beobachten konnen. 
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dem Abdomen sitzt ausser den Borsten nur ein kleiner An- 

hang, der sich kaum mehr verzweigt. Im iibrigen stimmt 

dieses Mannchen mit dem differenzierteren iiberein. 

Eine Art, bei welcher die Mannchen infolge der kolos- 

salen Entwickelung des dritten Beinpaares ein sehr eigenarti- 

ges Aussehen angenommen haben, ist Analges chelopus Herm. 

Das differenzierteste Mannchen ist sehr breit. Das erste 

bewegliche Glied des dritten Beinpaares (Fig. 11) ist mas- 
sig dick. Das folgende Glied dagegen kolossal breit und 

dick und lauft auf seiner Innenseite in eine lange Apo- 

physe aus. Auf dieser Apophyse sitzt wenigstens ein H6c- 

ker, bisweilen giebt es darauf zwei kleinere. Dieser letzt- 

genannte Umstand verdient besonders beachtet zu werden 

und zwar aus dem Grunde, weil er in den faunistischen 

Handbiichern nicht erwahnt worden ist.') Unter den fol- 

genden Gliedern, die alle das Abdomen iiberragen, ist das 

erste mehr breit als lang. Das darauf folgende verdiinnt 

sich schnell gegen den Tarsus, der, wenngleich etwas kurz, 

von normaler Grodsse ist. Auf dem Tarsus sitzen vier 

Borsten und zwei Krallen. Die auf dem ersten Femoral- 

glied sitzende lange Apophyse und die Krallen des Tarsus 

springen bogenfOrmig gegen einander vor. Infolge dieser 

eigentiimlichen Entwicklung erinnert das Beinpaar gewis- 

sermassen an eine Krebsscheere. Das vierte Beinpaar ist 

schwach und iiberragt kaum das Abdomen. Gleich ober- 

halb des dritten Beinpaares sitzt an den Seiten des Kor- 

pers ein zahnfOrmiger Hocker. Das Abdomen ist konisch, 

und ist mit acht Borsten und an der Spitze mit einem hya- 

linen Anhange versehen. Die Coxalleisten der hinteren 

Beine sind gut erhalten. 

Neben diesem Mannchen kommt ebenso zahlreich ein 

weniger differenzierter Mannchentypus vor. Er ist viel 

schlanker und etwas kleiner als das erstgeschilderte Mann- 

chen. Das dritte Beinpaar (Fig. 9) ist gar nicht starker 

1) Canestrini und Berlese behaupten, dass nur eine zweispitzige 

Apophyse auf diesem Glied sitze. 
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differenziert als bei Analges corvinus Megn. Alle die vier 

ersten beweglichen Glieder sind gleich dick und unbewaff- 

net. Das dritte Glied ist mehr lang als breit. Das vierte 

ist ziemlich langgestreckt. Der Tarsus ist mit wenigstens 

drei Borsten und — meiner Beobachtung nach — mit nur 

einer Kralle versehen. Im Ubrigen stimmt es mit dem 
vorher genannten Mannchen iiberein. ') 

Ausser diesen beiden Mannchentypen habe ich noch 

einen dritten entdeckt, der eine deutliche Zwischenform 

zwischen den beiden erstgenannten bildet. Bei diesem Ty- 

pus hat sich das dritte Beinpaar (Fig. 10) starker verdickt 

als bei dem am wenigsten differenzierten. Besonders ist 

dieses der Fall bei dem ersten Femoralglied, welches un- 

ten auf seiner Innenseite in eine mit einem kleineren H6c- 

ker versehene Apophyse auslauft. Die Verdickung ist je- 

doch lange nicht so weit vorgeschritten wie bei dem diffe- 

renziertesten Mannchen. Das zweite Femoralglied ist ein 

bisschen breiter als lang. Das folgende Glied ist ebenso 

dick und ziemlich langgestreckt. Ubrigens stimmt auch die- 

ses mit dem differenziertesten itiberein. Es erinnert aus- 

serdem sehr an das differenzierteste Mannchen von Anal- 

ges passerinus L. 

Bei Analges tridentulatus Haller ist die Bewaffnung des 

ersten Femoralgliedes des dritten Beinpaares des differen- 

ziertesten Mannchens durch die Entwickelung dreier unge- 

fahr gleich starker Zahne oder Apophysen sehr effektiv 

geworden (Fig. 14). Das erste bewegliche Glied hat sich 

auch hier etwas verdickt, das zweite noch starker, beson- 

ders an dem distalen Teil. Von den hier befindlichen Apo- 

physen ist die Ausserste, d. h. die am meisten nach innen 

gerichtete, die grdsste, die beiden iibrigen sind ungefahr 

gleich gross. Das zweite Femoralglied ist bedeutend brei- 

1) Canestrini hat auch diese beiden verschiedenen Mannchen- 

formen bemerkt, er nennt aber die vorige eine heteromorphe, die 

letztere eine homeomorphe. Berlese hat die letztgenannte Form als 

eine selbststandige Art aufgestellt. 
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ter als lang. Die darauf folgende Tibia ist grob und lang 

und hat, wie bei den iibrigen Analges-Arten, auf ihrer In- 

nenseite eine Borste, diese aber sitzt auf einem kleinen 

Hocker. Der Tarsus ist mit vier Borsten und vor der kraf- 

tigen Kralle mit einer kleinen Erhodhung versehen. Das 

dritte Beinpaar iiberragt das Abdomen um die beiden letz- 

ten Glieder, das vierte nur um das letzte. Das Abdomen ist 

ungefahr wie bei den Mannchen von Analges chelopus Herm., 

jedoch verhaltnismassig kiirzer und breiter. Das Epiandrium 

ist spitzwinkeliger und der Penis etwas groésser als bei den 

hier geschilderten Arten. 

Ausser dieser am meisten differenzierten Mannchen- 

form habe ich zwei andere, friiher nicht beschriebene For- 

men beobachtet. Die der vorigen am nachsten stehende 

ist schon etwas kleiner und ‘schlanker. Das dritte Bein- 

paar ist auch nicht so dick (Fig. 13); das erste Femoral- 

glied ist unten etwas breiter und auf seiner Innenseite mit 

nur zwei deutlichen Apophysen versehen. Das zweite Fe- 

moralglied ist beinahe quadratformig. Im Ubrigen stimmt 

diese Mannchenform mit der vorigen iiberein. Sie erinnert 

auch sehr an das differenzierteste Mannchen von Analges 

passerinus L. — Bei der zweiten Mannchenform sind die 

vier ersten beweglichen Glieder des dritten Beinpaares un- 

gefahr gleich dick (Fig. 12), das erste Femoralglied jedoch 

etwas mehr als die iibrigen. Auf diesem Glied sitzt nur 

eine deutliche Apophyse. Sonst erinnert diese Form an 

die vorige, ist jedoch vielleicht noch etwas schlanker. Die 

Form erinnert am meisten an das Mannchen von Analges 

digitatus Haller. 

