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Ich habe mich hei der Abfassung der folgenden Arbeit oft

gefragt, ob es nicbt besser ware, bloss eiue Aufzahlung der bis

heute aus der Schweiz beobachteten Arten zu geben
;
so stark

hat sich mir die Ueberzeugung von der TJnvollstandigkeit des
Gebotenen aufgedrangt. Nur der Zweck, den die ganze Sacbe
verfolgt, lasst mich dazu schreiten, die Bearbeitung zu publi-
ziren. Ich hofte, dass, wenn eiiimal ein Anfang gemacbt ist,

einzelne Liebhaber den Dipteren sich zuwenden werden
;
ob

dann die vorliegende Arbeit viel oder wenig werth sei, bleibt

gleichgiiltig; spatere Revisionen werden folgen und so kommen
wir nacb und nach zur Kenntniss der helvetischen Fauna. Icb
habe an verschiedenen Orten mbglichst genau gesammelt; wer
aber die verschiedene Natur unseres Vaterlandes kennt, weiss,
dass viele zusammenwirkende Krafte nothig sind, bei den Dip-
teren noch viel mehr, ais anderswo. Wallis, Tessin und die

Hochalpen sind hbchst ungeniigend dipterologisch durchsucht,
jede Exkursion in ein neues Flussthal bringt etwas Neues.

Nach der folgenden Bearbeitung wird Jeder leicht im Stande
sein, die gewohnlicheren Arten zu bestiinmen, werden in der-
selben nicht erwahute gefunden, so bin ich gerne bereit, mich
dahinter zu machen. — Man wird im Folgenden zwei Dinge
schwer vermissen. Einmal die Angaben iiber Lebensweise, Ver-
wandlung etc., welche Dinge von vielen Arten genau bekannt
und beschrieben sind. Ferner genaue Beschreibung der Geni-
talien. Letzteres soli den Inhalt einer kunftigen Arbeit bilden;
ich habe viele Arten darauf genau untersucht und abgebildet.
Aber hier alie diese Dinge mitzunehmen, ging wegen Raum-
mangel nicht, ferner sind dabei eine Menge genauer Abbildungen
unvermeidlicli, und diese kbnnten gegenwartig wohl schwerlich
erschwungen werden, da ihrer einige Hundert sind. Auch ist

die Praparation der Genitalien nicht Jedermauns Sache, so dass
vorlaufig die Beschreibung der einfachern Organe zur Bestim-
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mung ausreiclien muss; man wird damit, unterstiitzt durch die

beigegebenen Schemata des Fliigelgeaders zurechtkommen.
Noch habe ich zu sagen, dass die genaue Anlehnung der

Systematik an Schiner sofort in die Augen fallen wird. Ich

habe es mit den andern Eintheilungen, namentlich mit Osten-
Sacken, auch probirt, habe aber einsehen miissen, dass die

Schiner’sche Systematik die beste ist; wer es nicht glaubt,~der

yersuche es mit den Andern, er wird bald zu Schiner zuriick-

kehren; seine Eintheilungen mbgen nicht ganz vollkommen
natiirlich sein, fiir den Anfanger sind sie die einzig brauch-

baren; wie denn iiberhaupt das Schiner’sche Dipterenbuch yon
allen Werken iiber Insekten weitaus das beste ist. — Ich bitte

also das folgende mit Nachsicht aufzunehmen und zu bedenken,
dass wir ausser einigen hochst fragmentarischen Sammluugen
uber die schweizerischen Tipuliden eigentlich gar nichts Brauch-
bares besitzen. Man wird auch leicht begreifen, dass ich die

beliebten massenhaften Litteratur-Angaben vermieden habe

;

wer speziell die Diptera studiren will, kann Meigen und Schiner

doch nicht entbehren, dort findet er das Nbthige.

Die Tipuliden bilden eine Gruppe der von Schiner sogen.

Diptera Nematocera, d. h. derjenigen Zweifliigler, deren
Fiihler im Allgemeinen den kurzen Fiihlern der andern
Dipteren gegeniiber lang sind, oft so lang oder liinger ais

der halbe Leib und welche aus zum Mindesten 6 deut-
lichen Gliedern bestehen. Das letztere ist die Hauptsache,

denn Bibioniden, Rhyphiden und Simuliden haben auch kurze

Fiihler und selbst bei den Tipuliden gibt es Genera mit relativ

verkiirzten Fiihlern. Sie bilden eine ziemlich natiirliche Gruppe,

indem grosse Abweichungen in Habitus, Leibesgestalt etc. nicht

vorkommen; doch haben wir in unserer Fauna auch abweichende

Formen, einzige Reprasentanten siidlicher Formenkreise, welche

unsere Zone eben noch beriihren. In Folge des gleichartigen

Habitus sind die Tipuliden von den iibrigen Gruppen leicht zu

trennen; ein sicheres Unterscheidungsmerkmal bildet aber immer
das Riickenschild, indem dasselbe durch eine verschie-
den geformte Quernaht in einen Pro- und Mesothorax
getheilt ist, was bei keiner andern Gruppe vorkommt.

FlUgelgedder

:

Fast alie Tipulidenfliigel haben 7 Langsadern
(die VI. fehlt bei Ptychoptera)

;
dazu vergleiche man die An-
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merkung auf pag. XYI des II. Bandes von Schiner, wo die Be
reclitigung dieser Auffassung auseinandergesetzt ist.

c b cl 0

I. Ldngsader, Fig. 1, von der Wurzel parallel dem Yorder-
rande.bis I. Sie zerfallt constant in 2 Aeste, den Yorderast
und den Hin ter- oder Hauptast, welche sehr nabe an ein-

ander verlaufen (Schiner II., pag. XXY, wo die Schiner’sche Ter-

minologie derjenigen von Schummel und Osten -Sacken
gegeniiber gestellt ist). Der Yorderast mundet in der Gegend
von b (Fig. 1) entweder in den Yor derrand (der aucb durch

eine Ader, die Yorderrand- Ader, begrenzt ist), oder wie in

Fig. 1 (Fliigel von Tipula) in den Hauptast nach unten (b).

Bei vielen Genera findet sich eine Yerbindung sowohl mit der

Yorderrand-Ader ais mit dem Hauptast der I. Langsader (Fig.

31, 32, 33 etc.), nur ist die Lage dieser kleinen Aeste etwas
veriinderlich. — Dieser Hauptast mundet bei I nabe der Fliigel-

spitze in den Yorderrand, und man wird die Lage dieser Aus-
miindung veranderlich finden. Bevor er mundet, sendet er einen

kleinen Zweig zur Yorderrand-Ader nach oben, sowie gewbbn-
licb einen zweiten nach unten zur II. Langsader; beide finden

sich im Schema eingezeichnet
;
aber sie variiren stark, wie aus

dem Spatern hervorgeht. Im Raume 0 liegt das Stigma.
Nahe deiAYurzel, bei n, sind Yorder- und Hauptast der I. Langs-
ader durch eine kurze Querader verbunden.

II. Ldngsader

;

sie hat nur die halbe Lange der ersten,

indem sie nie aus der Fliigelwurzel, sondern bei c aus dem
Hauptaste der I. Langsader entspringt. Der Punkt ist

variabel, indem er bald mehr wurzel- bald mehr spitzenwarts

liegt. In Fig. 1 (Tipula) lauft die Ader gerade zum Fliigel-

Aussenrand, bei vielen Gruppen ist sie winklig gebogen. Ferner
ist bei Tipula die Ader einfach, eine grosse Gruppe aber
besitzt eine gegabelte II. Langsader (Fig. 33, M etc.).
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III. Ldngsader. Ebenfalls kurz, indem sie beid (Fig. 1)

aus der II. entspringt. Ungetheilt verlauft sie bei Tipula
zum Flugel-Aussenrand (III ), verfallt aber bei einigen Genera
aucb der Gabelung.

IV. Ldngsader

;

sie ist sebr komplizirt gebaut, entspringt
aus der Flugelwurzel (Fig. 1 zwischen A und B), bildet
dann nieist die kleine Discoidalzelle P und von dieser
aus ziebt sie, in verschiedene kleine re Langsadern
(Spitzenadern) zerfallend, zum Aussenrand (Fig.l, Tipula,

zeigt z. B. ihrer 4, alie mit lY. bezeichnet). Diese Anordnung
aber variirt gewaltig, die Discoidalzelle kann fehlen (Fig. 3,

Dolichopeza), oder sie nimmt sebr verschiedene Formen an, die

Zahl ihrer Fortsatze zum Aussenrand variirt, aber auf das

Schema in Fig. 1 sind alie A'ariationen zuriickzufuhren.

Zwischen III. und IA’. Langsader findet sich eine
der fiir die Orientirung wichtigsten kleinen Adern, die

verbindende Ader f (Fig. 1); kleine Querader, Schiner.

Zwischen IA’, und A’. Langsader findet sich eben-
falls eine absolut konstante A’erbindung, das Aderstiick

g (Fig. 1): hintere Querader. Schiner.

V. Ldngsader. Entspringt aus der AYurzel (zwischen B u. C,

Fig. 1) und zieht in einfachem dem Schema Fig. 1 entsprechen-

dem A^erlaufe zum Flugel-Aussenrand, bei A’ ausmiindend.

VI. Ldngsadf-r (Analader). Entspringt aus der Flugelwurzel
(Fig. 1, zwischen C und D), lauft in einfachem A erlaufe zum
Aussenrand, miindet bei A’I, ist die einfachste Ader von allen

(fehlt bei Ptychoptera).

VII. Ldngsader (Axillarader). Alcist von dem in Fig. 1

(zwischen D u. E) bezeichneten einfachen A’erlaufe, bei einigen

Genera charakteristisch gebogen und gewellt.

Die fiir die Terminologie unbedingt nothwendigen Bezeich-

nungen der Zellen sind folgende:

1. Vorderrandzelle, zwischen dem A’orderast der I. Langs-
ader und dem Fliigel-A’orderrand.

2. Randzelle, zwischen dem A^^orderast der I. Langsader
und deren Hauptast.

3. Vordere Basalzelle, Fig. 1, A. Au ihrer Lmgrenzujig
betheiligen sich: der Hauptast der I. Langsader

;
ein Stiick (Basal-

stiick) der II.
;
ein Stiick (Basalstiick) der III.

;
die kleine Quer-

ader; die ganze IA’. Langsader und ihr oberer Zinken.

4. Hintere BasalzHle, Fig. 1, B. An ihrer Umgrenzung
betheiligen sich; ganze IA’. Langsader nebst ihrem untern Zinken;

die hintere Querader; das betreffende Stuck der 5. Langsader.

5. Analzelle, C; zwischen A^. und A’I. Langsader, offen bis

zum Aussenrand.
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6. Axillarzelle, D; zwisclien YI. und YII. Langsader, offen

bis zum Aussenrand.

7. Lappenzelle, E; innerhalb der YII. Langsader.

8. Discoidalzelle, P; umrahmt von den Yerzweigungen der

lY. Langsader.
Diese Termini geniigen fiir eine allgemeine Charakteristik

des Flugelbaues.

Thorax. Gewolbt, mit deutlicher, meist nach hinten con-

vexer, oder einen Winkel bildender Quernaht; sehr haufig zwi-

schen Kopf und Prothorax ein durch eine zweite Naht ab-

gesetztes deutliches Halsstiick; Schildchen halbrund bis vier-

eckig; zwischen Haht und Schildchen der Mesothorax; Meta-
thorax stark gewolbt.

Schwinger freistehend.

Kopf auf einem oft langenHalse; Untergesicht oft schnauzen-

artig vorstehend; Kiissel vorstehend, in seltenen Fallen sehr

stark verlangert, mit meist rundlichen, massig grossen Saug-
flachen. T aster 4—5-gliedrig, 5. Glied bei einigen Gruppen
stark peitschenformig verlangert. Fiihler von verschiedener
Lange, Gliederzahl variirt von 6— 19, die einzelnen Glie-

der, sowie die Behaarung sehr variabel. — Oceli en fehlen.

Augen gross, nackt oder behaart.

Abdomen lang, cylindrisch, Ringe 7— 8. Yon den Genit,

wird bei den einzelnen Genera das Kothigste mitgetheilt wer-
den; die Mannchen haben immer ein complicirtes System von
Haltzangen, wodurch das Abdominalende dick und kolbig an-
schwillt; das Abdominalende der Weibchen ist spitz und mit
einer Legerohre versehen.

Bei ne lang, namentlich die Schenkel; Schienen am Ende
bei den meisten Gruppen mit Enddornen. Haftlappchen vor-

handen oder fehlend. Metatarsus meist sehr lang und dann die

folgenden Glieder an Lange abnehmend.

Die Tipuliden zerfallen in 3 Hauptgruppen:

1. YI. Langsader fehlt. Ptychopterinae (Fig. 2).

— YI. Langsader vorhanden 2

2. Yorderast der I. Langsader in den Hauptast nach
unten zuriickmundend (Fig. 1, b); keine weitere Yer-
bindung mit der Yorderrandader, ausser bei n; letztes

Tasterglied stark peitschenformig verlangert. Tipuliuae.

— Yorderast der I. Langsader in den Fliigel-Yorderrand

(Yorderrandader) miindend (Fig. 8, b); ferner (wie
bei den Tipulinae) noch mit dem Hauptast der I.

Langsader verbunden (Fig. 8, bei b), nur steht
letztere Yerbindung an verschiedener Stelle
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(Fig. 8, bei b, Fig. 21 weit wurzelwarts). Letztes
Tasterglied nie peitschenformig verlangert.

Linmobinae.

A. Ptychopterinae.

Genus 1. Ptychoptera, Meigen. Tipula, L., fab.; Meigen,
111. Mag., II., 262; Schiner, II. 495.

Fliigelgedder: I. Langsader doppelt; Hauptast vor der

Fliigelspitze mit gleich langen Zinken nach oben in den Yor-
derrand, nacb unten in die II. Langsader miindend. II. Langs-
ader aus dem Hauptast von I entspringend, einfach, in den
Aussenrand miindend; HI aus H entspringend, wo letztere sich

nach oben aufbiegt, vorne mit einer Gabel in den Aussen-
rand miindend. f ist die kleiue, g die bintere Querader;
alles was dazwischen gehort zur lY. Langsader, der obere

Zinken empfangt die kleine Querader f, wendet sich dann
nach Aussen, erreicht aber den Aussenrand nicht

;
der untere

Zinken sendet zwei Adern zum Aussenrand, von denen der

obere gegabelt ist; Discoidalzelle fehlt. Y. Langsader von
gewohnlicher Bildung; YI. fehlt, bei b eine auffallende
Fliigelfalte, woher der Yame; YII. etwas vrellenformig ge-

bogen. Fliigel am Hinter- und Aussenrand und auf der Fliiche

zart behaart. — Yorderast der I. Langsader miindet einfach in

den Yorderrand.

Kopf quer rundlich, Augen unbehaart, Riissel vorstehend

mit haarigen Saugflachen; Taster viergliedrig, letztes Glied

zweimal so lang ais das 3., diinn, peitscbenfbrmig (Meigen, L,

b. 6, 15); keine Punktaugen; sehr charakteristische Fiihler,

lang, fadenfiirmig, 16gliedrig, die beiden Basalglieder kurz

und dick, das erste langer ais das zweite, Geisselglieder

walzenformig, das erste lang, 2'/, mal so lang ais das 3., vom
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3. an die folgenden an Lange abnehmend, die letzten sehr

klein. Riickenschild gewolbt, tragt 2 longitudinale Furchen,
wodurch 3 Areale entstehen; mittleres stark nach vorn vor-

gezogen, Quernaht stark bucbtig. Schildcben klein, dagegen
Metathorax gross und gewolbt. Abdomen langgestreckt, An-
fang und Mitte schmal, nach hinten erweitert, beim (f kolbig

angeschwollen, beim 9 zugespitzt; beim (f ein komplexes Sy-
stem von Haltzangen, unter denen zwei Paare konvergirender
verzweigter Haken ohne weitere Praparation zu erkennen.

Hiiften aller Beine lang, Schienen namentlich Hinterschienen

lang, starke Endspornen. Metatarsen 4 mal so lang ais das
2. Fussglied. — Buntgezeichnete Mucken, wenig lebhaft, die

gewohnlichen Arten meist in Menge.

Folgende Arten aus der Schweiz:

1. Metatarsus der Hinterbeine dunkel 2
— Metatarsus der Hinterbeine weiss. Gemeinste Art. 9 grosser,

mit viel kiirzern. sonst gleich gebildeten Fiihlern. Schwarz,
glanzend. Longitudinalfurchen des Thorax stark, hinten tiefer,

ISchildchen und der kleine Wulst vor demselben gelb, Meta-
thorax schwarz, Schwinger weisslichgelb. Brustseiten schwai'z

mit Silberschimmer, zwischen den letztern und dem Riickenschild

ein gelber Strich. Hinterleib schwarz, an den letzten Ringen
zwei gelbe Binden, die vordere breiter; aber Abd. des 9 dloss

mit zwei gelben Seitenflecken. Die grossen kolbigen Genitalien

des rothgelb, Legerohre des 9 ebenso. Hiiften gelb, Schenkel
ebenso, gegen die Spitze braun, Schienen und Tarsen braun.
Metatarsus der Hinterbeine weiss. Stirn schwarz, Schnauze,
Riissel, Taster gelb, Fiihler mit Ausnahme der zwei ersten

kleinen Glieder gelb. Fliigel braunlich grau. Flecke: Am Ur-
sprung der II. aus der I. Langsader; an der kleinen Querader;
am Ursprungsstiick der untern Zinke von IV.; an der hintern

Querader; Stigma braun; grosser bindenartiger brauner Fleck
vom Stigma nach unten. Das abgebildete Fltigelgeader ist von
dieser Art, bei den andern existiren kleine Unterschiede. 9 bis

13 mm. Meigen. I., 164; Schiner. II., 496. Am ganzen Ziirich-

see, Weissenburg, Serneus, Klosters, Wallis, Genfersee u. Tessin.

Von Sierre ein defektes Stiick ohne weissen Metatarsus, sonst

in allen wichtigern Merkmalen nicht abweichend. .41bimana Fab.

2. Fliigel ohne Flecken. 12 mm. Scutellaris Meig.

Meigen. I., 163. Ein Ex. in der Samml. des Pol. von Ziirich.

— Fliigel mit Flecken und Binden 3

3. Brustseiten glanzend schwarz. Anfangsstuck der II. Langsader
(vom Ursprungspunkt aus I. bis Abgang der III.) kurz und im
rechten Winkel gebogen, an seinem Scheitel haufig ein kleiner
riicklaufiger Aderanhang 4

— Brustseiten mit Silberschimmer; das sub 3 bezeichnete Ader-
stiick ist lang und gerade, wie bei Albimana, dagegen macht
die II. Langsader, da wo HI aus ihr entspringt, eine fast recht-

winklige Beugung nach oben, um sich dann sofort wieder nach
Aussen zu biegen. Riickenschild glanzendschwarz mit tiefen

Longitudinalfurchen, Mittelstiick in der Mitte wieder gefurcht
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und quer runzelig punktirt. Schildclien gelb, Hinterriicken
glanzendschwarz. Abd. meist mit zwei gelben Binden. oft auch
bloss eine (cT), beim 9 bloss gelbe Seitenflecke. Abd. des

9 mit queren Runzeln. Stirn schwarz. Taster gelb. letztes Glied
braun. Fiihler scbwavz; Hiiften und Beine gelb, bloss Schenkel-
spitze schwarz. Fliigel hell. an der Basis rostgelb; Flecke:
iiber der Wurzelquerader; an dem Basalstiick der II. Langs-
ader; auf der Mitte eine breite Binde, welcbe die kleine und
bintere Querader einschliesst. Eine zweite kiirzere Binde mehr
gegen den Aussenrand. 8—11 mm. Schiner U.. 497; Meigen
I., 162. Selten, Ziiricb, Kiissnacht. Contaminata L.

4. Abdomen mit zwei gelben Binden. Die Unterscbiede im Ge-
ader gegeniiber Contaminata siebe oben sub 3. Fleckung wie
Contaminata, nur weniger lebbaft. Meigen VI.. 291. 8—12 mm.
Ziiricb, Weissenburg. Lacnstvis Meigen.

— Abdomen scbwarz. Gleicbt Lacustris. bat aber ein scbwarzes
Scbildcben. Lacustris ein gelbes, Scbwinger gelb, mit braun-
licbem Kopfe; Fliigel wie Lacustris. Meigen I., 163. Selten.

bloss von VVeissenburg. 10—12 mm. Paludosa Meigen.

B. Tipulinae Schiner.

Diese Gruppe umfasst 5 Genera, der Artenreichtlium bei

Tipula gross. YI. Laiigsader ist Yorhanden. Yorderast der

I. Langsader mundet riickwarts in den Hauptast, Fig. 1, 3, 4,

5 etc. Das letzte Tasterglied ist lang nnd peitschenformig.

Schiner II., 497 und II., XXYL, wo die 5 Gattungen, wie folgt,

getrennt sind;

1. Discoidalzelle fehlt Doliohopeza.

— Discoidalzelle vorliandeu 2

2. Fiihlerglied des (f mit grossen, kammartig gereiliten

Fortsatzen. Cteuophora.

— Fuhlerglied ohne solclie Fortsiitze 3

3. Fiihler mit 19 Gliederu (9 niit 15). Nephrotoma.
— Fiihler mit 13 Gliedern 4

4. II. Langsader kurz, d. h. sie entspringt erst da, wo
der Yorderast der I. Langsader sicli mit dem Haupt-
ast vereinigt, oder kaum '/3 mm. wurzelwiircs.

Pachyrhina.

— n. Langsader lang, d. h. sie entspringt doch wenig-
stens um Stigmalange (aus der I. Liiugsader) wurzel-

, warts von dem Punkte, in welchem der Yorderast

der I. Langsader in deren Hauptast mundet. Tipula.
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Genus 2. Dolichopeza.
Curtis, Br, Ent. II., 62.

Zwei europaische Arten, von denen wir in der Schweiz,

wie es scheint, bloss eine besitzen, und eine dritte aus Mada-
gascar. — Wie aus der Abbildung hervorgeht, fehlt die Dis-

coidalzelle. Die II. Langsader entspringt sehr 'weit spitzen-

warts aus dem Hauptast von I, empfangt eine klpine Ader vom
Hauptast von I; III aus II entspringend, einfach; lY. Langs-

ader (zwischen den punktirten Queradern auf dem Schema
Eig. 3) zvreizinkig; unterer Zinken einfach zum Aussenrande
laufend; oberer sich in 2 Aeste spaltend, von denen der untere

einfach zum Fliigelraud lauft, der obere aber nahe dem Rande
noch eine Gabel bildet. Y. Langsader bildet einen ziemlich

akut zum Fliigelrand abbiegenden Bogen; YI. und YII. ein-

fach; also ein sehr charakteristisches Geader. — Kopf quer-

rundlich, Schnauze kurz und bewimpert, kiirzer ais bei Tipula,

Taster viergliedrig, letztes Glied peitschenfbrmig. Fiihler mit

13 Gliedern, Geisselglieder walzenfbrmig, lang, Endglied kiirzer,

das letzte sehr klein; Ocellen fehlend; Quernaht des Thorax
wie bei Tipula, keine longitudinalen Eindriicke. Auffallend

lange Schwinger.

Riickenschild braun, mit zwei erlosclmen dunkeln Striemen,

Schildchen und Brustseiten gelblich. Abdomen braun. Genit,

des gross. kolbig verdickt, an der Basis braun, aussen gelb;

Kopf braun, Stirn grau, Taster strohgelb mit braunem Endglied;
Fiihler braun, die zwei Wnrzelglieder gelb. Beine schwarzbraun,
auch die Metatarsen, die folgenden Tarsen aber scbneeweiss,
woran die Art sofort zu erkennen; Fliigel grau. Stigma schwarz-

braun; vordere Basalzelle lang, hintere wesentlich abgektirzt.

Schiner II , 526, woselbst die Litt. 13—14 mm. Sehr selten,

1 Ex. in der Samnilung des Polyt. von der Hohen Rohne, eins

fing ich in Goschenen. Sylvicola Curtis.

Im Marz 1887 fing ich in Constantine eine von unserer Art
verschiedene Dolichopeza mit Abweichungen im Fliigelgeader,

ganz schwarzem Stigma, drei schwarzen Striemen auf dem Hals-
schild und braunen Tarsen. Ob die Art etwa von den Fran-
zosen beschrieben, ist mir unbekannt.
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Genus 3. Ctenophora Meigen.
Meigen, 111. Mag. II., 263, Schiner II., 498.

Fliigelgeader: Bietet wenig Cliarakteristisches und steht

Tipula sehr nahe.

I. Langsader doppelt, Yorderast in den Hauptast nach
unten miindend, Hauptast gegen die Spitze in den Vorderrand
miindend und eine kleine Yerbindung nach oben zur Yorder-
randader, sowie nach unten zur II. Langsader sendend (man
bemerke an dieser Stelle den Unterschied gegeniiber Dolicho-
peza). II. Langsader ungefahr in Fliigelmitte aus dem Haupt-
aste von I entspringend, Basalstiick lang; III aus II ziemlich
weit spitzenwarts entspringend; IV. verzweigt und eine Dis-

coidalzelle umschliessend, genau, wie in Fig. 1 schon geschil-

dert; von der Discoidalzelle 3 Adern zum Fliigelrand, von denen
die oberste eine gestielte Gabel bildet; Y., YI., YII. bieten

nichts Auffallendes.

Um so auffallender ist der ganze Habitus der grossen,

lebhaft gefarbten, im mannlichen Geschlecht mit langgekammten
Fiihlern versehenen Ctenophoren. Kopf querrund, Augen gross,

nackt; Untergesicht in eine starke bewimperte Schnauze vor-

gezogen. Russei relativ klein; Taster viergliedrig, mit langem
peitschenformigem Endglied

;
Fiihler gerade vorgestreckt, mit

13 Gliedern; im manni. Geschlecht 2, 3 oder 4 Reihen kamm-
artig gereihter Seitenfortsatze, bei den einzelnen Arten von ver-

schiedener Lange; weibl. Fiihler mit ovalen oder unten aus-

geschnittenen Gliedern; Thorax hoch gewblbt, deutlich ahge-

schniirtes, wulstiges, meist lebhaft gefarbtes Halsstiick; starke,

nach hinten ausgebuchtete Quernaht und kleines Schildchen.

Yom Halswulst zur Fliigelwurzel zieht sich hei allen Arten das

hautige Yerbindungsstiick der Brustseiten mit dem Riicken-

schilde, es ist hei einzelnen Arten lebhaft gelh und tragt vorn

die grosse Stigmenblfnung. Abdomen mit 8 Ringen, beim cT
sehr stark kolbig aiigeschwollen, Legerbhre des 9 lang und
spitz. Schienen mit starken Endspornen.



Diptera Helvetiae. 13

Die Ctenophora atrata habe ich in Weissenburg aus faulem

Buchenholze gezogen, Perris fand die Larve in alten Erlen-

stammen; die Weibchen fing ich auch bei der Eierablage an

alten Buchenstocken und ebenso Ct. pectinicornis
;

Ct. flaveo-

lata erzog ich aus Larven aus Pop. tremula, fing aber auch

Weibchen an Salix alba. XJm Zurich habe ich personlich nur

flaveolata gefangen, sie ist im Sihlholzchen und entlang dem
rechten Seeufer ziemlich haufig. In Weissenburg fehlt flaveo-

lata, dagegen kommen dort alie andern vor, festiva und ornata

ausgenommen. — Yon Brulle wurde das Genus in drei Sub-
genera zerspalten: Dictenidia mit einseitiger Fiederung der

^ Fuhler; Ctenophora mit doppelreihiger Fiederung der-

selben und Xiphura, mit dreireihiger Fiederung, indem nach
unten auch eine Strahlenreihe abgeht.

I. Dictenidia Brulle.

Ftihler beim mit zwei Strahlenreibeu, welche aber beide

nach innen sehen, also einseitig, die kdrzern unten. 9 Fiibler

kurz, I. Glied verlangert, II. Glied napfformig, sehr kurz, III.

doppelt so lang, die folgenden wieder wie II., napfformig und
breiter ais lang

;
Farbe scbwarz. (f Fiibler braun, Geisselglied

an der Basis gelb. Strablenreihen abwechselnd kiirzer und langer.

Glanzend schwarz. Thorax wechselnd, gelbroth bis scbwarz mit

rotbem Vorderrand und gelbroth mit breiten schwarzen Striemen.

Halswulst auch rothgelb bis schwarz. Schildchen und Meta-
thorax meist schwarz, an den Seiten braunroth. Kopf meist

ganz schwarz, Taster gelh, Endglied schwarz. Beine rothgelh

mit schwarzen Schenkelspitzen und hraunen Tarsen. Abdomen
des (f gewbhnlich ganz schwarz, seiten Basis und Bauch gelb-

lich
;

das des 9 rothgelb mit schwarzer Seiten- und Riicken-

strieme, doch oft auch schwarz mit gelblichen Seitenfleckeu.

Legerohre schmal und kurz, rothgelb. Flligel braunlichgelb

mit dicken Adern, am Ursprung der II. Langsader ein braun-
schwarzes Fleckchen, Stigma gross, oval, braunschwarz, von
ihm zieht sich eine breite braune Binde nach unten bis in die

Discoidaizelle hinein, hintere Querader und Endstiick der V.
Langsader braun gesaumt; an der Fliigelspitze ein intensiv

brauner Fleck. — Schiner II., 498 ;
Meigen, I., 124. — Bei uns

sehr seiten, von Zurich, Weissenburg. 13— 16 mm.
Biuiacnlata L.

II. Xiphura Brulle.

Dreireihige Fiederung der mannlichen Fuhler, auf beiden
Seiten lange, auf der untern kurze Strahlen; Abdomen des 9
mit sehr langer sabelartiger Legerohre. 2 Arten.

Abdomen des cf schwarz, des 9 schwarz, aber das erste Drittel

roth und zwar ringsherum, aber am Bauch geht das rothe Areal
nie bis zur Mitte. Grundfarbe beider Geschlechter glanzend-
schwarz, auch Thorax und Thoraxseiten, die Connectivmembran
dazwischen in der untern Halfte schwarz, in der ohern fahlgelb.

Kopf ganz schwarz, Halsstiick rothlich, Taster braun, die ersten
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Glieder gelb. Fiihler braunschwarz, Basalglieder schwarz,
einzelne Stiicke haben gelbliche Geisselglieder. 9 Fiihler ziem-
lich lang, viel langer ais bei Bimaculata, I. Glied langer ais
die Stirne. dick, schwarz, geringelt; II. viermal ktirzer, gelb-
braun, III. noch langer ais I., aber viel diinner, gelbbraun

;

das IV. halb so lang ais III. imd so fort alie an Lange abneh-
mend, nach und nach schwarz werdend und die 4—5 letzlen
nach unten sageartig vorstehend. Beine rothgelb, Hiiften schw'arz,
Hinterschienen gegen die 8pitze und alie Tarsen schwarzbraun;
das cT hat dunklere Beine, die halben Schenkel und haufig
auch Schienen schwarz. Legerohre schwarz, so lange ais
das ganze Abdomen. Fliigel braunlichgelb, Randmal klein,
sch-warz, scharf begrenzt. Schiner, II., 499. 16—21 mm. Weissen-
burg, Tessin. Ati’ata L.

Abdomen des rothgelb mit schwarzen Riickenpunkten. oder
sie vereinigen sich zu einem Riickenstreifen, welcher am Hinter-
rande jedes Ringes schwarze Saume absendet; Abdomen des
9' schwarz, das erste Drittheil und der ganze Bauch roth-
gelb. — Thorax glanzendschwarz, Connectivmembran zwischen
Thorax und Thoraxseiten beim 9 fahlgelb, nach vorn schwarz.
beim cf reiner gelb. Schildchen und Metathorax schwarz, oft

zur Seite des letztern ein rothgelber Fleck. Beine wie bei der
vorigen Art, Legerohre ebenso. cf Fiihler gelb, 'SVurzelglied

schwarz, Foi^tsatze der Fiihler an der Spitze braun. 9 Fiihler
geformt wie bei voriger Art, aber ganz gelb, mit Ausnahme des
schwarzen Wurzelgliedes. Fliigel gleich Atrata, nur etwas dunkler.
Schiner. II., 499. 18—20 mm. Ziirich, Weissenburg. Ruficornis
und Atrata sind in Copula gesehen worden. Ruficornis Meigen.

III. Ctenophora Bmlle.

Manni. Fiililer zweireihig gefiedert, keine Strahlen
auf der Unterseite

;
Legerohre des Q kurz.

1. Am Stigma kein brauner Fleck, oder nur ein kleiner, der sich

bloss bis zur kleinen Querader erstreckt 2
— Am Stigma ein grosser brauner Fleck. der sich immer bis zur

Discoidalzelle und oft in sie hinein erstreckt 3

2. Abdomen rothgelb mit schwarzen Riickentiecken. — Rothgelb,
am ganzen Korper sparsam gelblich behaart : Thorax mit drei

breiten schwarzen Streifen, die seitlichen verkiirzt, der mittlere

bis zum rothgelben Halsstiick reichend, oder sie tliessen zu-

sammen un,d lassen bloss einen rothen Fleck vorne zu beiden
Seiten. Connectivmembran rothgelb, Brustseite rothgelb mit
3—4 schwmrzen Punkteu. Schildchen und Hinterriicken in der
Mitte schwarz, zur Seite gelb, Halswulst rothgelb; Legerohre
schwarz, kurz. Vorderseite der Schnauze gelb, Hinterseite und
seitliche Flachen schwarz, auf der Vorderseite oft eine schwarze
Mittelstrieme. Stirn schwarz, gelber Punkt tiber den Fiihlern

in der Mitte, oft zwei gelbe Punkte beiderseits am Nacken. —
Taster gelb. Fiihler gelb, auch das Basalglied, die Strahlen

braun oder schwarzlich, abwechselnd ktirzer und langer. Beim

9 I. Fuhlerglied so lang ais die Stirne, keulenformig, gelb,

oder Oberseite schwarz
;

II. kurz. napfformig, gelb, oder oben
verdunkelt; III. zweimal so lang ais II. und nach unten lappig

erweitert, die folgenden ktirzer ais IlL, an Lange abnehmend,
braun, nach unten stark sageartig vorstehend. Beine und Hiiften
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rothgelb, Tarsen dunkler und auch die Schenkelspitze des 9
dunkel. Flugel blass gelbbraim, Stigma klein, braun. Scbiner,

II., 500. Selten, Weissenburg, Ufenau, Bielersee. 18—21 mm.
Pectinicornis L.