Der Sexualdimorphismus der Gattung Analges aussert 

sich also, wie wir aus dem Vorhergehenden sehen, vor al- 

lem in einer verschiedenartigen Verdickung und Bewaff- 

nung des dritten Beinpaares des Mannchens. Es lasst sich 

dabei eine yon Art zu Art fortschreitende Weiterbildung 

der extremen Formen feststellen. Von dem Verlauf dieser 

Entwickelung k6énnen wir uns eine Vorstellung machen, 

wenn wir die vier — wie ich es ausdriicken mochte — 
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Haupttypen Analges corvinus Megn., Analges digitatus Hal- 

ler, Analges passerinus L. und Analges tridentulatus Haller 

mit einander vergleichen. Die iibrigen zu dieser Gattung 

gehorenden Arten nahern sich namlich — den vorhandenen 

Beschreibungen nach — in héherem oder geringerem Grade 

jenen eben erwahnten Typen. Die beigefiigte Tafel zeigt 

oben in einer Reihe die Formen des dritten Beinpaares bei 

den differenziertesten Mannchen dieser vier Arten. Wir 

finden, dass die Entwickelung vor allem in der Richtung 

vor sich ging, dass das erste Femoralglied sich verdickt 

hat und bewaffnet worden ist. Urspriinglich ebenso grob 

wie die iibrigen Glieder ausser dem letzten wie bei Anal- 

ges corvinus Megn. (Fig. 1), ist dasselbe schon bei Analges 

digitatus Haller (Fig. 2) merkbar dick und mit einem Zahne 

bewaffnet worden. Die Verdickung und die Bewaffnung 

sind dann bei Analges passerinus L. und bei Analges triden- 

tulatus Haller fortgeschritten. Dass die phylogenetische 

Entwickelung der in dieser Hinsicht mehr differenzierten 

Analges-Mannchen iiberhaupt in jener Weise fortgeschritten 

ist, finde ich durch das Vorkommen der weniger differen- 

zierten Mannchenformen ganz wahrscheinlich. Ich habe des- 

halb Serien von dem dritten Beinpaar verschiedener Mannchen 

derjenigen starker differenzierten Arten gezeichnet, die zu fin- 

den mir gelungen ist. Wenn wir jene Serien vergleichen, fin- 

den wir, wie aus der beigefiigten Tafel hervorgeht, dass das 

dritte Beinpaar der weniger differenzierten Mannchen beinahe 

immer zu irgend einem der in der obersten Reihe sich be- 

findenden Haupttypen gerechnet werden kann oder wenig- 

stens ein Mittelglied zwischen zweien von ihnen bildet. Das 

bei Analges digitatus Haller vorkommende weniger diffe- 

renzierte Mannchen (Fig. 5) bildet also in dieser Hinsicht 

ein deutliches Mittelglied zwischen dem differenzierterem 

Mannchen dieser Art und dem Corvinus-Typus. Das weni- 

ger differenzierte Mannchen bei Analges passerinus L. (Fig. 7) 

kann direkt zu den Corvinus-Typus gerechnet werden. Bei 

Analges chelopus Herm. giebt es zwei weniger differenzierte 

Mannchentypen, von denen der eine (Fig. 9) zu dem Cor- 
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vinus-Typus direkt gerechnet werden kann und der andere 

(Fig. 10) zu dem Passerinus-Typus. Das differenzierteste 

Mannchen derselben Art (Fig. 11) bildet, weil das erste 

Femoralglied des dritten Beinpaares wenigstens mit einem 

Ansatze zu einem dritten Zahne bisweilen versehen ist, ei- 

nen Ubergang zu dem Tridentulatus-Typus; weil aber die 

Verdickung dieses Gliedes hier weiter als bei Analges tri- 

dentulatus Haller fortgeschritten ist, und infolge des Vor- 

kommens zweier Krallen an dem Tarsalglied, meine ich, dass 

es gewissermassen von der sonst geraden Entwickelungs- 

richtung abgewichen ist. Bei Analges tridentulatus Haller 

kann von den beiden weniger differenzierten Mannchenty- 

pen der eine (Fig. 12) zu dem Digitatus-Typus, der andere 

(Fig. 138) zu dem Passerinus-Typus gerechnet werden. 

Wir sehen also, dass die Arten, bei denen in der er- 

Orterten Beziehung starker differenzierte Mannchen vor- 

kommen, gewohnlich auch andere Mannchenformen aufwei- 

sen, die auf einem niedrigeren Entwickelungsstadium ste- 

hen geblieben sind. Diese kénnen jedoch oft zu noch exi- 

stierenden Typen gerechnet werden. Deshalb, und weil 

alle verschiedenen Mannchen jeder solchen mehr differen- 

zierten Art in Gesellschaft desselben Weibchens vorkommen 

und mit ihnen kopulieren, finde ich auch die Benennung 

Varietat fiir die weniger differenzierten Mannchen unge- 

elgnet.’ 

Das Vorkommen dieser weniger differenzierten Mann- 

chen kann vielleicht so erklart werden, dass die Art in 

nicht allzu langer Zeit jene sekundaren Geschlechtscharak- 

tere erworben hat und deshalb noch jene dem Aussehen 

nach reduzierten Mannchenformen aufweist, die ihr Gegen- 

stiick in der Phylogenie haben. 
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Erklarung der Tafel. 

Fig. 1. Ein Bein des dritten Beinpaares bei dem ¢ von Analges 
corvinus Megn. 

Fig. 2. Ein Bein des dritten Beinpaares bei dem differenzier- 

teren ¢ von Analges digitatus Haller. 

Fig. 3. Ein Bein des dritten Beinpaares bei dem differenzier- 

teren ¢ von Analges passerinus L. 

Fig. 4. Ein Bein des dritten Beinpaares bei dem differenzier- 
testen ¢ von Analges tridentulatus Haller. 

Figg. 5—6. Ein Bein des dritten Beinpaares bei den verschiedenen 

Mannchenformen von Analges digitatus Haller. 

Figg. 7—8. Ein Bein des dritten Beinpaares bei den verschiedenen 

Mannchenformen von Analges passerinus L. 

Figg. J—11. Ein Bein des dritten Beinpaares bei den verschiedenen 

Mannchenformen von Analges chelopus Herm. 
Figg. 12—14. Ein Bein des dritten Beinpaares bei den verschiedenen 

Mannchenformen von Analges tridentulatus Haller. 
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Py vorliegende Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna 

des nordlichen europdischen Russlands griindet sich 

auf Material, welches von Herrn Doktor B. Poppius in 

den Waldgebieten zwischen den Fliissen Pinega und Mezen, 

bei der Stadt Mezen, auf der Halbinsel Kanin sowie zwi- 

schen den Fliissen Mezen und Dvina (Tschublaschkoje, Ko- 

kornoje, Kolodljevoi und Salasnoje) im Jahre 1903 gesam- 

melt wurde. Uber diese Reise hat Poppius eine Bericht 

gegeben (Fennia, XXI, N:o 6, 1904). — Bisher ist die Dip- 

terenfauna des nordlichen europdischen Russlands fast vol- 

lig unbekannt gewesen. Nur die auf der Grenze gelegenen 

Inseln Waigatsch und Novaja Semlja sind in dieser Hin- 

sicht besser bekannt. 