— Abdomen scbwarz, mit 7 bellgelben, ganz durcbgeben-
den Binden, die um den scbwarzen Baucb aucb berumgeben.
Scbwarz, und zwar matt, sparsam bebaart. Halsstiick und Con-
nectivmembran lebbaft gelb, Tborax scbwarz, vor dem Scbild-

cben mit einer gelben longitudinalen Grube. Scbildcben, Brust-

seiten und Metatborax scbwarz. Abdomen an der Basis gelb,

mit den 7 Binden am Hinterrande der Ringe in beiden Ge-
scblecbtern. Beim 9 das Abdomen binter Mitte sebr breit.

Genitalien des scbwarz, Legerobre gelb, kurz. Scbnauze an
den Seiten und vorn tbeilweise gelb, ein viereckiger medialer
rieck liber denFiiblem gelb, dessgleicben einFleck unten an jeder

Filblerbasis. Taster gelb, Glied II. und III. gebraunt, Ende von
IV. scbwarz. Fiibler gelb, Strablen braun, abwecbselnd
kiirzer und langer. Fiibler des 9 ganz gelb, Form wie bei

pectinicornis. Beine rotbgelb, Hiiften scbwarz, ein Fleck, oft

ein Eing gegen die Spitze der Hinterscbenkel braun. Scbienen-
und Tarsenenden braun. Das 9 l*at an den Hinterscbenkeln
unten zarte, lange, gelblicbe Bebaarung. Fltigel braunlicbgelb,

an der Spitze ein starker raucbfarbiger Scbattenfleck. Im Kt.

Ziiricb die baufigste, um Ziiricb, Ufenau, Au, Kiissnacbt. —
Scbiner, II., 500. 11—20 mm.

;
es gibt sebr kleine

Flaveolata Fab.

Die Ctenopbora guttata Meigen unterscbeidet sicb durcb
weisslicbgelbe Abdomiualbinden, die in der Mitte breit unter-

brocben sind, so dass eigentlicb bloss Seitenmakel besteben.

Icb babe nocb kein autbentiscbes scbweizeriscbes Stiick geseben.
3. Rotbbrauner Tborax, mit drei dunklern Striemen, welcbe

zuweilen feblen. Halsstiick gelb, Brustseiten rotbbraun, unten
mit scbwarzlicben und braunen Makeln; Metatborax scbwarz-
braun. Abdomen an Basis und binter der Mitte citrongelb, der
I.—III. Ring vor dem Hinterrand mit scbmaler scbwarzer Binde,
die folgenden mit scbwarzen Riickenflecken. Genitalien des
rotbbraun, Legerobre braun, kurz. Kopf braunlicbgelb. Occiput
scbwarzbraun

;
Taster braun, an der Basis gelb. Fubler gelb,

Strablen braun, scblanker ais bei den andern Arten
;

Fiibler

des 9 gelb. Geisselglieder nacb unten sageartig vortretend. Beine
rotbgelb, Hinterscbenkel vor der Spitze mit braunem Eing.
Flugel intensiv rostgelb, in der Mitte mit braunlicbem Langs-
wiscb, am Randmal ein grosser brauner, nacb innen scbarf be-

grenzter, nacb aussen verwascbener Fleck, der bis zur Flugel-

spitze und bis in die Discoidalzelle binabreicbt. Scbiner, II.,

501. Die scbonste und seltenste Art. In der Samml. des Polyt.

von Meyer-Diir, wie es scbeint von Burgdorf. 15—18 mm.
Ornata Meigen.

— Scbwarzer Tborax, im Ganzen mattscbwarz, nicbt dicbt be-

baart, Brustseiten scbwarz, Connectivmembran gelb, Halsstiick
gelb, an den Seiten scbwarz, Scbildcben und Hinterriicken
scbwarz, zu beiden Seiten des Scutellums zwei braune, warzige
Erbabenbeiten, die einen gelben Haarbiiscbel tragen. Abdomen
mit einer breiten gelben Binde an der Basis, eine zweite oft

unterbrocben auf der Mitte des H. Ringes, III., TV., V. und VI.

I
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am Hinterrand der betrefFenden Ringe, die zwei letzten sebr
breit und oft unterbrochen. Genitalien des cf schwarz, Lege-
rbhrenklappen des 9 braun. Kopf der 9 scbwarz, das (f bat
eine citrongelbe breite Strieme bis zu den Fiiblern binauf.
Fubler scbwarz, Basalglied unten gelb; 9 Fiibler: braun-
schwarzes Basalglied, gelbe Geissel, Glieder nicbt sageartig
nacb unten gestaltet. Beine rotbgelb, scbwarze Hiiften, Slittel-

und Yorderbuften beim 9 gelb gestreift. Hinterscbenkel und
Hinterscbienen mit scbwarzem Ring. Fliigel braunlichgrau.
grosser, schwarzer bis in die Discoidalzelle reichender, aber
die Spitze nicbt erreicbender Fleck. Scbiner, IL, 501. Sebr
selten. In Brenii’s Sauiml. mit der Bez. Altorf; icb fand sie

bei Locamo. 12— 14 mm. Festiva Meigen.

Bestimiiiuiigstabelle der Weibcheii.
1. Fiiblerglied vom vierten an sagezabnig nacb unten vortretend 2
— Dies ist nicbt der Fall

,
. . . . 4

2. Tborax rotbbraun. Ornata.

— Tborax scbwarz oder rotb und scbwarz 3
3. Fubler ganz gelb. Flaveolata.

— Fubler vom zweiten Glied an scbwarz. Fectinicornis.

4. Fubler so lang wie die Vorderscbenkel, III. Glied nocb langer

ais I.. das I. quer gerunzelt 5
— Fubler viel kiirzer ais der Vorderscbenkel 6
5. Hintere 7» des Baucbes in der Grundfarbe rotb. Ruficornis.

— Hintere 7's des Baucbes in der Grundfarbe glanzendscbwarz.
Atrata.

6. Geisselglieder breiter ais lang, scbwarz, Fliigelspitze braunscbwarz.
Bimacnlata.

— Geisselglieder langer ais breit, gelb, Fliigelspitze bell. Festiva.

Genus 4. Nephrotoma Meigen.
111. Mag. n., 262.

Fliigelgedder: Zeigt keine wesentlichen Abweicliungeii vom
Typus der Tipuliuen. — Yorderast der I. Langsader mundet
weit spitzenwarts in den Hauptast zuriick; beinahe an der

gleicben Stelle entspringt Langsader II, sie ist kurz (vergi. Ti-

pula). Aus der Discoidalzelle entspringen zwei Adern zum
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Aussenrand, von denen die obere sich gabelt und ganz kurz
gestielt ist. Die V. Langsader geht von der hintern Querader
an ziemlich steil nach unten zum Flugelrand.

Die Fiihler sind cbaracteristiscb. Lang, vorgestreckt
;
die cf

Fiihler 19gliedrig, mit verlangertem und keuligem I. Glied, II.

sebr klein, napffdrmig, III. zweimal so lang ais I., die ganze
Fiihlergeissel unten sagezahnig ausgekerbt; jedes Glied tragt

eine ganze Auskerbung und eine balbe, demnach zwei Zahne;
an der Basis jedes Glieds 2— 3 Borsten, cf Fuhler von ‘/3 Torder-
schenkellange. 9 Fiihler bloss 15gliedrig, bedeutend kiirzer

und unten kaum sagezahnig. Diese Fiihlerbildung findet sich

fast allein hier.

Kopf ziemlich breit, in eine grosse, nach unten kegelartig

vorstehende Schnauze verlangert, die an der Spitze ein langes

Haarbiischel tragt. Taster 4gliedrig, letztes Glied lang. Diinne
lange Beine, Endborsteii an den Schienen, welch’ letztere kiirzer

ais die sehr verlangerten Metatarsen. Eine einzige Art.

Gelb glanzend, auf dem Thorax drei breite schwarze Strieraen,

die seitlichen vorn abgektirzt, sie reichen bis zur Quernaht, wo
sie uuterbrocbeu sind, die seitlichen setzen sich nach hinten
fort bis zum Schildchen. Metathorax mit longitud. braunem
Liingstleck, der an seiner Basis in einen schwarzen Querfleck
endet, Schildchen gelblich, Brustseiten glanzendbraiin, mit einigen
schwarzen Flecken. Hinterleib gelb mit schwarzbraunen Riicken-
und Seitenstriemen. Lcgerbhre hornartig und spitz. — Kopf gelb,

auf Scheitel und Stirn ein longitud. gelber Fleck, Taster roth-

gelb. Fltigel blassbraunlich. Stigma dunkelbraun, Basalsttick

der III. Langsader und kleine Querader mit breitem aber blassem
grauem Saume. Schiner, II., 503. Selten, Katzensee im Mai.
12—15 mm. Dorsalis Fabr.

Genus 5. Pachyrhina Mcq.
Macquart, Suit, a BufFon, I., 88.

a

Fliigelgedder: Von Tipula und Ctenophora unterschieden
durch den Ursprung der II. Langsader aus Ij dieser Punkt liegt
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fast genau da, wo der Yorderast von I in den Hauptast von I

zuriickmundet, wahrend bei den genannten Genera zwischen
den 2 Punkten eine grosse Distanz liegt. Die II. Langsader
ist demnach sehr kurz. Ferner findet sich haufig bei a (Fig. 6)
auch eine Miindung des Yorderastes von I in die Yorder-
randader, wodurch das Genus aus dem Schema der Tipulinen
hinausschlagt. Tipula gegeniiber bildet nocb einen -svichtigen

Unterschied dasYerhalten der aus der Discoidalzelle zum Aussen-
rand gehenden kleinen Adern

;
bei Tipula sind zwei, die obere

gegabelt und die Gabel hat einen relativ langen Stiel, er ist

immer langer ais '/j der Zinken. Bei Pachyrhina sind diese

Adern entweder drei, wie Fig. 6 zeigt, oder zwei, die obere
gegabelt, ab er der Stiel sehr kurz, erreicht uie '/5 der

Zinken. — Langsader Y geht starkhogig zum Fltlgelrand.

Fiihler mit 13 Gliedern, die Schnauze ist kurz und dick

(daher der Name), was namentlich Tipula gegeniiher ins Ge-
wicht fallt; das erste Fiihlerglied ist immer kiirzer und dicker

wie bei Tipula.

1. Abdomen schwarz mit gelben Binden, oder gelben oder weiss-

licben Seitenflecken 9
— Abdomen gelb, mit dnnkeln Langsstriemen ’) 2
2. Fliigel mit scbwarzem Stigma 3
— Fltigel mit branngelbem Stigma 6
3. Seitenstriemen des Thorax gerade, vorn abgekiirzt, hinter der

Quernaht bis znm Schildchen fortgesetzt, was bei der Mittel-

strieme nicht der Fall. Halswnlst gelb, beidseits hinten schwarz
gesanmt. Grundfarbe ockergelb, Schildchen gelb mit kurzer
longitudinaler Strieme, Metathorax ditto mit scbwarzem Strich,

der an dessen Basis in eine horizontale schwarze Strieme endet;

Schwinger gelb, in einem schiefen schwarzen Flecke stehend

;

Brustseiten gelb, schwarz gefleckt. Kopf gelb, die schweizer.

Exemplare haben eine glanzendschwarze, vorn spitze longitud.

Stirnlinie, die sich nach hinten auf dem Hals fortsetzt
;

iiber

den Augen beidseits ein blasser brauner Fleck. Taster braun-
lich, Fiihler ebenso, zwei Basalglieder gelb. Fiihler iiber

Vorderschenkellange, jedes Glied hat an der Basis eine knopf-

fbrmige, an der Spitze eine breitere Verdickung, an der Basis

jedes Gliedes Borsten (ahnlich Nephrotoma). 9 Fiihler be-

deutend kurzer, auch heller, Glieder kaum ausgeschnitten, lange

zarte Borstenhaare. Beine braunlichgelb, Schenkelspitzen braun.

Fliigel braunlichgelb, beinahe schwarzes Kandmal, Spitze rauchig

angelaufen, hintere Querader und Basalstiick der III. Langsader
braun gesanmt. Abdomen mit brauner, hie und da fehlender

Riickenstrieme, die zwei letzten Ringe braun. Legerohre spitz,

braun. — Selten, Ziirich, Weissenburg, Wallis. 15 mm.
Lnnalicoriiis Schummel.

T Bei Schiner findet sich hier Pachyrhina annulicornis Meigen; nach

der Bildung der II. Langsader, aber auch der Genitalien gehort die Art zu

Tipula, wo sie aufgefiihrt ist.
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— Seitenstriemen des Thorax vorn nach abwarts gebogen ... 4
4. Endstiick der V. Langsader, die bintere Querader, Basalstiick

der III. Langsader und kleine Querader breit braun gesaumt,

an der Fliigelspitze ein rauchgrauer Fleck. — Gelb, Thorax mit
drei glanzendscbwarzen Langsstriemen, die seitlichen nacb ab-

warts gebogen, letztere sicb iiber die Quernaht nach hinten bis

zum Schildcben fortselzend, Schildchen braun, Metathorax wie
vorige Art. Brustseiten schwarz gefleckt, Scbwinger gelb, der

Hbcker davor auf allen drei Seiten braun eingerahmt. Abdomen
mit brauner Kiickenstrieme und solchen Seitenstriemen, letzte

zwei Glieder schwarz. Legerobre zart, rothgelb. Kopf gelb,

longitudinaler scbwarzer, vorn spitzer Stirnstreifen; Taster gelb,

4. Glied braun; Fiihler von Vorderschenkellange, schwarz-
braun, Basalglied gelb, Geisselglieder an der Basis etwas ver-

dickt. Ftibler des 9 bloss von V2 Vorderschenkellange, Beine
rothgelb, Schenkelspitzen braun. Scbiner, II., 505. 13— 15 mm.

Qnadidfaria Meigen.
— Die bezeicbneten Adern ohne braunen Saum 5
5. Fliigelspitzen mit dunkelm Schatten. Thorax fast ganz gleich

wie Quadrifaria, doch sind die Brustseiten fast ungefleckt. Ueber
die Verschiedenheit der weiblichen Genitalien vergi. Scbiner,

II., .505. Legerobre langer ais Quadrifaria; ich habe bloss O,

nach Scbiner sind die hhihler des cf dicker und die Geissel-

glieder an der Basis starker verdickt und tiefer ausgeschnitten,

ais hei Quadrifaria. Ziirich, Luzern, Katzensee. 12 mm.
Analis Schummel.

— Fliigelspitzen ganz hell. Von Allen ais gemein bezeichnet; in

der Schweiz scheint sie seiten, ich habe sie noch nicht ge-

troffen, in der Samml. des Polyt. stecken Stticke von Burgdorf.
Vor allen ausgezeichnet durch die blass goldbraunen etwas
irisirfenden Fliigel, die ausser dem Stigma keine Fleckung zeigen.

Sehr lebhaft gelb, auch die Beine, ausgenommen Schenkelspitzen
und Tarsen. Brustseiten ungefleckt, nur ein brauner Fleck vor
dem Scbwinger. Thorax wie Quadrifaria; Abdomen mit brauner
Biicken- und Seitenstrieme, die letzten Einge dunkel. Kopf wie
Quadrifaria, Taster gelb. Geisselglieder des

(J'
an der Basis

verdickt, Fiihler des 9 kiirzer. 13— 14 mm. Iridicolor Schummel.
6. Drei Striemen auf dem Thorax, die seitlichen nach unten ge-

bogen 7
— Drei Striemen auf dem Thorax, aber die seitlichen gerade . . 8
7. Hocker vor den Schwingern nur auf der untern Seite mit

schwarzem Saume. Die gemeinste Art
;
intensiv rothgelb. Tho-

rax mit drei schwarzen Striemen, die seitlichen abgekiirzt und
nach unten gebogen, sich liber die Quernaht bis zum Schild-

chen fortsetzend, dies gelb, mit schmalem longitud. Mittelstriche,

Metathorax gelb mit longitud. Strich, der an der Basis in einen
horizontalen tibergeht. Ganzer Raum zwischen Metathorax und
Fliigelwurzel gelb. Halsstlick gelb, unten schwarz, Brustseiten
gelb, kleiner scbwarzer Fleck unter der Fliigelwurzel, ein gros-

serer in der Mitte, ein Fleck an der Wurzel jeden Schenkels.
Stirn gelb, auf Nacken und Scheitel grosser, vorn zugespitzter

scbwarzer Fleck, je ein kleiner beidseits am obern Augenrand.
Schnauze gelb, mit breiter scbwarzer Dorsallinie. Taster briiun-

lich. Fiihler von nicht ganz Vorderschenkellange, braun,
meist auch die zwei ersten Glieder, Geisselglieder an der Basis
etwas angeschwollen, keine Sagezahne. 9 Fiihler nur von balber
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Vorderschenkellange; Beine dunkler gelb, Schenkelspitzen, Ti-
bien und Tarsen braun. Abdomen des 9 g^lb, mit einer in

schwarze Dreiecke aufgelosten Mittellinie, meist zwei ahnlicbe
in dunkle Punkte aufgeloste Seitenlinien, Riickenlinie des meist
zusammenhangend. Flugel braunlichgelb mit bl assem Stigma.
Schiner, II., 506. Aeusserst haufig. 12— 14 mm. Histrio Fabr.

— Hbcker vor den Schwingern auf drei Seiten mit scbwarzbraunem
Saume. Habitus von Histrio verscliieden, ol)wobl die einzelnen
Merkmale nicht stark abweicben. Thorax, Metathorax wie
vorige Art, Schildchen braun oder schtvarz

;
ganzer Raum zwi-

schen Metathorax und Flugelbasis schwarz; Brustseiten starker
gefleckt, an den siidlichen Stiicken so stark, dass von der gelben
Farbe fast nichts iibrig bleibt. Riickenstrieme des Abdomen
bildet ein Continuum, wenigstens an den siidlichen Stiicken und
zwar bei cT und O. Beine, Kopf und Fiihler wie Histrio, Vorder-
hiiften gewohnlich an der Basis schwarz. Hiigel briiunlichgrau.

an den siidlichen Stiicken das Stigma dunkler ais Histrio. —
Tessin, 'SYallis, X'ordschweiz? Aeusserst gemein im Siiden, na-

mentlich Corsica. 13— 15 mm. Maculosa Meigen.
8. Ockergelb, Thorax mit den gewohnlichen drei Langsstriemen,

die seitlichen kurz und gerade, nach hinten bis zum Schildchen
fortgesetzt, Halswulst an den Seiten schmal braun gesaumt,
Schildchen gelb, Metathorax ohue horizontale Linie an der

Basis, nur mit einem blassen longitudinalen Striche. Raum
zwischen Metathorax und Fliigelbasis blassgelb. Brustseiten

gelb, in hellen Stiicken ohne jede Fleckung, in dunkeln ein

brauner Fleck vor dem Schwinger. Abdomen gelb, mit brau-

ner, aus Dreiecken bestehender Riickenstrieme, Basis derselben

nach hinten meist undeutliche, in Punkte aufgeloste Seiten-

striemen. Legerohre ziemlich lang, rothgelb. Kopf rothgelb,

braunes Scheiteldreieck, braune Taster. O Fiihler von halber

Vorderschenkellange, braun, mit 2— 3 gelben Wurzelgliedern,

leise gesagt; Fiihler an der Basis der Geisselglieder ver-

dickt und deutlich ausgeschnitten. Beine gelb, Schenkel- und
Schienenspitze braun; gelbbraunliche Flugel mit blassem Stigma.
— Schiner, II.. 506. 15— 16 mm. Seiten, Bremgarten, Brugg.

Aarau. Scurra Meigen.

9. Abdomen im Allgemeinen schwarzblau, namentlich auf der vor-

dern Halfte
;

hintere Halfte jedes Ringes sammtschwarz, was
auf der Seite zugcspitzt aufhort

:
grosse gelbe, drei- oder vier-

eckige, am Vorder- und Hinterrand oft etwas orangegelbe Seiten-

makel. Bauch vorn schwarz, die 3—4 letzten Ringe mit gelben

Seitenmakeln. Thorax gelb, mit drei sehr breiten (hie und da

confiuirenden) Langsstriemen, die seitlichen vorn abgekiirzt und
nach unten gebogen; die letztern iiber der Quernaht zum
schwarzen Schildchen verlangert. Metathorax gelb, breiter

schwarzer longitudinaler und ebensolcher horizontaler Basal-

streif. Raum zwischen Metathorax und Fliigelbasis schwarz,

Schwingerstiel und ein Theil der Keule braun, Schwiele vor

Schwingerbasis intensiv gelb. Halsstiick gelb
,

Seitentheile

schwarz. Brustseiten schwarz, ein gelber Fleck auf der Con-

nectivmembran. Brustseiten weissschimmernd, Hiiften schwarz.

Kopf schwarz, ganze Schnauze ebenso, Stirn gelb, grosses vorn

zugespitztes Scheiteldreieck. Dem innern Augenrande entlang

beim 9 cine sammtschwarze Linie, die beim ^ in zwei Punkte
aufgelost ist. Fiihler und Taster schwarz, Fiihler langer
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ais 9, Glieder an der Basis knopfformig verdickt imd dann
leicht ausgerandet. Htiften schwarz, weissschimmernd. Schenkel
rothgelb, vorn braun, Scbienen imd Tarsen braun. Flttgel in-

tensiv graubraun, mit starkein scbwarzem Stigma, Adern dick,

oft braun gesaumt, Spitze braun angeraucbt. — Feblt bei Zti-

ricb, Cbur, Tessin, Wallis. 14— 17 mm. Pratensis L.

— Abdomen sammtsehwarz mit gelben, ganz durcbgebenden Quer-
binden 10

10. Abdomen mit vier ganzen gelben Querbinden. Thorax von drei

sehr breiten schwarzen Striemen fast ganz eingenommen, so dass

bloss einige Flecke bleiben, einer an der Scbulter, einer an der
Fliigelwurzel, einer vor dem schwarzen Scbildchen; Metatborax
oben mit zwei gelben Punkten, Raum zwiscben Metatborax und
Fliigelbasis schwarz; Schwinger schwarz, oberes Drittheil der
Keule gelb; MTilst vor der Scbwingerbasis gelb, breit schwarz
umzogen; die ganzen Brustseiten schwarz, kleine gelbe Flecken
an einzelnen Stticken. Halswulst in der Mitte gelb. Abdomen
an der Basis weisslich, das 9 bat vier, das cf drei breite rotb-

gelbe Querbinden, am 5. Ring oft noch ein gelber Seitenfleck.

Legerohre rotbbraun. Kopf sammtsehwarz, auf der Stirn eine

berzformige rothgelbe Makel, Stirne stark aufgetrieben
;
Taster

braun; Fiibler schwarz, an den zwei ersten Gliedern hie und
da etwas gelbes, cT Fiibler haben an der Basis etwas verdickte

Glieder, 9 Fiibler kurz. Beine schwarzbraun, Scbenkelwurzel
braungelb; Fiibler braunlicb, grosses braunes Stigma; breite

braune Silumung des Basalstiickes der 111. Langsader, der kleineu
und bintern Querader, des Endstiicks der 5. Langsader, sowie
der Fliigelspitze. 14—15 mm. Gemein

;
Ziirichsee, Einsiedeln,

AVeissenhurg. • Crocata L.
— Abdomen mit mebr ais fiinf gelben Binden

;
auf dem gelben

Thorax sind die schwarzen Striemen nicbt zusammengeflossen;
die seitlichen sind kurz und gebogen. Scbildchen gelbgrau,

Metatborax gelb, mit breiter longitudinaler und borizontaler

Linie. Schwinger wie Crocata. Brustseiten schwarz. oben mit
gelben Flecken. Mebr ais 5 gelbe Binden am Abdomen, letzte

Ringe schwarz mit gelben Seitenflecken. Kopf wie Crocata,

Taster braunlichgelb, an Basis und Spitze braiin, Fiibler wie
Crocaia, aber gelbe Basalglieder. Fliigel wie Crocata, aucb die

Beine. Scheint sebr selten. Katzensee. 14—16 mm.
Imperialis Meigeu.

Genus G. Tipula L.
Liuue, Fauna Suee. 430.
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Flugelgedder: Yorderast der I. Langsader inundet nach
riickwarts in den Hauptast, keine Yerbindung mit der Yorder-
randader.

Die Endigiing des Hauptastes und seine Yerbindung nach
oben mit der Yorderrandader und nach unten mit der II. Langs-
ader ist aus Fig. 7 zu ersehen. II. Langsader einfach, viel

langer ais hei Pachyrhina, weil sie aus dem Hauptast von I

viel weiter wurzelwarts entspringt. III. einfach. Discoidalzelle

meist fiinfeckig, die Basis nach unten in einen Winkel aus-
gezogen, auf dessen Scheitel (oft etwas daneben) von unten her
die hintere Querader mundet. Der obere aus der Discoidal-
zelle ausstrahlende Ast ist langgestielt, Stiel immer iiber '4 der
Zinken. Fliigel von sehr verschiedener Farbung.

Im Gegensatz zu Pachyrhina ist die Schnauze lang; Taster
4gliedrig mit peitschenfbrmigem Endglied; Fixhler ISgliedrig,

beim Q kiirzer; das I. Glied immer ziemlich lang, das II. kurz.

Ocellen fehlen. Geuitalien namentlich wichtig, doch finden sich

im Folgenden nur einige unentbehrliche Fragmente.

1. Fliigel diinkelgrau oder ganz scliwarz, durcliaus gleiclimiissig

in der Farbung; anch der ganze Kbrper beinahe vollkommen
scbwarz. Das ^ hat lange scbwarze Fiibler, Glied I., II.. III.

an der Unterseite hie nnd da gelb. Glieder in der Mitte etwas
eingescbniirt

; 9 Fiibler bedeutend kiirzer. Glieder nicht ein-

gescbnilrt. Taster, Kopf. Thorax, Brustseiten. »Scbildcben nnd
Metathorax schwarz, letzterer bei hellen Stiicken schwarzbrann.
Abdomen glanzendbraun, ebenso Genitalien, Hiiften mit braunen
Enden. Schenkel mit braunen Wurzeln. Scbwinger schwarz.
Fliigel kurz, beim O kiirzer ais Abdomen, dicke schwarze Adern
und scliwarzes Stigma. Dies ist die einzige Tipula, bei welcber
die oberste kleine Ader aus der Discoidalzelle an vielen Stiicken

nngegabelt ist. 8— 11 mm. Gemein, namentlich anf subalpinen
Sumpfwiesen. Linne, Fauna Suec. 1748. L.

— Fliigel anders gefarbt 2

2. In der Analzelle (Fig. 1, C), genau in der Mitte, wo V. und
VI. Langsader anflFallend genahert sind. ein constanter braun-
gelber, nicht scharf umzogener Fleck, immer bloss

dieser. Sehr grosses Thier, 9 Allgemeinen braun, grau,

anch die Fliigel beim 9 i™ Allgemeinen braungelb, beim
(J'

mehr reingrau. Flugel mit nndentlichen "Wolken in den Zellen,

gegen dunkle Flache besehen niilchig. dieVolken in derSpitzen-

halfte noch am deutlichsten, in der Analzelle der angegebeue
characteristische Fleck. Einige weitere weniger deutlicheFleckeu
am Hinterrand nnd an der Theilung der IV. Langsader. Kand-
mal und Vorderrandzelle braungelb. Thorax mit vier dunkeln
Streifen, welche oft von braunen Saumeu eingefasst sind;

Schildchen, Metathorax und Brustseiten gelb, oft grau bestiinbt,

Kopf gelb oder braun, Taster gelb, Fiibler gelb. Beine oft ganz
gelb. an dunkeln Stiicken braune Schenkelspitzen. Haufig an
Waldsaumen nnd nassen Waldern. 23—28 mm. Fabr., Syst.

A. 24. 6. Lnitesceus Fabr.

— In der Analzelle befindet sich kein solcher Fleck, oder, wenn
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eine Andeutung vorhanden. so ist die Analzelle noch mit an-

dern Flecken versehen 3

3. Fliigel ganz einfarbig. weder mit dunkeln glasigen Flecken,

noch mit Streifen, hochstens Vorderrand und Stigma
d u n k 1 e r.

I. Abth. Diapliaiiae.

— Fliigel nicht gefleckt und nicht wolkig; Vorderrand. V. Langs-
ader und hintere Querader. oder V. Langsader und
die Queradern allein breit braun gesaumt; meist Flu-

gelspitze dunkler.

II. Abth. Striatae.

— Fliigel mit lichtern oder dunklern Flecken auf glas-
hellem Griinde.

III. Abth. Maculatae.

I. Biaplianae.

Fliigel glashell. desswegen doch grau oder briiunlich tingirt, aber

vollkommen gleichmassig; hochstens Vorderrandzelle in toto

verdunkelt.

1. Fliigel am Vorderrand mit einer braunrothen Langsstrieme

(ganze Vorderrandzelle) 2

— Fliigel am Vorderrand ohne solche 3

2. Fliigel graulich, unter der braunen Vorderrandzelle mit einem
breiten von der Wurzel bis gegen die Spitze sich erstreckenden

Wiscb. Graulich, manchmal mit blauem Reif, namentlich die

siidlichen (fcf. Thorax mit vier grauen, meist mit braunen
Saumen eingefassten Striemen. Brustseiten grau, Connectiv-

membran und Fliigelbasen gelb. Schildchen und Hinterriicken

grau. Abdomen des (J' grau, mit undeutlicber Langsstrieme, das

des 9 dunkler grau. Kopf rostgelb, Stirne grau. Fiihler grau,

mit drei geiblichen Basalgliedern
;

Beine rostgelb, Schenkel-

und Schienenspitzeu schwarzbraun. Scheint sehr weit verbreitet,

Aegypten, Algier, Ajaccio, Riviera, die ganze Schweiz gemein.
18—25 mm. Linne, Fauna Suec. Oleracea L.

— Fliigel briiunlich. ohne weissen Wisch. Gleicht Oleracea in

allen Stiicken, aber Fiihler bloss mit zwei gelben Basalgliedern.

Grundfarbe mehr rostgelb. das 9 einen ganz ockergelben
Hinterleib, Schildchen gelblich. Sehr gemein und ebensoweit

verbreitet. Das 9 oft verkiirzte Fliigel. 17—23 mm. Mei-
gen. L, 289. Palndo.sa ^leigen.

3. Vor dem Stigma ein kleiner Glastleck, der nach unten nie iiber

die Discoidalzelle hinausgeht 4
— ,\n jeuer Stelle beginnt eine glashelle Binde, die bis in die

Discoidalzelle hinein, oder iiber sie hinausgeht 9

4. Feber das ganze .\bdomen eine deutliche braune Riickenstrieme 5
— Keine solche, oder bloss Seiteustriemen 7

5. Thorax mit drei braunen Laiigsstriemen, die Riinder oft ver-

wischt. oft in der Mitte der mittlern eine oder selbst zwei feine

braune Linien sichtbar. Kopf grau, mit braunem longitudinalem

Stirnfleck, Fiihler bis 5. oder 6. Glied gelblich. dann braun,
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Geisselglieder ein klein wenig gestielt. an der Basis etwas knopf-
fdrmig angescliwollen, an der Spitze wieder etwas keulenformig.
Taster gelblich, Schildchen und Metathorax grau, Brustseiten
und Hiiften an der Basis grau. Abdomen vordere Halfte gelb-

braun, bintere grau. ganz constante braune Riickenlinie. Fltigel

ganz gleichmassig braunlicbgelb, Vorderrand intensiver, Stigma
nicht dunkler. Beine gelblicb, braune Scbenkel- und Schienen-
enden. 16— 19 mm. Bei uns selten, baufiger in der subalpinen
Region auf SumptViesen, in Weissenburg. Zwei Generationen.
Mai und September. Meigen. YL, 288. Luteipennis 3Ieigen.

— Tborax mit vier braunen Langsstreifen 6

6. Das (/ bat eigentbtimlicbe Fiibler; sie sind lang. jedes Geissel-

glied bat unten einen tiefen Ausscbnitt. so dass eine starke

basale und terminale Yerdickung entstebt. sie sind braun. die

Basalglieder gelb. Scbiner gibt an. das 9 babe ein sebr langes

Abdomen, langer ais die nicbt verkiimmerten Fltigel (icb bng
bisber bloss (/(/)• Grundfarbe gelbgrau, vier braune Striemen
auf dem Tborax. die mittlere vorn breiter. Brustseiten scbiefer-

farben, oben und binten rotbgelb ; Scbildcben gelblicb, Meta-
tborax scbiefergrau

;
Abdomen rostgelb. braune Rtlckenstrieme.

Beine braun, Scbenkelbasis gelb. Fltigel einfbrmig braunlicb-

gelb, Yorderrand rostfarben. 15 mm. Sebr selten. Siblfeld bei

Ztiricb. Scbummel, 78. 18. Xodic(»rnis Scbummel.

— Fublerglieder des
(J'

obne auffallende Ausscbnitte. Gelblicb-

grau, Tborax mit vier braunen Striemen, Brustseiten scbiefer-

grau, nacb oben und binten rostfarben. Scbildcben rostgelb,

Metatborax ascbgrau, rostgelber Hinterleib, deutlicbe, bie und
da in Flecken aufgeloste Rtickenstrieme. Genitalien rostfarbig.

Taster rostbraun, Fiibler scbwarzbrauu, 2— 3 gelbe Basalglieder;

braune Beine, scbvarze Scbenkelspitzen; Fltigel graubraun.

Stigma braun. 12—14 mm., kleine Art. Zuerst in Algier im
Marz. am Lago IVIaggiore im April, im Juli ein Sttick bei

Weissenburg. Scbummel, 80. 33. Recticornis Scbummel.

7. Abdomen obne Rtickenstrieme, aber mit braunen Seitenstriemen.

Eine bocbst cbaracteristiscbe grosse, an den Ftiblern des

sofort zu erkennende Art. Die Geisselglieder sind ganz ausscr-
ordentlicb lang, beinabe so lang, ais der Kopf vom Augen

-

rand zur Scbnauzenspitze, der ganze Ftibler von ‘‘/s Yor-

derschenkelliinge
;
jedes Geisselglied an der Basis leise knopf-

formig gescbwollen, scbvarz, die zwei lYurzelglieder und die

Basis von III rostgelb. Kopf rostfarben. oben ascbgrau. Ftibler

des 9 bedeutend ktirzer, nicbt einmal V2 Oberscbenkellange, an

meinem Exemplar fast ganz gelb. — Gelbgrau, vier braune

Striemen auf dem Tborax. die seitlicben kurz. Brustseiten

oben und binten gelb, Mitte grau. Scbildcben und Metatborax
grau. Abdomen gelb, nacb binten ascbgrau, mit braunen Seiteu-

striemen, obne Mittelstrieme
;
Genitalien braun, ausseu rostgelb.