Im vorliegenden Verzeichnis sind die Diptera nemato- 

cera von C. Lundstrom, die Diptera brachycera von 

Richard Frey bearbeitet worden. 

Orthorrapha nematocera. 

Fam’ Mycetophilidae. 

1. Ceroplatus tipuloides Basc. — Tschublaschkoje, 20. VIII, 

dn Qs 

2. Sciophila elegans Lundstr. — Fluss Mezen bei Myss 

Tolstoice VIEL. 4:6. 

3. Dziedzickia (Hertwigia) marginata Dziedz. — Tschublasch- 

koye,..20.9 WL ol -d: 
4. Boletina borealis Zett. — Kanin. 
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5. Boletina groenlandica Staeg. — Kanin. 

6. B. longicauda Lundstr. — Kanin, 1 d. 
7. Brachycampta arctica Lundstr. n. sp. d. 

Fusca, thoracis dorso capiteque laete cinereis; antennis 

thorace parum longioribus nigrofuscis basi luteis; thoracis 

dorso linea longitudinali media nigra; palpis pedibusque lu- 

teis, femoribus subtus stria basali coxisque posterioribus fu- 

scis; alis hyalinis, furcis basi aequaliter altis. Exsiccata. 

Long. corporis 3 mm. 

Patria: Kanin, bei Madoha, 16. VII, leg. B. Poppius. 

Fihler etwas langer als Kopf und Mittelleib zusam- 

men, schwarzbraun, die Basis des ersten Geisselgliedes und 

die Wurzelglieder braungelb, letztere schwarz gefleckt. 

Taster gelb. Untergesicht braun. Stirn und Scheitel licht 

grau. 

Ruckenschild licht grau mit einer schmalen, schwar- 

zen Langsstrieme an der Mitte. Brustseiten braun, Hin- 

terrucken schwarzbraun. Schwinger rotgelb. 

Hinterleib schwarzbraun, graubehaart, die zwei ersten 

Ringe jedoch lichter braun. Hypopygium einwenig langer 

als der letzte Hinterleibsring, schwarzbraun. 

Beine braungelb, die hinteren Hiiften und ein Wisch 

an der Basis auf der unteren Seite aller Schenkel braun. 

Fligel einwenig gelblich, fast glashell mit braungel- 

ben Adern. Die dritte Langsader gerade. Die Basis der 

Untergabel fast unter der Basis der Spitzengabel. Eine 

lange Falte gleich unter dem Stiele der Untergabel aber 

keine Analader sichtlich. Axillarader relativ kurz. 

Das praparierte Hypopygium gleicht demselben der 

Brachycampta cinerea Lundstr. sehr. Besonders sind die 

oberen Lamellen bei beiden Arten 4hnlich. Bei der B. arc- 

tica tragt aber die etwas kiirzere Oberzange an der Spitze 

keine Stacheln und sind die appendices intermediae von ei- 

ner eigentimlichen Form. Auch ist die untere Seite der 

lamina basalis (Dziedz.) zweimal bogig ausgeschnitten und 

am Rande des Ausschnittes fast kahl, was bei der B. cine- 

rea nicht der Fall ist. 
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Fig. 1. Das prap. Hypop. Fig. 2. Das prap. Hypop. 

von oben. Vergr. 55. von unten. Vergr. 55. 

Fig. 3. Die prap. appendices intermediae. 

Vergr. 80. 

8. Exechia spinuligera Lundstr. var. borealis Lundstr. — 
Salasnoje, 18. VIII, 1 9. 

9. Sciara sp. — Kambalnitsa auf Salix-Gebischen, 21. 

Vil, 1.6: 

Fam. Bibionidae. 

10. Dilophus femoratus Meig. — Tschublaschkoje, 20.—21. 

Mot Sarg. 
11. Bibio pomonae Fabr. — Tschublaschkoje, 20.—21. VIII, 

36 19; Kokornoje, 24. VIII, 1-4. 

12. B. fulvipes Zett. — Ribnaja, unter Steinen an der 
Meereskiiste, 24. VII, 164; Krinka, 6. VIII, 19; Fluss Me- 

zen bei Myss Tolstoi, 13. VIII, 1 5; Kolodljevoj, 22. VIII, 1 9. 

Fam. Culicidae. 

13. Culex nigripes Zett. — Krinka, zwischen diirren Sa- 
lix-Lauben etc., 15. VII, 19; Tschisha, auf der Tundra, 25. 

Vieticg 3:9. 
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Fam. Ptychopteridae. 

14. Ptychoptera scutellaris Meig. — Kambalnitsa, auf Sa- 
lix-Gebiischen auf der Tundra, 21. VII, 1 d. 

Fam. Chironomidae. 

15. Orthocladius ictericus Meig. — Krinka, auf Salix-Ge- 

buschen,*15. Vil, 19. 

Fam. Limnobiidae. 

16. Symplecta punctipennis Meig. — Kanin, 16 19. 

17. Idioptera pulchella Meig. — Madoha, auf der Tundra, 
16.° VIL, 19. 

18. Dicranota sp. — Die Stadt Mezen, bei einem Bache, 

15. Vi 1g. 

Fam. Tipulidae. 

19. Tipula excisa Schumm. — Bugranitsa, auf Salix- 

Gebiischen, 6. VII, 16; Madoha, auf Salices, 16. VII, 2 d. 

20. T. subnodicornis Zett. — Tschisha, auf der Tundra, 

25. VI, 14; Bugranitsa, auf Salix-Gebiischen, 6. VII, 14 1. 

Orthorrapha brachycera. 

Fam. Empididae. 

21. Bicellaria nigra Meig. — Krinka, 6. VIII, 24 29. 

22. B. spuria Fall. — Fluss Mezen bei Myss Tolstoi 

auf Betula nana, 13. VIII, 2 9. 

23. Rhamphomyia paradoxa Wahlb. (=tripes Beck. ¢ et 

poeciloptera Beck. 9). — Krinka, auf Salix-Gebischen, 15. 

—16. VI, 44 198. 
24. Rh. pusilla Zett. — Die Stadt Mezen, unter Lau- 

ben, 13. VI, 1 4; Tschisha, auf der Tundra auf Salices, 20. 

Wilk 22: 
25. Rh. obscura Zett. —- Kambalnitsa, auf Salix-Gebi- 

schen, 21. VII, 14 19; Mikulkin, 3. VIII, 146 19. 
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26. Rh. kaninensis Frey n. sp. 
Steht der Art Rh. hirtula Zett. aus Gronland am nach- 

sten. Rh. hirtula ist aber grosser, mit unregelmassig mehr- 

reihigen Akrostichalborstchen und etwas gelbbraunlich ge- 

triibten Fliigeln, wahrend Raninensis zweireihige Akrosti- 

chalboérstchen und rein weisslich gefarbte Fliigel hat. Die 

beiden Arten zeigen sich jedoch durch den Bau des Hypo- 

pygium und die starke Beborstung der Beine als nahe mit 

einander verwandt. 

Das Madnnchen. Schwarzlich, ohne Glanz, recht lang 

und dicht schwarzhaarig. —- Der Kopf ist schwarzlich be- 

staubt; die Augen sind in der Stirne zusammenstossend. 

Die Fiihler sind schwarz, etwa so lang wie die Lange des 

Kopfes, das dritte Glied ziemlich schmal mit massig dickem 

Endgriffel. Der Riissel ist etwa 1'/, mal so lang wie die 

Kopfho6he; die Palpen sind langlich, schwarz, schwarzbe- 

borstet. 

Der Thorax ist dunkel schwarzgrau bestaubt; die Dor- 

socentralborsten sind unregelmassig zwei bis mebhrreihig, 

die Akrostichalborstchen zweireihig, mehrere Humeral-, Post- 

humeral- und Notopleuralborsten, etwa 1 Supraalar, 2 In- 

traalar und 1 Postalarborste; alle schwarz. Die Thoraxsei- 

ten sind kahl. — Das schwarzgraue Schildchen tragt 4—6 

schwarze Marginalborsten. 

Der Hinterleib ist schwarz, in gewisser Richtung weiss- 

grau schimmernd, ziemlich lang schwarzhaarig. Das Ter- 

git des 8. Segments ist riickgebildet, das Sternit ist dage- 

gen gut entwickelt, lang schwarz behaart, kapuzenformig 

die Basis des Penis umfassend. Das Hypopygium ist nicht 

bestaubt, ein wenig glanzend, offen. Der Forceps ist nicht 

besonders gross, gewOlbt, langlich triangular, an der Spitze 

etwas eingeschnitten, nach hinten lang schwarz behaart. 

Der obere Adminiculum-Anhang ist kleiner als der For- 

ceps, dem er in seiner Form gleicht; der untere Anhang 

von aussen her nicht sichtbar. Der Penis ist haarformig 

herausstehend, braun, wellig gebogen und an der Basis ein 

wenig verdickt. 
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Die Beine sind schwarzbraun, etwas glanzend, schwarz 

behaart, die Schienen und Metatarsen aller Beinpaare sind 

auf der Aussenseite mit auffallend langen schwarzen Borsten- 

haaren versehen. 

Die Fliigel sind weisslich, das Randmal ist durch braune 

Triibung schwach angedeutet, die drei ersten Langsadern 

sowie die Costalader sind starker braun gefarbt, die ubri- 

gen blassgelb. Die Diskoidalzelle ist massig gross, trian- 

oular, stumpfspitzig; die Analader reicht, obgleich sie sehr 

schwach ist, dem Fliigelrande; die Axillarader ist abgekirzt. 

Der Axillarwinkel der Fliigel ist rechtwinklig. — Die Schwin- 

ger sind dunkel, schwarz. 

Die Korperlange circa 4,5 mm. 

Die Fliigellange circa 4,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 7,5 mm. 

Kambalnitsa, auf Salix-Gebiischen auf der Tundra, 19. 

Vit tard 21. Vil, 3c. 
27. Rh. longestylata Frey. ') — Krinka, auf Salix-Gebu- 

schen, 16. VII, 14 19; Madoha, auf Salices in einem ve- 

getationsreichen Tale, 16. VII, 2 d. 

28. Rh. tenuiterfilataa Beck. — Kanin, 1 6. 

29, Rh. nigrita Zett. — Krinka, auf Salix-Gebuschen, 

15:16; Vil, 21S) 1,9. 
30. Rh. spinipes Fall. — Tschublaschkoje, 29. VIII, 1 9. 
31. Rh. nitidula Zett. — Mehrere ¢ 9: Ness auf Salix, 

18. VI; Tschiska, auf Salices, 25. VI; Schomokscha, auf Sa- 

lices, 28. VI; Bugranitsa, auf Salix, 6. VII; Tarhanova, aut 

niedrigen Salix-Gebiischen, 11. VIII. 

32. Rh. nitidolineata Frey n. sp. 
Eine durch die vier breiten, glanzendschwarzen Strie- 

men am Thorax besonders charakterisierte Art, die in der 

Nahe von Rh. nitidula Zett., albosegmentata Zett., attenuata 

Frey etc. gehort. 

1) Die Beschreibung dieser neuen Art findet sich in einer gleich- 

zeitigen Publikation iiber Dipteren aus der Sarek-Gebirge in Schwe- 

den. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37, N:o 10. 9 

Das Weibchen. Schwarzglanzend, schwarzhaarig. 

Der Hinterkopf ist schwach grau bereift. Ocellenhocker 

und Ocellarborsten sind vorhanden, die Augen in der Stirne 

zusammenstossend. Die Fiihler sind schwarz, etwas langer 

als die Kopfbreite, das dritte Glied ist langgestreckt, mit 

kurzem Endgriff versehen. Der Riissel ist ziemlich kurz, 

nur wenig langer als die Héhe des Kopfes, schwarzglan- 

zend; die Maxillarpalpen sind klein, schwarz. 

Der Thorax ist schén hellgrau bestaubt, mit vier schar- 

fen, gleichbreiten, glanzendschwarzen Striemen versehen, 

iibrigens ganz kahl und sparlich schwarz beborstet. Die 

Dorsocentralborsten sind unregelmassig zweireihig, die 

Akrostichalbérstchen undeutlich zweireihig, etwa 2 Hume- 

ral-, 2 Posthumeral-, 4 Notopleural-, 3 Supraalar und 1 Post- 

alarborste. Die Brustseiten sowie die Hiiften sind eintfar- 

big grau bestaubt. — Das schwach grau bestaubte Schild- 

chen tragt sechs schwarze Marginalborsten. 

Der Hinterleib ist unbestéaubt glanzendschwarz, ver- 

haltnismassig sehr langgestreckt. Das Hypopygium ist klein, 

geschlossen, dunkelhaarig; der Forceps ist klein, triangu- 

lar, schwach graulich bestaubt; der obere Adminiculum-An- 

hang ist oben sichtbar, ein wenig kleiner als der Forceps 

und etwa von derselben Form, abgerundet lappenformig. 

Der untere Adminiculum-Anhang sowie der Penis sind von 

aussen nicht sichtbar. 