Beine rostgelb, Scbenkel und Scbienen an der Spitze braun.

Fltigel sebr lang und breit, am Grund und Yorderrand gelb-

licb, Stigma lebbaft gelbbraun. 17—26 mm. Sebr selten.

Weissenburg. Meigen, I., 185. Flavoliiieata Meigen.

— Obne Rticken- und obne Seitenstreifen 8

8. Ftibler braun, drei lebbaft gelbe lYurzelglieder, a« den 2—3
folgenden ein gelbes Fleckcben an der Spitze. Grau, Rticken-

scbild mit vier braunen Streifen, Brustseiten grau, Metatborax
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9.

10 .

11 .

12 .

13 .

ebenso; Schildcben etwas gelblich; Abdomen gelbbraun, nach
hinten V dunkler ; Fliigel blassbraiinlich, am Yorderrand rost-

farben, Stigma gelbbraun. Kleine Art, 13—15 mm. Sebr selten,

ein Exemplar 'Wallis, ein Exemplar 'NVeissenburg.

Stiginatella Scbummel.

Ganz schwarze Eiibler, Taster ebenso, Geisselglieder des an
der Basis leicht verdickt. Ganz grau, vieleStiicke schon schiefer-

grau. Thorax mit vier braunen oft zusammengeflossenen Striemen,

Brustseiten, Schildchen nnd ^letathorax schiefergrau
;
Abdomen

schiefergraii, au den Seiten dunkler, alie Segmente weisslich

gesaumt. Miinnliche Genitalien rostgelb. Kopf grau, Schnauze
aber rostfarbig. Beine ganz schwarzbraun, ausgenommen die

gelbe Schenkelwurzel. Fliigel blassbraun, Randmal braunlich.

Selten. Zilrich, 'NVeissenburg. 13—15 mm. Wiedemann, Zool.

ilag., I., GT Pruinosa Wiedem.

Rostfarbiges Abdomen 10

Schiefergraues Abdomen 17

Griindfarbe des Thorax rostroth 11

Grundfarbe des Thorax grau 14

Der weisse Fleck vor dem Stigma lasst die Discoidalzelle frei 12

Der weisse Fleck ftillt die Discoidalzelle uud geht noch iiber

sie hinaus 13

Ganz helles gelbes Stigma; das ganze Thier gelb, auch Thorax
rostgelb mit vier verwischten braunen Striemen. Schildchen
und Metathorax gelb, Brustseiten in der Mitte grau ;

Kopf gelb,

Schnauze oben grau. letztes Tasterglied braun; Fiihler braun-
schwarz, I. u. lI.Glied gelb. Abdomen gelb, breiterer oft blasser

brauner Rilcken- und schmaler Seitenstreif. Hilften gelb, Beine
gelb, Schenkel- und Schienenspitzen braun, Fliigel graulich.

17 mm. Scheint selten, hloss ^Vallis. Scbummel, 90. 39.

Peliostigma Scbummel.

Braunes Stigma; Grundfarbe rostgelb, Thorax gelb, die braunen
Liingsstreifen meist undeutlich, Schildchen und Hinterriicken

gelb, Brustseiten graulich oder weisslich. Abdomen gelb, un-
deutliche Rilcken- und Seitenstreifen. (/ Genit, characteristisch

durch ein aus der Ausrandung des letzten Ringes zungenformig
hervorragendes bewimpertes Plattchen. Kopf gelb. Taster gelb,

letztes Glied braun; Fiihler gell)lich. auch die Geisselglieder

braungelb, an der Basis etwas verdickt und diese Yerdickung
dunkelbraun. Beine gelb, Tarsen, Schienen- und Schenkel

-

spitzen braun; Fliigel graulich, die Adern braun. 17—22 mm.
Jst nicht hiiutig, Zilrich, Weissenburg. Meigen, I., 186.

Ochraeea Meigen.

Brustseiten schiefergrau mit weissem Schimmer; rostgelb, auch
Kopf und Fiihler, letztere mit an der Basis etwas verdickten
Geisselgliedern, und diese Yerdickung schwarz, wie Ochraeea.
lY. Tasterglied braun; die braunen Thoraxstreifen schwach an-

gedeutet, Schildchen und Metathorax gelb; Abdomen gelb, nach
hinten braunlich verdunkelt; das 9 leicht zu erkennen an den
ganz ausserordentlich kurzen Legerohrenklapj)en, was gegenilber

den verwandten Arten sofort auftallt. Adern braunlichgelb,

Beine gelb. Schenkel- und Schienenspitzen verdunkelt, an dem
Schweizer-Exemplar mit briiunlicher, autfallend dichter Be-
haarung. Selten. Wallis, ^Yeissenburg. 12 mm. Scbummel, 97.44.

.iffinis Scbummel.
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— Brustseiten rotligelb, ohne weissen Schiminer; im Q Gesclilecht
von Affinis clurcli die langere Legeroln^e wesentlicb verscbieden.
Nicbt aiis der Scbweiz, ein Parcben von Nizza. 19— 20 inni.

Scbummel, 90. 43. Mellea Scbummel.

14. Der weisslicbe Fleck vor dem Stigma fiillt die Discoidalzelle

nnd gebt nocb iiber sie binaus 15
— Der weisslicbe Fleck gebt bloss bis zur Discoidalzelle ... 16

15. Tborax graii, mit vier sebr deuti icben sepiabraimen .Striemen,

die seitlicben abgekiirzt. die mittleren vorn breiter und bie und
da coniiuirend. Scbildcben am Hinterrand gelblicb, Metatborax
scbiefergrau, Abdomen gelb, mit deutlicber branner Riicken-

strieme und solcben Seitenstriemen, die letzten Segmente braun-
licb. Brustseiten binten scbiefergrau, oben gelb, Beine braun,

Scbenkel. Scbienenspitzen und Tarsen scbwarz. Stirne grau
mit braunem Fleck. Scbnauze rostrotb. P'ubler scbwarz, die

zwei ersten Glieder gelb. die Geisselglieder an der Basis ver-

dickt. Flixgel grau, Adern scbxvarzbraun. Zuerst in Ajaccio,

dann in Locarno. 14— 16 mm. Scbummel, 93. 41.

Dilatata Scbummel.

— Tborax grau. obne dunkle Streifen, oder nur Andeutung davon.

Brustseiten rotbgelb. auf der Mitte scbiefergrau; Scbildcben
rostgelb, Metatborax grau. Abdomen rostgelb, undeutlicbe

braunlicbe lUicken- und Seitenstreifen. Beine wie bei voriger

Art. Flibler braun, zwei gelbe Wurzelglieder. Fliigel blass

braungrau. In den Genitalien steckt ein fiir die Art cba-

racteristisebes leicbt sicbtbares Organ: unmittelbar uber der

Ausbucbtung des letzten .\l)doniiualsegmentes ragt ein sebnee-

weisses, in der Mitte gekerbtes Plilttcben nacb oben. Meigen,

I., 187. Weissenbufg, Ziiricb. 17—20 mm. Fascipennis Meigen.

16. Tborax braungrau mit vier dunkelbraunen Striemen, Brustseiten

scbiefergrau, oben und binten gelb. Hinterleib braungelb, Ge-
nitalien braun. Kopf rostgelb, Fiibler scliwarzbraun. zwei Basal-

glieder gelb, die ersten Geisselglieder ausserdem vorn gelb. —
Selten bei uns. Katzensee, Weissenburg. 17—20 mm. Meigen,

VI., 287. Seleiie Meigen.

17. Abdomen in sebr cbaracteristiseber Weise scbiefergrau gefarbt

mit feinen weisslicben Segmentsaumen. Tborax scbiefergrau,

vier oft undeutlicbe dunkler graue Langsstriemen; Brustseiten

scbiefergrau, mit weissem Sebimmer, oben gelblicb, die Beule

vor denScbwingern gelblicb, Scbildcben und Metatborax scbiefer-

grau. Beim (j' am Ende des letzten Segmentes an der Baucb-
seite ein rostrotber Vorsprung mit rotber Bebaarung. Koj>f

grau, Scbnauze braun, Taster und Fiibler scbwarzbraun, I. Glied

auf der Unterseite gelb, das II. ganz gelb, III. zuweilen aucb.

Beine braun, gelbe Basis, Fliigel grau, Randmal dunkelbraun.

Weissenburg, Katzensee. 18-20 mm. Linne, Fauna Suee.

Lnnata L.

T. Diana kommt gewiss in der Scbweiz vor, docb babe icb

nocb kein autbentisebes Sttick geseben. Sie bat unten. nament-

licb das sageartig ausgescbnittene Fiibler, wiirde im Sebema
direct neben Lunata steben. Low bat fiir sie das Genus Prio-

nocera erriebtet.



Diptera Helvetiae. 27

II. Striatae.

V. Langsacler uud hintere Querader breit braim gesaumt, oder
Vorderrandzelle schwarzbraim und dazu noch V. Langsadei’ und
hintere Querader breit brarm gesaumt.

1. Vorderrandzelle schwarzbraim 2
— Vorderrandzelle hochstens brannlichgelb, oder ganz hell . . 3

2. Thorax blaulich-schiefergrau, nur mit Spiiren dunklerer Strie-

men von braunlicher Farbe. Brustseiten, Schildchen und Meta-
thorax schiefergrau, weissschimmernd

;
Abdomen schiefergrau,

wie bereift, Segmentriinder schmal weisslich, an deu Seiten ein

weissgelber Streif; Kopf grau, Fiihler und Taster schwarz, III.

Glied stark verlangert, langer ais I. Beine schwarzbraim,
Schenkel an der Basis rostgelb; Fliigel grau, schwarzbraune
sehr auffallende Vorderrandzelle, Stigma schwarzbraim. Basis

der II. Liingsader und kleiue Querader, ebeuso hintere Querader
stark und breit braim gesaumt, von der V. Langsader nament-
lich das Endstiick. Bei uns sehr seiten, Weissenburg, Ziirich.

17 — 19 mm. Schumrael, 65. 24. Ciisia Schummel.

— Thorax gelblichgrau mit drei braungrauen, oft noch hraun ein-

gefassten Striemen, in der Mitte der Mittelstrieme oft noch
eine braime Linie. Brustseiten schiefergrau, oben rostgelb.

Schildchen rostfarbig, Metathorax ebenso. Abdomen braim, zu
hinterst fast schwarz, brauner Seitenstreif. Schnauze rostfarbig,

Kopf sonst braiingrau; Fiihler schwai'zbraun, zwei Basalglieder
rostfarben. Braungelbe Schenkel mit schwarzer Sjiitze. Fliigel

braunlichgelb, Vorderrandzelle braim; V. Liingsader und Quer-
ader brauu gesaumt. Noch seltener ais Ciisia, Katzensee. 17 mm.
Meigen, I., 173. Marginata Meigen.

3. Fiihler schwarz und gelb geringelt, drei Basalglieder gelb, alie

folgenden an der Basis tief scliwarz. Thorax grau, zwei un-

deutliche geuiiherte dunklere Liingsstriemen
;

llalsstiick rost-

gelb, Brustseiten ebenso, in der ^litte grau. Abdomen einfacb

braim, letztes Segment des dunkelbraun; die (;/ Genitalien

ausgezeichnet durch ein kegelformiges spitzes, nach iinten ab-

stehendes Mittelstiick. Kopf gelb, Stirne und Occiput grau

;

Beine gelb, Schenkelspitzen braim; Fliigel briiimlichgelb. Stigma
dunkelbraun, hintere Querader, V. und VII. Liingsader brauu
gesaumt. Vor dem Stigma beginnt ein undeutlicher, weisser,

sich nach unten bis in die Discoidalzelle erstreckender und sie

ausfiillender Wisch, die Adern der Discoidalzelle, welche er

antrifft, sind an jener Stelle undeiitlich. Sehr seiten, nur von
Weissenburg. 15— 16 mm. Bisher bei Pachyrhina. Meigen,
VI. , 279. .\imiilicornis Meigen.

— Fiihler nicht geringelt 4
4. Abdomen rostgelb, mit constantem brauuem Biickeustreif. Grund-

farbe gelbgrau, Thorax grau mit drei brauneu Striemen, der
mittlere durch eine braune Linie, oder einen Zwischeuraum ge-

trennt, so dass vier eutstehen; Brustseiten weissgrau, oben roth-

gelb; Schildchen und Metathorax gelblich, hinten briiuulich,

mit weissgrauem Schimmer. Abdomen gelb, nach hinten dunkler,
breite braune Eiicken- und schmale Seitenlinien. Kopf gelb,

Stirn grau, Fiihler schwarzbraim, mit ganz gelbem II. Glied,

Schenkel an der Wurzel gelb; PTiigel mit braunen dicken Adern,
grau tingirt, in allen langen Zellen eine mediale hellere Parthie,
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so dass sie (Scbiner) „gestreift“ erscheineii. Liiugsadern braun
gesaimit, namentlich die V., Fliigelspitze braiin angeraucbt.
Sebr gemein allentbalben. 14—19 mm. Meigen, I., 182.

Vernalis Meigen.

— Abdomen grau oder gelb, bloss mit bellem oder dunklern
Seitenstreifen; beide Arten baben einen bis in die Discoidal-

zelle bineinreicbenden Mondfleck 5
5. V. Liingsader der ganzen Livnge nacb braun gesaumt; Tborax

mit drei braunen Streifen mit nocb dunklern Eandem, oft eine

diinne braune Linie nocb in der Mitte, Brustseiten scbiefergraii,

Scbildcben rostfarbig, Metatborax grau. Abdomen rostgelb, zwei
braune breite Seitenstreifen, die mancbmal das ganze Abdomen
verdunkeln, so dass von dem Rostgelb sebr wenig mebr tibrig

bleibt. Genitalien aussen rostgelb; Taster scbwaizlicb und
Fiibler sebwarzbraun mit rostgelber Basis, Beine braungelb
mit scbwarzer Scbenkelspitze. Fliigel briiunlicbgelb mit braun
gesaumten Adern; der weisse Mond fiillt die ganze Discoidal-

zelle und loscbt die kleinen Aderstiicke, welche er trifft, bei-

nahe ganz ans. Gemein. 16— 20 mm. iMeigen, I., 174.

Lateralis Meigen.

— Xur das Randstiick der V. Laiigsader braun gesaumt. Kopf
scbiefergraii mit brauner Stirnmakel, Fiibler braun, biiufig aber
II. Glied und Anfang von III. gelblicb, Tborax grau, mit drei

braunen Streifen, der mittlere vorn breit und oft in der Mitte

nocb eine feine dunkelbraune Linie. Scbildcben grau, liinten

etwas gelb. Metatborax, Brustseiten und Htiften grau, weiss-

licb scbimmernd; Abdomen scbiefergraii mit iveissen Segment-
randern und zwei sebr breiten braunen Seitenstriemen, welcbe
vom Grau oft nur wenig iibrig lassen. Fliigel graulicb (bci

Lateralis mebr luaiinlicb), die V. Liingsader nur vorn braun
gesaumt; der weisse Mondfieck ziebt ebeufalls bis in die Dis-

coidalzelle, macbt aber die kleinen Adern, welcbe er antrifft,

nicbt iinsclieinbar. Beine gelbbraun, Schenkel- und Scbienen-

spitzen scbwarzbraun. In der subalpinen Region nicbt selten.

"iVeissenhurg. 15 — 18 mm. Kggcr, Verb. dcr Zool.-botau. Ges.,

XIII., 1103. Montium Egger.

III. ^Faculatae.

Iu den Zellen steben weisse, ganz glasbelle Flecke auf grauem
Grund; oder (Gigantea) es ist die ganze Fliicbe mit braunrotbeu

Flecken bedeckt
;
dauebeu biiufig nocb braunrotbe Saunuing ein-

zelner .\dern.

1. Fliigel braunrotb gefleckt, die Fleckung liiilt sich nicbt an die

Zellen; vora Vorderrand bis zur V. Liingsader binab ist der Fliigel

braunrotb, dies.\real zeigt von unten ber zwei grosse Einscbnitte,

der eine entspricbt der Fliigelmitte, der zweite grbssere beginnt

unten an der Beiigung der V. Langsade.- und gebt bis zum
Stigma binauf. Discoidalzelle durcb eine scbarfe Grenze in

zwei Tbeile getbeilt, der wurzel wiirts gelegene glasbell, der

sjiitzenwarts gelegene rotbbraun. Gelblicbgrau, Tbora.x mit vier

sebr breiten ascbgrauen Striemeu, Kopf und Scbnauze rostgelb,

oben graulicb, Taster gelb, Fiibler gelb, Halswulst, Hals- und

Brustseiten rostgelb, untere Halfte der letztern scbiefergraii.

Die grosste unserer Tipiiliden. Gemein, uameutlicb subalpin.

26—.33 rara. Scbranck, Beitr. z. Xatur-G. 92. 59. Gigantea Sebr.
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— In den Zellen glashelle, nieist etwas diftus begrenzte Fenster
auf grauem Grimd, so dass eine fiir die ganze Abtheilung cha-
racteristische Marmorirung entsteht 2

2. Riickenscbild mit drei Striemen 3
— Ktlckenscbild init vierStricmen 5

3. Die drei Striemen sind sehr breit und nehmen fast die ganze
Thoraxbreite ein, baben aber ni e einen dunklern Sanm. Hie-
her T. vittata, Meigen, und Tenuicornis, Schummel, deren Vor-
koinmen in der Schweiz noch nicbt constatirt ist.