Die Beine sind lang und schlank, glanzendschwarz, 

kurz dunkel pubescent, aber mit langen, schwarzen Borsten 

besetzt. Die Tibien und Metatarsen aller Beinpaare haben 

auf der Aussenseite zahlreiche lange Borsten, die Mittelti- 

bien auf der Innenseite ebenfalls einige ahnlichen. 

Die Fliigel sind grau und schwach gelblich, mit star- 

ken, braunen Adern versehen; das Stigma ist deutlich ab- 

gesetzt, braun. Die Diskoidalzelle ist klein, dreieckig, kaum 

langer als breit, die Analader reicht gleichstark bis zum 

Fliigelrand, die Axillarader ist schwacher, groésstenteils riick- 

gebildet, abgekiirzt. Der Axillarwinkel ist vertieft spitz- 

winklig. — Die Schwinger sind weissgelb. 
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Die K6rperlange circa (5,5—)6,5 mm. 

Die Fligellange circa 5,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 2,1 mm. 

Kanin, 1 6. 

33. Rh. albosegmentata Zett. — Mikulkin, auf Gebiischen. 
3. VII, 24; Ludovoty, 11. VIII, 6 9; Tschublaschkoje, 20. 

VAAL, 2, 

34. Empis lucida Zett. — Kambalnitsa, auf Salices, 18. 

—21. VII, mehrere ¢ Q. 

35. E. tessellata L. — Kokornoje, 24. VIII, 1 &. 

36. E. borealis L. — Tschisha, auf Salix, 25. VI, 1 9; 

Bugranitsa, auf Salix-Gebiischen, 6. VII, 1 6. 

37. E. opaca Fabr. — Bugranitsa, 11. VIII, 1 6. 

38. Iteaphila macquarti Zett. — Bugranitsa, auf Salix- 
Gebischen, 6. VIII, 24 28. 

39. Hilara tanythrix Frey (Zur Kenntnis der Dipteren- 
fauna Finlands II; Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., 

XXXVII, p. 50, 1913). — Krinka, auf Salix, 16. VII, 19; 

ebenda 6. VIII, 16 19. 

40. H. interstincta Fall. — Ludovoty, 11. VIII, 1 9. 

41. H. quadripilosa Beck. — Krinka, auf Salix-Gebii- 
schen, 16. VII, 29: Kambalnitsa, auf Salices, 21. VII, 1 9; 

Krinka, 6. VIII, 1 ¢. 

42. Tachypeza sericeipalpis Frey n. sp. 
Eine kleine, hiibsche Art, mit schwarzen Beinen, weiss- 

gelben Tarsen, seidenweissen Palpen und gelben Schwin- 

gern versehen; durch diese Charaktere sofort von allen 

palaarktischen Arten unterschieden. 

Das Weibchen. Die Korperfarbe schwarz, mit 

schwachem Glanze. — Der Kopf ist graulich bestaubt, der 

Hinterkopf weiss behaart. Die Stirne ist gleichbreit; der 

Ocellenhécker ziemlich gross. Die Fihler sind klein, die 

zwei ersten Glieder braungelb, das dritte Glied schwarz- 

braun, oval; die Fiihlerborste ist lang, schwarzlich. Der 

Riissel ist glanzendschwarz, kiirzer als die Kopfhéhe; die 

Maxillarpalpen sind gross, verbreitet, durch den anliegenden, 

weissen Pubescenz seidenartig weiss-schimmernd. 
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Der Thoraxricken ist schwarz, graulich bestaubt, die 

Thoraxseiten sind dagegen unbestaubt schwarzglanzend; 

der Prothorax und die Vorderhiiften sind weiss-schimmernd; 

am Thoraxriicken sehe ich jederseits nur eine einzige 

schwarze Borste, die Postalare. -— Das Schildchen tragt, 

wie es scheint, zwei schwarze Marginalborsten. 

Der Hinterleib ist schwarz, schwach glanzend, mit 

Spuren weisslicher Incisuren versehen, ganz kahl. Die Ge- 

nitallamellen sind kurz, linienformig, schwarz behaart. 

Die Beine sind schwarzglanzend, die Kniee der Vor- 

der- und Mittelbeine und die Metatarsen aller Beinpaare 

sind weissgelb, die Endglieder der Tarsen schwarzbraun. 

Die Vorder- und Mitteltibien sind kurz, ihre Schenkel ver- 

dickt; die Hinterbeine sind verlangert. 

Die Fligel sind braunlich mit starken, breit braun 

umsaumten Adern, die Ry:; und M sind annahernd parallel; 

die die Analzelle nach aussen begrenzende Querader ist 

vorhanden. — Die Schwinger sind hell, gelblich. 

Die Korperlange circa 2,5 mm. 

Die Fligellange circa 2,5 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 7 mm. 

Mikulkin, auf Strauchern, 3. VIII, 1 9. 

43. Tachydromia bicolor Meig. — Krinka, auf Salix-Ge- 
biischen, 16. VII, 26 29. 

44. T. poppiusi Frey n. sp. 
Eine isoliert stehende Art. Kommt durch die schwar- 

zen Thorax- und Schildchen-Borsten und den kleinen, kaum 

wahrnehmbaren Dorn an den Mittelschienen in die Nahe 

von JT. (brevicornis Zett. var.) subbrevis Frey und T. diffi- 

cilis Frey, weicht aber von den beiden bedeutend ab. 

Das Mannchen. Schwarzlich, grau bestaubt, mit 

gelben Beinen und lichten Fliigeln. — Der Kopf ist grau 

bestaubt, unten weissgelblich behaart, die Stirnborsten sind 

schwarz. Die Stirne ist gleichbreit, matt, grau _ be- 

staubt. Die Fiihler sind einfarbig schwarzbraun, kaum kir- 

zer als die Breite des Kopfes, das dritte Glied ist langlich 

oval, zugespitzt, deutlich etwa 2 mal langer als breit; der 



12 Lundstrém u. Frey, Dipterenfauna des nordl. europ. Russlands. 

Endgriffel ist massig kurz und ziemlich dick. Der Riissel 

ist glanzend schwarz, die Palpen sind sehr klein, schwarz. 

Der Thoraxricken ist dunkelgrau bestaubt, die Tho- 

raxseiten sind lichter grau schimmernd, an den Sternopleu- 

ren findet sich eine schwarzglanzende Flecke. Der Tho- 

raxrucken ist kurz schwarzlich behaart, die Beborstung ist 

schwarz und besteht aus 2 Paaren postsuturalen Dorso- 

centralborsten, etwa 1 Humeral-, 1 Praesutural-, 2 Noto- 

pleural- und 1 Postalarborste. — Der kleine, dunkelgrau 

bestaubte Schildchen tragt zwei lange, schwarze Marginal- 

borsten. 

Der Hinterleib ist glanzend schwarz, fast kahl oder 

gegen die Spitze mit lichter gefarbten, sparlichen Haaren 

bedeckt. Das Hypopygium ist klein, schwarzglanzend, asym- 

metrisch, geschlossen. 