— Die drei Striemen sind massig breit, die Rander dunkel ge-

saumt, die Mittelstrieme ist immer nocb durcb eine dunkle
Linie getheilt 4

4. In dieser Abtheilung stehen bei Schiner drei Arten, eine mit
scb warzem Basalglied der Fiihler (Truncorum, Schummel), zwei
mit gei hem (Winnertzii, Egger, und Pabiilina, Meigen). Ich
muss die Beschreibung der scbweizerischen Arten auf einen
spatern Nachtrag verweisen, denn die zahlreichen Stticke mit
schwarzem Basalgliede stimmen in der Fliigelfarbung mit Trun-
corum, Schummel, nicht iiberein. Die anderwarts gemeine Pa-
bulina, ^leigen, scheint bei uns sehr selten, ich habe sie nie ge-

funden, dagegen finden sich einige Stticke in der Samml. des Pol.

V. Ziirich. Ich lasse daher die Beschreibung dieser Art hier folgen.

— Drei braune Rlickenstriemen, alie mit dunkeln, kafieebraunen
Randern, die mittlere mit einer ebensolchen longitudinalen

Mittellinie
;
Schildchen braungrau, Metathorax aschgrau, Brust-

seiten schiefergrau, oben rostfarben. Abdomen gelbgrau, gegen
das Ende braun, gelblichweisse Segmentrander, braune Riicken-

und Bauchstrieme. Kopf und Schnauze grati, Taster braun,
Fiihler braun, zwei bis drei Basal gieder rostgelb; Beine
schwarzbraun, graue Hiiften mit gelber Spitze. Schenkel braun-
lich, die vordern gegen das Ende dunkel, mittlere und hintere

mit schwarzbraunem Ring an der Spitze. Fliigel blasshraun.

Stigma braun, die weissen Flecke sehr undeutlich, „Flache kaum
wolkig", Schiner. Alpine Stticke stimmen ganz damit, nur haben
sie schwarze Basalglieder der Fiihler. Von Ztirich. Meigen,
I., 180. 16. Pabnlina Meigen.

5. Die vier Striemen haben alie dunkle Saume 6
— Sie haben keine Saume 8
6. Das

(J'
hat ausgeschnittene Ftihlerglieder, d. h. sie sind an der

Basis stark verdickt, dann sehr tief ausgeschnitten, ahnlich
Nephrotoma, welche aber beim (f If) h^tihlerglieder besitzt.

Basalglieder gelb, PTihler sonst schwarzbraun. Kopf grau, Stirn

braun; Thorax grau, die mittlern Streifen stossen mit ihren
Saumen oft zusammen, so dass letztere eine einzige dickere
Linie bilden. Schildchen grau, nach hinten gelblich, Meta-
thorax aschgrau, weisslich schimmernd; Abdomen rostgelb,

gegen hinten braun, weissliche Segmentrander. Legerohre an
den Klappen unten gesilgt. Taster schwarzbraun, Schnauze
briiunlich; Brustseiten schiefergrau, vorn und ohen rostgelb.

Beine braun, Schenkel an der Wurzelhalfte rostgelb. Fliigel

graullch mit weis$er sehr distinoter Fleckung; ein starker run-
der Fleck in der hintern Basalzelle, einer in der Wurzelhalfte
der Axillarzelle, eine Binde, die spitzenwarts vom Stigma be-

ginnt und bis zur Discoidalzelle hinabgeht, glashell. — Von der
Gemmi, Siidseite. Einzelne Exemplare haben ganz schwarze
Fiihler. 16 — 18 mm. Schummel, 42. 13. Excisa Schummel,
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— Keine ausgeschnittenen Ftihlerglieder beim die innem brau-
nen Saume der mittlern Striemen sind zum mindesten stellen-

weise getrennt. Die beiden gemeinsten Arten aus der Abtheil.

der Maculatae 7
7. Die innem Saume der Mittel striemen fliessen vorn und hinten

zusammen
;
in der ^litte ein Zwischenraum

;
J’uhler gelb, Glieder

an der Basis verdickt und diese Verdickung braun, Legerohre
des 9 nach dem Tode nicht klaffend. Die Streifen auf dem
Thorax bilden eigentlich 8 Linien, von denen die mittlern vorn
und binten zusammenfliessen. Brustseiten schiefergrau, Schild-

cben grau, an den Seiten gelblich, Hinterrilcken grau mit feiner

longit. Linie. Hinterleib rostgelb, hinten graugelb, hie und da
Spuren von Seiten- und Riickenstreifen. Kopf grau, Schnauze
rostfarbig. Beine braun, Schenkel bis zur Spitze rothgelb.
Fltigel graulich, mit weisslichen Makeln in den Zellen, bx-aun-

grauer Saumung der Queradern, der Basis der II. Langsader
und des Endstiickes der V. Legerobrenklappen des 9 unten
schwach gesagt. Sehr gemein. 17—22 mm. Meigen, ^T., 286.

Scripta Meigen.

— Die erwabnten Saume fliessen bloss vorn zusammen; Fiibler

schvrarz, bloss die zwei ersten Glieder gelb
;
Legerohre des 9

nach dem Tode klaffend und deren Klappen unten stark
gesagt. Sonst wie Scripta. Sehr gemein. 17—22mm. Meigen,
I., 174. Jinbecnlosa Meigen.

8. IV. Hinterrandzelle weiss. (Die Discoidalzelle sendet 3 kleine

Adern zum Fliigelrand; die IV. Hinterrandzelle ist die zwischen
der mittleim und untern dieser drei kleinen Adern gelegene) . 9— IV. Hinterrandzelle ist grau 11

9. I. Fiihlerglied schwarz, H. 1’othgelb, vrelche Farbe oft sehr ver-

diistert ist. Grauer Thorax mit vier sehr distincten braunen
Striemen, die seitlichen abgekiii-zt. Schildchen und Metathorax
grau, Brustseiten grau, oben rothgelb, Hiiften grau. Hinterleib

braungrau. weisslich gelbe Segmentrander, Legerohre mit etwas
abgestumpften, diinnen Klappen. Beine fast schwarz, ausgen.
rothbraune Schenkelwurzel. Fliigel mit glashellen Flecken in

grauem Grunde, namentlich auffallig eine breite, weisse Binde
spitzenwarts vom Stigma beginnend und bis in die Discoidal-

zelle sich erstreckend, IV. Hinterrandzelle fast weiss. Stigma
braun. Braun gesaumt; Basis der H. Langsader, die Queradern
und Endstiick von V. Iu subalpinen Gegenden namentlich
haufig. Meigen, I., 183. 18—20 mm. Yaripennis Meigen.

— L, II., III. Fuhlerglied gelb 10

10. Grau, die 2 mittleim Streifen des Thorax stossen in der Mitte

zusammen und sind dann durch eine feine, braune Linie ge-

trennt. Die abgekixrzten Seitenstreifen haben einen hellen

Kern. Zwischen Mittel- und Seitenstreifen eine feine Punk-
tirung. Kopf grau, Stirn mit breiter Mittellinie, Fiibler braun-

schwarz, die drei ersten Glieder gelb. Brustseiten, Schildchen

und Metathorax grau. Beine braun, Schenkelbasis beller und
Schenkelring gelb. — Fltigel hochst characteristisch, das Graue
sehr dunkel, namentlich an der Spitze, die weissen Flecke gross

und so angeordnet, dass sie quer uber der Fliiche von
oben nach unten vier nicht regelmassig begrenzte
B in den bilden, die ausserste spitzenwarts vom Stigma bis

in die IV. Hinterrandzelle durch die Discoidalzelle hindurch
;
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die 2. vor dem Stigma durch beide Basalzellen in die Axillar-

zelle hinab, die 3. ebenso, die 4. kleiner an der Wurzel der

Flilgel. Sehr selten. Weissenburg, Stager, Krbj., Tidskr.,

111., 21. (Jnadrivittata Stager.

— Ohne diese auftallende Fliigelzeicbnung, Flttgel beller; deutlich

ist nur die aussere Binde durch die Discoidalzelle bis in die

lY. Hinterrandzelle hinab. Yom Stigma zieht sich eine auf-

fallende, braune Fleckung der Basis der II. Langsader ent-

lang bis zu der II. Querbinde. Thorax grau, vier deutlicbe,

braune Striemen, die mittlern vorn bisweilen zusammenge-
flossen. Brustseiten schiefergrau, Abdomen rostgelb, gegen
hinten braun, mit weissen Einschnitten, meist ein brauner
Kiickenstreif. Kopf grau. Stirn mit dunkler Mittellinie, die

Beine wie vorige Art. Nicht sehr hauiig. Ziirich, Uto. Meigen,

1., 178. 15— 18 mm. Hortensis Meigen.

11. Aut' den Brustseiten eine sepiabraune, am Halse beginnende
und an der Beule vor dem Schwinger sich verschmalernd
endende Langsstrieme

;
Thorax grau, vier Langsstriemen, die

beiden mittlern jede einzelne vorn ausgerandet, die seitlichen

mit grauem Kern; Metathorax grau mit braunem Mittelstreif.

Abdomen rotbgelb, mit braunen Seitenstriemen. Taster und
Fiihler scbwarzbraun, II. Basalglied gelb. Beine rostgelb,

Schenkel- und Scliienenspitzen scbwarzbraun. Fliigel intensiv

getieckt, mit diinkelbraunem Stigma. Um Ziirich nicht selten.

Mai 87 auf dem Ziirichberg ziemlicb haufig. Meigen, I., 176.

16—18 mm. Rufiua Meigen.

— Ohne diese Binde 12

12. In der hintern Basalzelle betindet sich bloss ein annahernd
runder, weisser Fleck und an der 'Vurzelhalfte hochstens ein

undeutliches Wischchen 13
— In der hinteren Basalzelle zwei distincte Flecken .... 15

13. Abdomen und Beine ganz schwarz mit schiefergrauer Bereifung.

Thorax ebenso mit undeutlichen, schwarzen Streifen. Schwinger
schwarz, Brustseiten ebenso, grau bereift. Auch der Bauch
schwarz, Segmentriinder beller. Fiihler des (^schwarz, dick,
Geisselglieder au der Basis stark knopfformig verdickt und unten
ausgeschnitten. Fliigel blassgrau, Randmal braun, spitzen-

warts eine unvollstandige, bis zur Discoidalzelle reichende

Binde, der Fleck in der Mitte der hintern Basalzelle gross.

Im Kanton Graubiindten von 1000 m. an nach oben haufig

;

15— 17 mm. Egger, Vei'h. d. Zool.-bot. Ges. XIII.

.Meyer-Diiri Egger.

— Abdomen braun 14

14. Abdomen braun mit dunkeln Striemen
; cT mit Ftihlern von

tiberVorderschenkellange, Geisselglieder sehr schlank, in

der Mitte schwach nach unten ausgerandet, gegen das Ende
noch etwas mehr angeschwollen ais an der Basis, schwarz, die

zwei ersten Glieder gelb, das dritte hellgelb, die folgenden mit

einem kleinen gelben Fleck an der Basis
;
starke braune Haare

an der Basis der Glieder. Thorax grau, vier braune Riicken-

streifen, seitliche mit grauem Kern, mittlere sehr nahe anein-

ander. Flugel rostbraun. Stigma dunkel, brauner Fleck am
Ursprung der II. Langsader, rundliches, glashelles Fenster in

der hintern Basalzelle. Selteue Art, Ziirich, Weissenburg. —
Schummel, 32. 8. 15—16 mm. Longicornis Schummel.
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— Abdomen braun, mit undeutlichen Striemen; das cf
F iihler von gewbhnlicher Lange, schwarz. die zwei ersten
Glieder gelb. Geisselglieder kurz, an der Basis gescbwollen, in

der Mitte etwas ausgescbnitten. Kopf grau, Stirn mit brauner
Mittellinie, bebaart

;
Thorax grau mit vier braunen Striemen

;

Metathorax und Schildchen grau, ersterer mit brauner Rttcken-
linie, Brustseiten grau, oben gelb. Schenkel bis gegen die Spitze
braun, Fliigel vie Longicornis. Selten. \Yallis. Meigen, I.,

179. 14— 16 mm. Obsoleta Meigen.

15. Die zwei Flecken in der hintern Basalzelle immer deutlicb, der
wurzelwarts gelegene ist dreieckig; Stigma braun. Von ihm
zieht sich ein auffallend brauner Fleck hinab bis zur Discoidal-

zelle, ein zweiter am Ursprung der II. Langsader aus I, hintere

Querader und V. Langsader braun gesaurat. Thorax aschgrau
mit vier braunen Striemen, Brustseiten schiefergrau, oben roth-

gelb, Metathorax und Schildchen aschgrau. Abdomen braun-
lich mit braunen Riicken- und solchen Seitenstriemen. Fiihler

schwarzbraun, 2 Basalglieder rostgelb. Xicht selten, meist
subalpin. 18— 20 mm. Stager, Kroj., Tidskr., III., 1. 9.

Pictipeimis Stager.

Dies sind die sicher bekannten Arten; ich selbst besitze noch

Va Dutzend unbestimmte; zweifelsohne wird sich mit der Zeit

die Artenzahl um iiber */s vermehren.

G. Limnobinae.

Die dritte grosse Hauptabtheilimg der Tipuliden zeichnet

sich aus durch das Yorhandensein aller Langs- und Queradern,

ist also von den Ptycliopteriden, deneu die YI. Langsader
fehlt, leicht zu trennen. Yon den Tipuliiien trennt sie strenge

das Yerhalten der I. Langsader. Letztere besteht auch hier

aus zwei Aesten, dem Yorderast und dem Hauptast; hei den
Tipulinen mundet der Yorderast riickwiirts in den Hauptast
(Fig. 1); hei den Limnobiden immer nach vorwarts
in die Yorderrandader (Fig. 8, bei b)

;
aber die riick-

wartsige Yerbindung mit dem Hauptast bleibt be-
stehen, nur ist dieselbe nicht immer an der gleichen
Stelle; in Fig. 8 (Limnobia) liegt sie ebenfalls bei b, aber sie

fallt oft weit wurzelwarts, z. B. Fig. 25.

Die Limnobiden haben sechs bis sechszehn Fiihler-
glieder, von sehr verschiedener Form und Anordnung; sie

haben 4gliedrige Taster, deren 4, Grlied zum weitern
Unterschied von den Tipulinen nie peitschenformig
verlangert ist.

Osten-Sacken und Schiner spalten die Limnobinen
nach folgendem Schema in eine Anzalil von Gruppen; es kom-
men einige Unnaturlichkeiten heraus, aber zur Orientirung ist

die Eintheilung die brauchbarste.
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1. Die II. Langsader ist einfach, d. h. ungegabelt, Fig. 8

(Limnobia) 2
— II. Langsader gegabelt, Fig. 16 und 17 (Gnophomyia) 4

2. 14 oder ISgliedrige Fiihler. Linuiobiaeformes 0-S.

— IGgliedrige Fiihler 3

3. V. Langsader nach aussen von der hintern Querader
fast senkrecht zum Fliigelrand abbiegend (Fig. 10).

Cyliudrotoniaeformes Schiner.

— Dies ist nicht der Fall. Auomalae 0-S.

4. Schienen ohne Endsporne, meist stark behaarte Fliigel.

Eriopteraeforines 0-S.

— Schienen init Endsporncn, Fliigel nackt .... 5

5. 6— lOgliedrige Fiihler. Aiiisoineraeformes 0-S.

— 13— 16gliedrige Fiihler 6

6. Querader, die die beiden Aeste der I. Langsader
verbindet, steht wurzelwiirts voni Ursprung der

I. Langsader (Fig. 27). Pediciaeformes 0-S.

— Dicse Querader steht spitzenwiirts vom Ursprung der

I. Langsader (Fig. 29). Limiiophilaeforiiies 0-S.

Die einzige Schwierigkeit bilden die Eriopterae-

formes, indem zur Entscheidung, ob wirkliche End-
sporne ah den Schienen vorhanden, oder nicht, eine

einfache mikroskopische Untersuchung nothig ist.

a. Limiiobiaeformes.

Bei uns bloss zwei Genera, indem das Genus Geranomyia
verlaufig auf England und Irland beschriinkt ist; Ilhiphidia hat

bloss eine Art, bleibt bloss das einigermassen artenreiche Genus
Limnobia.

1. Fiihlerglieder gestielt, die des cf mit kammartigen
Seitenstrahlen. Rliiphidia.

— Fiihler einfach. Limnobia.

Genus 7. Limnobia Meigen.

Meigen, System. Beschr., I., 116.

Ich gebe mich nicht der Tauschung hin, alie schweiz.

Limnobien gesammelt zu haben, die Alpenthiiler werden noch

manche Art liefern. Hier folgt bloss das sicher Constatirte.
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Fig. 8.

Flugelgedder: 7 ganze Langsadern. Die I. in Yorderast
und Hauptast zerfallend, Yorderast in die Yorderrandader nach
vorwarts, und an gleicher Stelle (Fig. 8, b) in den Hauptast
nach riickwarts miindend. H. Langsader bei a aus der I. ent-

springend, zwiscben a und b existirt daber in Fig. 8 eine grosse

Distanz
;

iDei einer Abtheilung der Limnobien ist aber die Di-
stanz zwischen a und b sebr klein, oder beide Punkte (siehe

unten) fallen sogar zusammen. H. Langsader einfach, beugt sich

da, wo HI aus ihr entspringt, plotzlicb stark auf und lauft (nach
oben convex) zum Fliigelrand. UI aus H an dieser Stelle

entspringend. lY aus der Wur^el entspringend, umrahmt eine

ganz constante Discoidalzelle, aus der immer drei kurze ein-

fache Adern zum Aussenrand laufen. Y, YI, YH bieten nichts

wesentlich Auffallendes. Die hintere Querader (zwischen lY
und Y) trifft im Schema genau die Theilungsstelle, dies variirt

aber.

Bei Limnobia stehen kleine und grosse, habituell sehr

verschiedene Thiere neben einander und eine spatere Syste-

matik wird das Genus wohl in mehrere zerlegen, wie es iibrigens

von Osten-Sacken schon geschehen ist. Auffallend ist dabei

noch das Fehlen der Schienen-Endsporne, wie bei den
Eriopteraeformes

;
die Beine sind lang, die Haftlappchen un-

deutlich, die Klauen gespalten. Thorax stark gewolbt,

Quernaht gut sichtbar, Schildchen klein. Kopf und Schnauze

von gewohnlicher Bildung; Taster 4gliedrig, das letzte

Glied kaum langer ais das vorletzte. Fiihler 14— 15-

gliedrig, meist aber 14. Geisselglied meist rundlich, selten

verlangert, in verschiedener Weise behaart. Augen nackt.

1. Grosse Arten von lebhafter Farbung; Yorderast der I. Langs-

ader mundet in den Yorderrand weit spitzenwarts vom Ur-

sprung der II. Langsader aus dem Hauptast von I .... 2
— Er mundet in unmittelbarer Nahe des bezeicbneten Punktes,

kleine matt gefarbte Arten 10

2. Fliigel gefleckt 3
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— Ausser dem Stigma kein Fleck 9
3. Ausser den Flecken noch wolkige Zeicbnung der

Flache 4
— Ausser den Flecken glashelle Fltigelflache 7

4. Scharf begrenzte scbwaize Flecke namentlicb in der vordern
Basalzelle; ausserdem nur ganz ditfuse Wolkung, vou welcber
die bintere Basalzelle fast ganz frei ist; Grundfarbe gell)licb . 5

— Nicht scbarf begrenzte scbwarze Flecke in der vordern Basal-

zelle; Wolkung scbarf abgegrenzt; Grundfarbe grau .... 6

5. In der Wurzelbalfte der vordern Basalzelle 2—

5

verscbieden
grosse Flecke; einer im Wurzehviukel, dann 1— 4 zwiscben
diesem und dem Ursprung der II. Langsader aus I

;
an diesem

Ursprung ist immer ein grosser, irregularer 4eckiger Fleck, der
die IV. Langsader nacb unten nicbt erreicbt. Am Ursprung
der III. aus II. vvieder ein solcber kleinerer Fleck. Das Stigma
dunkel mit ovalem, gelblichen Kern, alie Queradern und
gewobnlicb das Endstiick von V braun gesiiumt. Ueberdies
diffuse schlecbt begreuzte wolkenartige Fleckung in allen Zellen,

ausgenommen der bintern Basalzelle. Thorax rostbraun, vier

scbmale scbwarze Laugsstreifen, die aussern verkiirzt. Schild-

chcn und Metatborax braungelb, auf beiden Seiten des letztern

ein scbwarzer Punkt. eine Stelle vor dem Scbildcben und der
Metatborax weisslich scbimmernd. Brustseiten rostfarben mit
weisslicbem Schimmer. Kopf oben braun, unten gelb, Taster
und Fiihler scbwarzbraun, letzlere mit gelbem Wurzelglied.
I. Glied zweimal so lang ais II., II. sehr dick, knopfformig, so

breit ais lang, Geisselglied oval, langborsiig. Abdomen braun,

Basis und die niicbsten 3—4 Ringe an den Seiten gelblich, Genick
rostgelb. Beine braun, Huften und Scbenkelwurzel beller,

Scbeukel an der Spitze mit braunscbwarzem Biug iind dahinter
blasse Andeutung eines zweiten. In Weissenburg fand ich eine

grossere und dunklere Form, die ich zuerst fitr L. Annulus
hielt

;
sie weicbt aber zur Griindung einer eigenen Art nicht

geniigend ab. Haufig, in der ganzen montanen und subalpinen
Region. 11— 17 mm; Meigen, I, 144, 51. Qnadrinutata Meigen.

— Im Wurzelwinkel der vordern Basalzelle nur ein scbwarzer,
dreieckiger Fleck

;
dann keiner mebr bis zum Ursprung der

II. Langsader aus L, wo sich ein grosser viereckiger Fleck be-

findet; ein ebenso grosser am Ursprung der III. Langsader aus
II., der gelbe Kern des Stigmas sebr gross

;
letzteres in zwei

dunkle Flecken zerlegt, die gar keinen Zusammenhang mebr
baben, und jeder von ihnen bat in seiner obern Halfte einen
gelben Punkt. Im Wurzelwinkel der bintern Basalzelle aucb
ein dunkelbrauner Fleck. Alie Queradern breit braungesaumt,
Fliigel braungrau, am Vorderrand intensiv gelb. Wolkung
stilrker, fast in allen Zellen in Form eines longitudinen Bandes
auftretend. Uebrige Farbung wie vorige Art, nur duukler, grosse

braune Flecke beidseits am Metatborax, Ftibler mit drei gelben
Wurzelgliedern, Scbenkel mit zwei starken breiten schwarzen
Ringen. Seltenes, grosses, hochst auffal lendes Thier, wie eine

grosse Tipula, 21 mm., bloss 1 $ Exemplar von Weissenburg.
Meigen, I, 145. Annnlus Meigen.

6. Scbenkel mit drei braunen Ringen, der innerste blasser
;
Thorax

mit fiinf Striemen, drei mittlern breiten, der mittelste liinger;

zwei aussern am Thoraxrand bloss ais kurzes Strichel. Konisches
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Halsstiick oben braun, seitlich gelbbraun, Brustseiten gelbbraun,
braun gefleckt; Metathorax braun; schwarzbraunes Abdomen
mit gelblichen Querbinden am Hinterrand der Ringe. Genital-

klappen rostgelb, Legerobre kurz undspitz. Stirneschwarz,Taster
schwarz, Fiihler in der Farbe variirend, oft halb gelb, halb
braun, oft ganz braun. Beine gelb

,
Schienen und Tarsen

dunkler. Fliigel glashell
,

grauliches Gitter in allen Zellen,

gar keine Flecke in der vordern Basalzelle, aber entlang
der I. Langsader 4—5 etwas dunklere Makel. Allenthalben,
Algier, Dalmatien in den Hohlen, Ajaccio, Riviera, Locarno,
Weissenburg. Meigen, I, 140, 44. 11— 12 mm. Nnbeculosa Meigen.

— Schenkel bloss mit einem schwarzbraunen Ring an der Spitze.

Lebhaft gelbbraun, auf dem Thorax drei braune Streifen, der
mittlere breit und blasser ais die seitlichen, meist mit ver-

waschenen Randern, die seitlichen weit unten am Seitenrand,
kurz

;
zwei braune Schwielen auf jeder Seite unmittelbar hinter

der Quernaht, Schildchen und Hinterriicken braun
,
Raum

zwischen letztern und Flugelwurzel blassgelb. Brustseiten gelb-

braun mit braunen Flecken. Abdomen schwarzbraun. Basis der
Segmente gelblich. Legerbhre und Hiiften gelb. Kopf braun,

Stirne schwarz, Fiihler und Taster braunschwarz
;
Beine gelblich,

Schienen und Tarsen dunkel. Graues gitterartiges Wolkenwerk
in allen Zellen, entlang dem Vorderrand drei grbssere
runde scharf begrenzte Flecke. Subalpin, Weissenburg,
in der Ebene nicht. Fabr., Mantissa, II, 233. 9— 11 mm.

Flavipes Fabr.

7. Inneres Viertheil der Vorderschenkel gelb, aussere */4 schwarz.

Rothgelb glanzend, eine glanzend schwarze Strieme auf dem
Thorax, nach vorne sich auf das konische Halsschild, nach
hinten aber zum gelben Schildchen fortsetzend, Metathorax
gelb, oft mit braunlicher Mittellinie; Abdomen braunlichgelb

mit schwarzbraunen Binden, Genitalklappen braun, die Halt-

klappen des haben einen klauenartigen Anhang. Kopf und
Taster schwarz; Fiihler: die zwei ersten Glieder braun, das

dritte und oft die folgenden an der Basis gelb. Beine gelb,

Vorderschenkel wie oben angegeben, Mittel- und Hinterschenkel

gelb bloss mit braunem Spitzenring. Hiiften gelb, Brustseiten

rothgelb
,

ungefleckt. Fliigel blassgelblich tingirt, glashell

;

Flecken : Ein Flecken am Ursprung der II. Langsader aus I.

;

ein zweiter an der Miindung des Hauptasts von I in den Vorder-

rand
;

der III. nahe der Spitze zwischen Langsader I und II,

alie Queradern schmal, aber ziemlich intensiv braun gesaumt,

auch Langsader V auf der Wurzelhalfte. Nicht haufig, Ziirich-

berg, Katzensee; 9—12 mm. Schummel, Beitrage zur Entomo-
logie, I, 112. Nigro punctata Schummel.

— Vorderschenkel gelb, bloss mit schwarzer Spitze 8

8. Zwei glanzend schwarze, schmale Langsstriemen auf dem Thorax;

beide zum Schildchen fortgesetzt. Glanzend ockergelb, Schild-

chen, Metathorax, Brustseiten und Hiiften etwas blasser gelb,

ungefleckt. Abdomen gelb, mit oder ohne braunliche, oft bloss

durch Flecken angedeutete Riickenstrieme. Genitalklappen gelb,

cf mit klauenartigen Anhangen. Legerbhre an der Basis sehr

dick mit kurzer Spitze. Beine ganz gelb, brauner Schenkel-

spitzenring. Kopf gelb, Stirne graulich, Taster braun, Fiihler

ganz gelb, letzte Glieder oft dunkel. Fliigel lebhaft gelb. Am
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Ursprung der II. Langsader aus I. ein brauner Fleck
; vor der

Stelle, wo der Hauptast der I. Langsader in den Yorderrand
mundet, beginnt eine braune Binde schon in der Randzelle,
sie streicht gegen die Fliigelmitte nach unten, schliesst die

kleine Querader ein, dann das Basalstiick der obern Zinke der
IV. Langsader und die hintere Querader. Zarte braune Saumung
der VI. und VII. Langsader. — Gemein, namentlich subalpin.

11— 13mm. Meigen, I, 141, 46. Xanthoptera Meigen.

— Eine schmale, nach hinten aber schnell abgekiirzte braune
Eiickenstrieme, nach vorn tiber das konische Halsstiick fort-

gesetzt. Glanzend ockergelb, Schildchen, Metathorax, Brust-

seiten und Hiiften rein gelb, ohne Flecken. Abdomen gelb mit
etwas dunklerer Seitenstrieme. Genitalklappen gelb, Beine gelb,

Tarsen und Schienen etwas dunkler
,

endstandiger brauner
Schenkelring. Kopf braunlich, Stirn mit weissem Schimmer,
Taster braun, Fiihler gelb. Fliigel blassgelb, drei Flecke:
einer am Ursprung der II. Langsader aus I.

;
einer an der

Miindung des Vorderasts der I. Langsader in die Vorderrand-
ader; einer, der grosste, gegen die Flligelspitze zwischen I. und
II. Langsader. Ganz leise Braunung der Queradem. Gemein.
Ziirichberg, Weissenburg. 10— 11 mm.

;
Fab., Spec. Ins., II, 40.5.

Tripnnotata Fab.

9. Ockergelbe Grundfarbe wie vorige Art. Thorax mit einer

glanzend schwarzen, ziemlich breiten Riickenstrieme, die sich

nach vorn uber das Halsstiick fortsetzt, nach hinten aber schon
auf der hochsten Thoraxwolbung aufhort. Schildchen, Meta-
thorax, Brustseiten und Hiiften gelb, ungefleckt. Kopf schwarz,
mit weisslichem Schimmer, Taster braun; die zwei ersten

Fiihlerglieder braun, 1—2 folgende gelb, die folgenden braun.

Beine braungelb, Schenkel- und Schienenspitzen, sowie Tarsen
dunkler; Abdomen gelb; Fliigel blassgelb, braune Adern, gar
keine Flecke. Sehr selten, Ziirich, IVeisseuburg. 10 mm.

;

Meigen, I, 137, 39. Albifrons Meigen.

— Graubraune Grundfarbe, an Fliigel spitzen, Aussen- und
Hinterrand eine zarte regelmassige fransenartige Eand-
behaarung. Thorax braun, mit drei verloschenen braunen
Riickenstriemen, Schildchen und Metathorax gelblich bis braun-
lich

;
Abdomen braun, Ringe im hintern Dritttheil gelb gesiiumt

;

Stirn und Kopf braun
;
Fiihler und Taster dunkel

;
Beine braun-

lich. Schenkel mit fast erloschenem braunem Ring. Fliigel grau-

lich, ohne Flecke. Habitus wesentlich von den .\rten 1—

9

abweichend, daher von Schiner zur zweiten Gruppe der Lim-
nobien (Dicranomyia, Osten-Sacken) gestellt, Schiner, II, 565
Anmerkung. Egger, Verh. d. zool. bot. Ges., XHI, 1108. Selten,

Weissenburg, 8—9 mm. Pilipennis Egger.

10. (II. Abtheilung, Dicranomyia, 0-S.). Flugel ausser dem Rand-
mal mit dunkeln Flecken 11

— Ohne solche 13
11. Rostgelb mit glasheller FI iigel spitze. Thorax rostgelb,

drei verloschene srraue Riickenstriemen, welche oft zu einer
diffusen grauen Farbung zusammenfliessen. Metathorax grau,
Schildchen gelbgrau, Schwielen hinter der Quernaht braunlich.
Brustseiten und Hiiften rostgelb

;
Abdomen briiiinlich, Segment-

saume gelblich. Beine braun, Schenkel heller, mit oft fast er-

loschenem dunklem Spitzenring. Kopf und Fiihler grau, Taster
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l)rann. Fliigol glashell, einige zarte Flecke: am Urspniiig der
II. Liiiigsader aus I.; am Fisprung der III. aiis II., dieses zielu

sich Ilis zum hrauucn Stigma liiiiauf; zarie braime Saumung
aller (Jueradern und des Endstiicks der V. Langsader. —
Aeusserst hautig, auch im ganzen Stideii; 8—9 mui.

;
Jleigeu, I.

134, 33. Chorea Meigen.

— Rostgelb, mit graubraun angerauchter Flugelspitze .... 12

12. R 0 s tge 1 b er Thorax mit Andeutung eiuer braunen Strieme,
•\velche schon auf der Xahe der Wolbung aufhort. Halsstiick

gelb, an den Seiten braunlich; Schildchen, Metalhorax, Hiiften

und Brustseiten rostfarbig. Hinterleib gelb mit starken deut-

lichen Querbiuden. Rostgelbe Genitalklappen
,

Legerohre am
Anfang unten sch warz. Kopf grau, Stirue starkunddeut-
1 i c h s i 1 b e r w e i s s s c h i m m e r n d

;
Taster und Fiihler braun,

gelbliche Beine, briiunlicher Schenkelring. Fliigel gelblicb;

Flecken; am Ursprung von Liingsadar II aus I; am Ursprung
von III aus II

;
Stigma und alie Queradern braun, starker

brauner Scliatten an Flugelspitze. Seiten; niir von Weissen-
burg. 9mm.; Meigen, I, 13G, 36. Dninetorum Meigen.

— Grau er Thorax, mit verloschenen Spuren eiues, oft auch
dreier Streifen. Schwielen hinter der Naht braun, Metathorax
braun, Schildchen heller; Brustseiten rostgelb, weisslich schiin-

mernd; Kopf grau, Untergesicht gelblich. Fiihler ganz braun;
Abdomen braun bis rostgelb, oft dunkle Querstreifen, gelbe

Genitalklappen. Beine gelb mit braunem Schenkelring; bTiigel

glashell, Flecke: am Ursprung von II. Langsader aus I.; auf

der I. Langsader zwischen der Fliigelwurzel nnd dem Ursprung
von II ans I

;
am Ursprung von III aus II. von da sich nach

oben erstreckend bis zum Stigma. Alie Queradern braun gc-

siiumt, branner Schatten an der Flugelspitze, VII. Langsader
am Ende ebenfalls braun gesaumt. Sehr gcmein. 8 mm. ;

Meigen,

I, 143, 49. Triiiotata Meigen.

13. Thorax schwarz oder braunschwarz 14

— Thorax rothgelb 15

14. Fliigel an der Basis gelb; in der Fii.rbung hbchst ausgczeichnete

Art. Ganz grau. Thorax beinahe silberfarben, mit drei schwarzen
Striemen, die seitlichen kurz. Schwielen hinter der Quernaht
dunkelgrau, dessgleichen Schildchen. Metathorax mit weissem
Schimmer. Brustseiten schiefergrau, weiss schimmernd. Ab-
domen schwarzgrau, Legerohre rbthlich Genitalklappen aussen

schwarz, innere Theile gelb. Kopf aschgrau, Stirne silbergrau,

Taster und Fiihler braun. Hiiften silbergrau, Beine braunlich.