Die Vorderhiften sind grau bestaubt, die hinteren et- 

was glanzend; die Beine sind ubrigens einfarbig licht rot- 

gelb; die Hinterschenkel auf der Mitte vielleicht ein wenig 

verdunkelt und die Tarsen an der Spitze etwas gebraunt. 

Die Vorderschenkel sind schwach verdickt, die Mittelschen- 

kel sind ebenfalls bloss massig verdickt; die Mittelschienen 

sind etwa um '/, kiirzer als die Schenkel und an der Spitze 

mit einem sehr kurzen und stumpfen, dunkel gefarbten End- 

dorne versehen. 

Die Fliigel sind verhaltnissmassig lang und gross, fast 

farblos mit blassgelben Adern. Die R4:; und M sind mit 

einander annahernd parallel, die beiden Basalzellen sind 

gleichlang. — Die Schwinger sind gelbweiss. 

Die Korperlange circa 2,7 mm. 

Die Fligellange circa 3,2 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,3 mm. 

Tarhanova, auf niedrigen Salix-Gebiischen, 11. VII, 1 6. 

45. T. laestadianorum Frey (Zur Kenntnis der Dipteren- 
fauna Finlands, II, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, 

XXXVII, p. 83, 1913). — Madoha, in einem vegetationsrei- 

chem Tale, 16. VII, 29. 
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Fam. Dolichopodidae. 

46. Sciapus sp. — Ludovoty, 11. VIII, 1 9. 

47. Dolichopus stenhammari Zett. —— Mikulkin, 3. VIII, 

MiG ALL: 
48. D. plumipes Scop. — Krinka, 6. VIII, 2 ¢. 

49. D. rupestris Hal. — Mikulkin, 3. VIJI, 19; Ludo- 

yoty,imeGrase, 11) VII, 1.4 3 9. 

50. Hercostomus fugax Loew. -— Die Exemplare von Ka- 

nin kommen dieser Art am nachsten; jedoch habe ich nicht 

Gelegenheit gehabt, sie mit typischen Exemplaren von Mit- 

tel-Europa (wo diese Art im Alpen-Gebiet bisher sehr sel- 

ten gefunden worden ist) zu vergleichen. — Ludovoty, 11. 

NEL, 2s LQ: 
51. Porphyrops spinicoxa Loew. — Madoha, in einem ve- 

getationsreichen Tale, 16. VII, 1 6. 

52. P. tripartita Frey n. sp. 
Diese Art gleicht véllig fast in allen Detaillen der P. 

spinicoxa Loew, unterscheidet sich von derselben haupt- 

sichlich nur durch den Bau der mannlichen Genitalanhange. 

Die dusseren Genitalanhange (Forceps) des Mannchen bei 

tripartita sind nahmlich kirzer und breiter, urnenformig, 

braunlich gefarbt, kurz und weisslich behaart und in drei 

Lappen geteilt (nicht wie bei spinicoxa in zwei gegabelt); 

die Lappen sind ziemlich breit und kurz; die ausserste (un- 

terste) ist die am langsten ausgezogen, jedoch ist auch diese 

recht kurz und dick. Die inneren Genitalanhange (Admini- 

culum) sind braungelb, fest chitinisiert, an der Spitze kno- 

tenformig verdickt (bei spinicoxa sind die inneren Anhange 

schwarz, lang, stilettenformig zugespitzt). 

Hierzu kommen noch einige andere, kleinere Unter- 

schiede; so ist das dritte Fihlerglied etwas kleiner als 

bei spinicoxa, und die Vorder- und Mittelschienen scheinen 

starker und langer beborstet zu sein. 

Alles iibriges ist wie bei spinicoxa (Mittelhiften des 

Mannchens mit einem nach unten gerichteten Dorn, Unter- 

gesicht schwarz, Hiiften und Schenkel schwarz, Schienen 

und Tarsen dunkel braun, Schiippchen dunkel behaart etc.). 
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Die Korperlange circa 5 mm. 

Die Fliigellange circa 4 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,2 mm. 

Kambalnitsa, auf Salix-Gebiischen, 19. VII, 1d. 

53. P. crassipes Meig. — Madoha, auf Salices auf der 

Tundra, 16. VII, 19; Kambalnitsa, auf der Tundra, 21. 

Vib dd: 

54. Hydrophorus alpinus Wahlb. — Tschisha, auf der 
Tundra, 25. VI, 19; Ribnaja, auf der Flache eines Hypnum- 

Gewassers, 24. VII, 39; Mikulkin, 3. VIII, 1 9. 

Cyclorrapha aschiza. 

Fam. Syrphidae. 

55. Chilosia') pubera Zett. — Tarhanova, 11. VII, 1 9. 
56. Ch. longula Zett. — Tschublaschkoje, 20. VIII, 1 9. 
57. Ch. pulchripes Loew. — Schomokscha, 28. VI, 1 6d. 
58. Ch. melanopa Zett. — Tarhanova, in Bliithen von 

Ranunculus acris, 12. VII, 2 6. 

59. Melanostoma dubium Zett. (?) — Mehrere 9: Ma- 

doha, auf Salix-Gebiischen, 16. VII; Kambalnitsa, auf Salix, 

18.—19. u. 21. VII. 

60. M. scalare Fabr. — Ludovoty, 11. VIII, 1 9. 

61. Platychirus discimanus Loew. — 66: Schomokscha. 

auf Salix, 28. VI; Komoschin, 30. VI, Kia, an den Katzchen 

von Salix lanata, 1. VII; Tarhanova, auf niedrigen Salix- 

Gebiischen, 11. VII. 

62. Pl. immarginatus Zett. — Die Stadt Mezen, 13. VI, 

192; Tschisha, in den Bliiten von Petasites frigidus, 20. 

VI, d-O; Ludovoty, iacVilbe td: 

63. Syrphus tarsatus Zett. — 2 ¢ 59: Kia, an Katzchen 
von Salix lanata, 11. VII; Tarhanova, in Bliithen von Ra- 

nunculus acris, 12. VII. 

1) Die Chilosia-Arten sind giitigst von Herrn W. Hellén (Hel- 

singfors) bestimmt worden. 
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64. §. luniger Meig. — Tschisha, 25. VI. 19; Tarha- 

nova, in Bliithen von Ranunculus acris, 12. VII, 1 9. 

65. Syrphus sp. — Eine hibsche, wahrscheinlich nahe 

an S. lasiophthalmus Zett. stehende Art. Die nordischen 

Syrphus-Arten bediirfen aber eine griindliche Revision, wes- 

halb ich sie hier vorbeigehen will. — Kambalnitsa, auf Sa- 

lix-Gebiischen, 21. VII, 1 6. 

66. Sphaerophoria scripta L. — Kambalnitsa, in Blithen 

von Polygonum bistorta, 20. VII, 1 9. 

67. Sph. flavicauda Zett. —- Tschisha, 25. VI, 16 1 9; 

Tarhanova, auf niedrigen Salix-Gebiischen, 11. VII, 1 6. 

68. Eristalis antophorinus Fall. —- Schomokscha, in Blu- 

then von Ranunculus auricomus, 28. VI, 164. 

69. E. arbustorum L. — Die Stadt Mezen, 16. VI, 14; 

Tschublaschskoje, 20. VIII, 1 6. 

70. E. nemorum L. — Tschublaschkoje, 20. VIII, 1 9, 

71. E. rupium Fabr. — Tschublaschkoje, 20. VIII, 1 S, 

Kokornoje, 24. VIII, 1 4. 

72. E. horticola Deg. — Fluss Mezen, 1 6. 

73. Sericomyia lappona L. -— Tschublaschkoje, 20. 

Va 1.2. 

Fam. Phoridae. 

74. Aphiochaeta pulicaria Fall. — Tschisha, auf Salix-Ge- 

biischen, 25. VI, 19; Kambalnitsa, auf Salices, 19. VII, 1 9. 

Cyclorrapha schizophora. 

Fam. Tachinidae. 

75. Echinomyia marklini Zett. var. (?) — Der Hinterleib 

ist einfarbig schwarzglanzend, ohne gelbe Flecke. — Ko- 

kornoje, 24. VIII, 1 Ex. 

76. Gonia fasciata Meig. — Kokornoje, 24. VII, 1 Ex. 

77. Cynomyia alpina Zett. — Ribnaja, 24. VII, 1 d; Mi- 

kulkin,.. 3: VIII; 1,9. 
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Fam. Anthomyidae. ') 

78. Phaonia morio Zett. — Madoha, 16. VII, 19; Mi- 

kulkin, 3. VIII, 1 d. 

79. Ph. sp. — Madoha, 16. -VIII, 1:4; Kambalnitsa, 21. 

Vil’ 10} . 

80. Rhyncotrichops aculeipes Zett. — Madoha, 16. VII, 
2 Neudovoty, 1. Villy 1G: 

81. Rh. subrostratus Zett. — Kambalnitsa, 19. VII, 1 d; 

Mikolkin; 3. ‘VIII, 1.4. 

82. Hera longipes Zett. (?) -— Tschublaschkoje, 20. 

VIET: 

83. H. nigritella Zett. — Ludovoty, 11. VIII, 1 6. 

84. H. hirsutula Zett. — Tschublaschkoje, 20. VIII, | 9; 

Kokornoje, 24. VIII, 1 9. 

85. Limnophora (Spilogona) contractiirons Zett. — Kambal- 
nitsa, 21. VII, mehrere ¢ 9; Ludovoty, 11. VIII, mehrere ¢ @. 

86. L. (Spilogona) triangulifera Zett. — Kanin, 1 d. 

87. Fannia parva Stein (?) — Krinka, auf Salix-Gebii- 

sche, 1b, Vile 2c: 

88. Coelomyia spathulata Zett.— Mehrere ¢: Bugranitsa, 

auf Sali.ces, 6. VII; Kambalnitsa, auf Salix, 9. VII. 

89 Pegomyia fulgens Meig. — Madoha, 16. VII. 1 d. 

90. Peg. sp. — Tsthisha, 25. VI, 1 G. 

91. Egle dissecta Meig. —- Bugranitsa, auf Salix, 6. VII, 

1¢; Tarhanova, auf niedrigen Salix-Gebiischen, 11. VI, 

iro; Mikulkm-s Ville i d¢5-kudovoty, 11) Vill, Wd: 

92. E. aestira Meig. -— Ludovoty, 11. VIII, 1 d. 

93. Hylemyia (Paregle) radicum L. — Tschisha, auf Salix, 
25. VI, 14; Kia, an den Katzchen von Salix lanata, 1. VII, 

1¢; Kambalnitsa, 18.—21. VII, auf Salices, 16 1 9; Ludo- 

voty, 11. Vill, 19: 

94. H. (Hylemyia s. str.) variata Fall. — Kambalnitsa, auf 
Salix-Gebiischen, 21. VII, 34 14; Krinka. 6. VIII, 1 3. 

1) Die Anthomyiden sind giitigst von Herrn Professor P. Stein 

in Treptow schon im Jahre 1907 bestimmt worden. 
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95. Prosalpia sp. — Tschisha, 20. VI und 25. VI, 3; 

Lukoffka, 2. VII, 1 6. 

96. Coenosia octopunctata Zett. -- Kambalnitsa, auf Sa- 

lix-Gebiischen, 19. VII, 3 9. 

97. Schoenomyza litorella Fall. — Ludovoty, 11. VIII, 19. 

Fam. Scatomyzidae. 

98. Cordylura atrata Zett. — Kanin, 1 6d. 

99. C. vittipes Loew (Berl. Entom. Zeitschr. XVI; 96; 

1872). — Tschisha, auf der Tundra, 25. VI, 16. 

Diese Art war bisher nur vom nordlichen Amerika 

(Alaska, Sitka) bekannt. Wie ihr Vorkommen auf Kanin 

(wie ebenfalls auf der Halbinsel Kola, wo sie sowohl in 

den Tundra- als den Waldgebieten lebt) jetzt zeigt, hat sie 

wahrscheinlich eine circumpolare Verbreitung. 

100. Scoliaphleps ustulata Zett. — Ness, auf Salix-Gebi- 

schen, 18. VI, 14; Bugranitsa, auf Salix, 6. VII, 1 &. 

101. Gonarcticus abdominalis Zett. — Krinka, auf Salix- 

Gebiischen, 15. VII, 1 4. 

Dieses Exemplar weicht ein wenig in der Farbe von 

der Zetterstedt’schen Beschreibung ab. So ist der Tho- 

rax lichter gefarbt, gelb mit grauer Bestaubung und ei- 

ner unpaarigen, dunkleren Mittelstrieme versehen; auch 

sind die Tarsen lichter, fast einfarbig gelblich. 

102. Amaurosoma inermis Beck. — Tschisha, auf der 

Tundra, 25. VI, 14; Madoha, in einem vegetationsreichen 

Talib tGr VAT, ded. 

103. Okeniella dasyprocta Loew. — Mehrere ¢ @: Ness, 

auf Salices, 18. VI; Tschisha, auf Salix-Gebiischen, 20. VI; 

Kambalnitsa, auf Salix-Gebiischen, 19., 21. VII; Mikulkin, 3. 

VIII; Ludovoty, 11. VIII. 

104. Lasioscelus clavatus Zett. — Ness, auf Salices, 18. 

VI, 13; Tschisha, auf Salix-Gebiischen, 25. VI, 22; Scho- 

mokscha auf Salix-Gebiischen, 25. VI, 1 6; Bugranitsa, auf 

Salix-Gebiischen, 6. VII, 1 4; Tarhanova, auf niedrigen Sa- 

lix-Arten, 11. VII, 14; Mikulkin. 27. VII und 3. VIII, 2 9. 

105. Trichopalpus punctipes Meig. — Krinka, 6. VIII, 1 6. 
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106. Microprosopa albipennis Zett. — Tarhanova, auf nied- 
rigen Salix-Gebiischen, 11. VII, 16; Madoha, 16. VII, 1 4; 

Kambalnitsa, auf Salices, 19. VII, 1 d. 

107. M. haemorrhoidalis Meig. — Tschisha, auf Salix- 

Gebischen, 25. VII, 19; Bugranitsa, auf Salices, 6. VII, 

1 ¢ 19; Tarhanova, auf niedrigen Salix-Gebiischen, 11. VII, 

tory Mikulkin, SAV Ss: 

108. M. pallicauda Zett. — Tarhanova, auf niedrigen 
Salices, 1¢ 49; Madoha, in einem vegetationsreichen Tal, 

16. VIII, 14; Kambalnitsa, auf Salix-Gebiischen, 19. VII, 1 ¢. 

109. Scatophaga incola Beck. — Kambalnitsa, auf Salix- 

Gebischen, 19. VII, 19; Mikulkin, 3. VIII, 1 9; Ludovoty, 

11. Mil pa 9: 

110. Sc. merdaria Fabr. — Mehrere ¢ Q: Bugranitsa, 

6. VII; Tarhanova, 11. VII; Kambalnitsa, 18.—21. VII; Krinka, 

62 VAI. 

111. Sc. squalida Meig. — Mehrere ¢ Q: Tschisha, 25. 
VI; Krinka, 15. VII; Kambalnitsa, 19.—21. VII; Mikulkin, 2. 

VII; Krinka, 6. VIII; Ludovoty, 11. VIII. 

112. Sc. villipes Zett. —- Kaninnoss, unter Steinen auf 
der Tundra, 13. VII, 19; Mikulkin, auf dem Meeresufer 

unter Steinen und aufgeworfener Laminaria, 27. —28. VII, 

AGt2 Ga lnidovoty wade wii 2 93 

113. Sc. littorea Fall. — Mikulkin, unter Steinen auf 

dem Meeresufer, 27. VII, 3. 

114. Sc. sp. — Ludovoty, 11. VIII, 3d. 
115. Clidogastra nigrita Fall. — Tschisha, auf der Tundra, 

2520 VL el:.G: 

116. Cl. nigriceps Beck. — Bugranitsa, auf Salix-Ge- 
bischen, 6. VII, 1 @. 

117. Gimnomera dorsata Zett. — Kambalnitsa, auf Sali- 

ces, 21 VN, 11S. 

Fam. Phycodromiidae. 

118. Coelopa frigida Fabr. — Mikulkin, auf dem Meeres- 
ufer unter Steinen und aufgeworfenem Meerestange (Lami- 

naria) gemein, 27.—28.. VII, 69; Ludovoty, 11. VIII, 4 9. 
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Fam. Borboridae. 

119. Borborus equinus Fall. — Tschublaschkoje, 20. 

VI, 19; Kolodljevoj, 21. VIII, 1 &. 

120. Apterina pedestris Meig. — Konuschin, am Schnee- 

rande unter Lauben und Moose, 30. VI, 1 cd. 

Fam. Helomyzidae. 

121. Helomyza laevifrons Loew. — Tschublaschkoje, 20. 

VIII, 1 9. 

Fam. Sciomyzidae. 

122. Trypetoptera punctulata Scop. — Tschublaschkoje, 

at Vi LS. 

Fam. Sapromyzidae. 

123. Sapromyza laeta Zett. —- Fluss Mezen bei Myss 

Tolstoi, auf Betula nana, 13. VII, 1 &. 

Fam. Lonchaeidae. 

124. Lonchaea nigroviolacea Frey n. sp. 

Steht der Art L. crystallophila Beck. aus Schweiz sehr 

nahe, ist aber grésser, hat eine andere K6rperfarbe und 

kiirzere Fiihler. Der K6rper ist einfarbig schwarzblau glan- 

zend, ohne Bestaubung (bei crystallophila nach Becker 

schwarzgriin mit braunlichem Reif iibergossen) und die 

Fiihler sind kaum etwa 1'/, mal so lang als breit. Alles 

iibriges ist wie bei crystallophila (behaarte Augen, braun 

gerandete Schiippchen mit braunen Wimpern, nackte Lu- 

nula, gelbe Wurzelglieder an der Tarsen). 

Die Korperlange circa 4,,—5 mm. 

Die Fliigellange circa 4 mm. 

Die Breite des Fliigels circa 1,5 mm. 

Die Stadt Mezen, auf Strauchern, 13. VI, 1 9. 

Anm.: Ich besitze weitere Exemplare (¢ d) von Ar- 

kangelsk, welche ganz 4hnlich gefarbt sind, weshalb diese 

Form wohl nicht bloss als eine Varietat oder Lokalrasse 

von L. crystallophila betrachtet werden kann. 
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Fam. Trypetidae. 

125. Tephritis sp. — Tschublaschskoje, 20. VIII, 1 9. 

Fam. Psilidae. 

126. Psila morio Zett. — Mehrere ¢ 9: Tarhanova, auf 

niedrigen Salix-Strauchern, 11. VII; Krinka, auf Salices, 16. 

VII; Kambalnitsa, 19. VII. 

Fam. Ephydridae. 

127. Pelina aenescens Stenh. — Ludovoty, 11. VIII, 19. 

123. Scatella quadrisetosa Beck. — Lukoffka, 2. VII, 

2 Exx.; Kambalnitsa, 21. VII, 1 Ex.; Ludovoty, 11. VIII, 

o Ex: 

129. Sc. stagnalis Fall. — Gorby, 24. VI, 2 Exx.; Tschisha, 

25. Vi,*? “Px: Madonna 6: Vily PMEx: Krinka, 6) VIEL 

6° Bxx. 

130. Napomyza sp. — Steht N. lateralis Fall. am nach- 
sten, hat aber lichter gefarbte Beine, schwarze Fihler mit 

weisslicher Endborste. Wahrscheinlich eine neue Art. — 

Krinka, auf Salix-Gebiischen, 16. VII, 1d. 

131. Phytomyza obscurella Fall. — Kambalnitsa, 21. VII, 
1 Ex.; Fluss Mezen bei Myss Tolstoi, 13. VIII, 1 Ex. 

132. Ph. pullula Zett. — Madoha, 16. VII, 1 Ex. 
133. Ph. geniculata Macq. (?) — Tschisha, 25. VI, 1 Ex.; 

Kambainitsay 210 oVIEG1 Ex 

134. Ph. sp. — Kambalnitsa, 18.—21. VII, 4 Exx. 
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