Flugel hlassgrau, ungefarbt, fast kein Stigma, au alleu Stiicken

ist sehr auffallend die Kiirze der kleinen Querader. Ajaccio,

spater in Locarno. 8—9 mm. Egger, Verh. d. zool. bot. Ges.,

XIII, 1108. Croalica Egger.

— An den Fltigeln nichis Gelbliches, Thorax glanzend schwarz.
Intensiv silberweiss schimmernde, schwarze Brustseiten, Schild-

chen und Metathorax schwarz. Abdomen braunschwarz, ein-

zelne Stiicke mit gelblichen Querbinden; Genitalklappen schwarz,

I.egerohre braunlich. Auch der Kopf schwarz, aber Stirn silber-

weiss glanzend. Taster nnd Fiihler schwarz, Beine braun,

Hiiftenspitzen und Scheukelwurzeln heller. Fliigel hlassgrau,

Adern braun, Discoidalzelle oft uuvollkommeu. Nur von Weisseu-

burg. 7—8 mm.
;
Fabr., Mantiss., II, 3, 24. Morio Fab.
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15. Gar kein Stigma, rostgelb, sehr einfach gefarbt, rostgelber

Thorax ohne Zeichnung, ebenso Schildchen, Hinterriicken,

Brustseiten und Hiiften, hie und da am Vorderrand des Thorax
der Anfang eines braunen Langsstreifens. Abdomen gelb, oben
braunlich, Genitalklappen gelb. Gelber Kopf mit etwas Braun
auf der Stirne und weisslichen Randern am Augenrande. Beine
gelblich mit dunklern Schenkelspitzen. Taster und Fiihler braun,

letztere mit gelbem Basalglied. Fliigel ganz glashell, ohne Stigma.

Sehr gemein bis in die Alpen hinauf. 7—9 mm.
;
Meigen, I,

134, 32. Modesta Meigen.

— Deutliches Stigma. Von dieser Abtheilung besitze ich aus
der Schweiz verschiedene Arten, welche noch der Bestimmung
harren

;
sicher bestimmt ist folgende

:

Hauptast der I. Langsader mit II. gegen die Flugelspitze

durch eine Querader verbunden, welche kiirzer ist, ais das
wurzelwarts liegende Stiick der II. Langsader. Dieselbe theilt

das Stigma genau in zwei Theile, Stigma grau, langlich, Fliigel

sonst glashell. Rbthlichbraun, Thorax in der Mitte verdunkelt,

Schildchen und Hinterriicken rothgelb, Abdomen braun, Ring-
rander heller. Kopf braun, Taster und Fiihler schwarzbraun.
Vor den Schenkelspitzen ein brauner Ring. Selten, Weissen-
burg. Schummel, Beitrage z. Ent., I, 108, 5. 9 mm.

Macrostigma Schummel.

Genus 8. Rhiphidia Meigen.

Meigen, I, 153.

Fliigeladern genau wie Limnobia. Characteristische Art
mit gefleckten Flugeln und gekammten cf Fiiblern. —

Flugel gefleckt, zwei grosse Flecken am Vorderrand, zwei von
der Wurzel bis zum Ursprung der II. Langsader, einer an
diesem Punkte; einer am Ursprung von IV aus II; einer am
Stigma, der sich eigentlich aus vielen kleinern zusammensetzt
und ausserdem in allen Zellen eine grosse Zahl kleiner, scharf

begrenzter Flecke. Thorax graubraun, drei dunkelbraune Strie-

men, die seitlichen kurz. Schildchen und Metathorax braun,
dessgleichen die mit weissem Schimmer versehenen Brustseiten.

Kopf schiefergrau, Stirn mit Mittelfurche. Taster braun. l lglied-
rige Fiihler, Fiihler aufwarts gebogen, I. Glied sehr dick,

verlangert; das II. napffbrmig, alie folgenden rund und gestielt,

an der Basis an jeder Seite mit einem griffelartigen Fortsatz,

also doppelt gekammt (cf); beim 9 keine Fortsiitze, aber alie

Glieder rund und gestielt. — Bloss von Weisseuburg; Meigen.
I, 153. 9 mm. Maculata Meigen.

b. Cylindrotomaeformes Schiner.

Eine kleine Gruppe, drei Genera, von Schiner abgetrennt.

Fiihler mit 16 Gliedern; ausgezeichneter Verlauf des Endstiickes

der V. Langsader : sie ist scharf nach abwiirts zum Fliigel-

rand abgebogen. Ueber die Berechtigung der Abtrennung
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lasst sicli streiten, dem practischen Bediirfnisse kommt sie ent-
gegen; im Habitus schliessen sich die Arten den Tipulinen an.

1. Fiihlerglieder nuidlich, breiter ais lang. Kleine Quer-
ader lehlt Triogina.— Fiihlerglieder cylindrisch, langer ais breit

;
klciiie

Querader vorhandcn 2
2. Fiihlerglieder mit ziemlich langen Wirtelhaaren.

Cylindrotoma.
— Fiihlerglieder ohne 'NVirtelhaare. Plialocrooera.

Genus 9. Triogma Schiner.

Schiner, Wiener Entom. Mon., YII, 223.

Fiihlerkurz, lOgliedrig, Glieder breiter ais lang; 4gliedrig
gekriimmte Taster mit nicht verlangertem IT. Glied. Stark
gewolbter Hinterkopf und kurze Schnauze, Thorax durch
drei longitudine Furchen auf der Oberflache sehr aus-
gezeichnet. Abdomen nach hinten verdickt, Legerohre kurz,

stumpfspitzig. Beine lang, verdickte Schenkel, Endspornen an
den Schienen.

a

FUigelgedder: Sieben vollkommene Langsadern, I. in Vorder-

und Hauptast gespalten, Yorderast nach riickwarts in den Haupt-
ast und nach vorne in die Yorderrandader miindend, welch
letztere Yerbindung (Fig. 9) nicht immer ganz vollstandig ist.

II. auf der Fliigelmitte aus I. entspringend, am Ursprung der

III. aufgebogen und in nach oben concavem Yerlauf an der

Fliigelspitze miindend, und den Hauptast von I aufnehmend;
III. aus II. entspringend und mit der obern Zinke der

lY. Langsader in avereinigt, so dass die kleine Quer-
ader fehlt. Spitzenwarts von a biegt die III. Langsader
empor und verlauft zur Spitze. lY. Langsader in zwei Zinken

sich spaltend, welche die Discoidalzelle einschliessen, von welcher
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(Irei knrze einfache Adern zum Rand laufen. V. scharf nach

imten (Endstiick!) zum Rand abbiegend; VI. und YII. zeigen

nichts Auffallendes.

Nur eiae Art. Schwarzliraun, Thorax mit drei Furchen, Mittel-

fiirche glatt, die zwei Seitenfurchen querrimzlich punktirt. Neben
jodem Seitenrand noch eiu quernmzliches Fnrchenstiick, also

eigentlich funf, Metathorax oben auch runzlich punktirt. Brust-

seitcn vorn schwarz, nach hinten gelbbraun, Metathorax und
Schildchen gelbbraun, vor den Schwingern ein brauner Fleck.

Hinterleib braun, Genitalklappen sehr eigenthumlich, zwei

griffelformig nach unten vorragende Organe fallen besonders

auf. Kopf. Ftihler, Taster schwarz, Beine braun, Flugel braun-

lich und dickaderig. — 9 mm. Sehr selten. in Bremis Samml.
Von Diibendorf. Schummel, Beitrage etc., I, 10.5.

Trisnlcata Schummel.

Genus 10. Phalacrocera Schiner.

Schiner, AViener Ent. Mon., VII, 224.

Flilgelgedder: Sieben vollkommene Langsadern, I. mit dem
A'orderast in den Hauptast zuriick und nach vorne in den
Vorderrand miindend, welcb letztere A"erbindung (Fig. 10) oft

nicht ganz vollstiindig. Hauptast gegen die Spitze sich zur

II. Lfingsader hinabbiegend, sie beriihrend, oder durch eine kurze

Ader mit ihr verbunden. II. aus I. entspringend, an der Ur-
sprungsstelle von III. sich aufbiegend; III. der II. fast parallel.

IV. eine Discoidalzelle bildend, mit drei zum Fliigelrand lau-

fenden kurzen Adern, die obern geniihert, hie und da zu einer

Gabel verbunden. Endstiick von V plotzlich nach unten ge-

bogen. Hier ist also die kleine Querader vorhanden.
Kopf rundlich, kurze Schnauze, gekriimmte 4—ogliedrige Taster,

Fiihler Ibgliedrig, cylindrische Geisselglie der
,
langer

ais breit, nackt. Metathorax stark, Schildchen klein; Ab-
domen lang, nach hinten dicker, Legerohre kurz, Klappen blattr

artig breitgedriickt.

Nur eine Art. Thorax hraun mit drei schwarzen Striemen

,

die seitlichen abgekiirzt, vorn hinter dem Halswulst beidseits
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ein gelber Fleck. Brustseiten braungrau, vor den Schwingern
ein dunkelbrauner Fleck. Metathorax braungelb mit zwei
braunen Makeln. Abdomen gelbbraun mit brauner Riicken-
strieme. Kopf braun, Stirn schwarz

, weisslich schimmernd,
Taster und Fiihler scbvrarz. Beine braun, Hiiften und Scbenkel-
wurzeln beller. Sehr selten, von Diibendorf in Bremis Samm-
lung. 11 mm. Scbummel, Beitrage I, 122. >'iidicoi'uis Schummel.

Genus 11. Cylindrotorna Meigen.

Macquardt, Suit, a BufFon, I, 107.

Fig. 11.

Fliigelgeiider: Yon Phalocrocera niclit sehr abweichend.
Hauptast der I. Langsader verhiilt sich an seiner Mundung
anders, miindet nach oben in den Yorderrand, und nach unten
in II (Fig. 11). n. Langsader am Ende 'wellenformig gebogen;
III. einfacb

;
lY. bildet eine Discoidalzelle, aus ibr drei Adern

zum Haud. Die oberste hat einen nacb oben und dann nach
aussen laufeudeu Anhang, der sehr inconstant ist und haufig

auf beiden Fiiigeln des gleicben Stuckes uugleich ist, sogar

aus der III. Langsader entspringen kann. Y. Langsader im
Eudstiick sehr stark nacb unten gekriiinint. Starkes Occiput

und kurze Scbnauze
;

Taster dgliedrig, Endglied etwas ver-

langert, docb nie so laug wie bei den Tipulinen. Fiihler lang,

IGgliedrig, cyl i n d r i s cb e 01 i e d e r, starke lange "NYiTtel-

borsten; llalswulst und Metathorax stark, Schildchen klein;

Nacb hinten dickes Abdomen, nainentlicb beim cf, Legerohre
mit vier breiten blattartigen Klappen.

Fiihler scuwarz, die zwei ersten Glieder gelb. Grossere Art.

Thorax gelb mit drei etwas matten gelben Striemen, der mittlere

hinten, die seitlicben vorne abgekiirzt. Brustseiten weissgelb,

eine auffallende schwarze Makel zwischen Vorder- und Hinter-

hiiften, ein scbwarzer Fleck vor der Scbwingerbasis, ein grosser

Fleck auf der Mitte der Brustseiten und ein kleiner zwischen
Mittel- und Hinterhiiften. Halsstiick gelb. an den Seiten braun-
lich. Schildchen und Metathorax gelb. an der Basis mit grossem
Doppelfleck. Abdomen braungelb, Genitalklappen aussen braun,

iunen gelb
;
Kopf gelb, Stirn mit einem dreieckigen schwarzen

Makel, welche in verschiedener Weise sich auf dem Occiput
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vorbrcitet, Beiue gelblichbraun, Hiitten uml Scheukelwurzel

beller. Selten, bloss von Weissenburg. 11— 12 inm.; Meigen,

I, 131, 27. Distinctissima Meigen.

— Fiihler ganz gelb, uur die letzten Glieder braunlich; kleinere

Art. Nach Schiaer soli die scbwarze Makel das Occiput ganz

ausfullen, was icb nicht bestatigen kann. Gestalt und Farbe
der vorigen ahnlich, Taster mehr gelb, Riickenstriemen oft zu-

sanimengefiossen. Flugel dunkler. Selten, nur von Weissen-

burg. 9 mni. ileigeu, I, 142, 47. Glabrata Meigen.

c. Anoiiialae Osten-Sacken.

Ungegabelte II. Langsader, IGgliedr. Fiihler, V- kiangs-

ader im Endstiick nie stark nach abwarts gebogeu.
Eine kleine Grruppe von wenig innerem Zusammenhang. Das
Genus Rhamphidia kenne icb noch nicht aus der Schweiz.

1. II. Langsader in einem sehr spitzen AVinkel aus I.

entspringend (Fig. 12 und 13) 2

— Dieser Winkel ist nicht spitz (Fig. 14). Dicranoptyclia.

2. Discoidalzelle in der Regel vorhanden, Fliigellappen

stark viereckig (Fig. 12). Aiitocha.

— Discoidalzelle fehlt, Fliigellappen flach (Fig. 13). Elliptera.

(jeriiis 12. Antocha Osten-Sacken.
Osten-Sacken, Proceed. of the Acad. of nat. soc. of Philad.

1859, 219.

Fliigelgeader: Flugel sehr gross und breit, beinahe vier-

eckiger Flugellappen. Die beideu Aeste der I. Langsader
(Fig. 12) liegen sehr nahe an einander, der Yorderast miindet

in den Vorderrand. II. Langsader etwas wurzchvarts von der

Mitte unter sehr spitzem 'VYinkel aus I. entspringend; da, wo
III aus ilir entspringt, sehr hoch autgeschwuugen, III. aber

ganz gerade
;

lY. eine sehr breite fiinfeckige Discoidalzelle

bildend, welche drei einfache Adcrn zum Rand schickt; Y, YI
und Yll einfach. Eiu eigenthiunlicher fremdartiger Adertypus,
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welclie nach Osten-Sacken auch in Amerika vorkommt und
dort vom Autor zuerst beschrieben wurde.

Ganz rostgelb, auf dem Thorax haben meine Stiicke nur leichte
Andeutung einer braunlichen Strieme ; Schildchen, Metathorax
und Brustseiten rostgelb, Abdomen und Genitalklappen ditto,

ebenso Legerohre. Taster und Fiihler braim, letztere mit gelb-
lichem Wurzelglied, rundliche kurze Glieder mit Wirtelborsten.
Kopf grau, Beine braunlich. Fliigel weisslichgelb, Adern hell

gefiirbt. Sehr selten, Weissenburg, ein Stuck von Ziirich in

Collection Bremi. 8—9 mm. Opalizans O.-S

Genus 13. Elliptera Schiner.

Schiner, Wiener Ent. Mon., VII, 222.

Flugelgedder: I. Langsader doppelt. Vorderast ungefahr
in Mitte des Fliigels in den Yorderrand miindend, keine Ver-
bindung mit dem Hauptast (Fig. 13).

Hauptast gegen die Spitze in den Yorderrand miindend,
keine Yerbindung mit der II. Langsader; diese wurzelwarts
von Fliigelmitte nuter sehr spitzem Winkel aus I. entspringend,
nicht aufgeschwungen, ziemlich gerade zum Fliigelrand; III aus
II entspringend und dabei oft eiue Ecke mit kleinem Ader-
anhang bildend; die lY. ganz anomal, in zwei Zinken gespalten,

der obere nimmt die kleine Querader auf und wendet sich,

eine lang gestielte Qabel bildend, zum Fliigelrand; der untere

aber lauft ganz gerade zum Fliigelrand; hintere Querader trifft

die lY. Langsader wurzelwarts von der Theilungsstelle
;
Y. Langs-

ader wendet sich mit dem Endstiick ziemlich stark nach ab-

warts
;
keine Discoidalzelle.

Kopf querrundlich
,
dem Thorax fast unmittelbar auf-

sitzend, fast kein Halsstiick. Kurze Schnauze, 4gliedrige Taster,

Fiihler nicht lang, IBgliedrig II., napfformig, III. in der Mitte

eingeschniirt; Abdomen schmal, Sringlig, keine Endspornen an

den Schienen.
Nur eine Art, grauschwarz; Thorax schwarzbraun, glanzend,

drei schwarze. nndeutliche getrennte Liingsstriemen, Brustseiten

und Schildchen heller, fast rostfarbig, Metathorax braun, Hiiften

gelblich, Abdomen fast schwarz, Legerohre braunlich, kurz.

Kopf schwarz, Stirn mit schwachem Silberschimmer, Taster und
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Filhler braunschwarz, Schenkelwurzeln gelblich. Schwinger
fahlgelb mit braunem Knopf. Gar kein Stigma. Subalpin,
bloss von Weissenburg, dort aber hanfig. Egger, Verbandlungen
der zool. bot. Ges. XIII, 1108. 6—8 mm. Omissa Egger.

Genus 14. Dicranoptycha O.-S.

Osten-Sacken, Proc. of Acad. of nat. soc. of Phil, 1859, 217.

Fliigelgedder: I. Langsader doppelt, Vorderast nach vorne
in den Rand und nach hinten in den Hauptast miindend

;
Haupt-

ast nach unten eine Verbindung zur II. Langsader sendend.
Diese weit wurzelwarts mit nicht spitzem Winkel aus I ent-

springend, an der Abgangsstelle von III aufgeschwungen und
in einem sehr langen Verlaufe zum Pliigelrand ziehend; III

aus II entspringend, ebenfalls sehr lang
;
lY bildet eine voll-

kommene Discoidalzelle, welche drei ebenfalls ziemlich lange

Adern zum Pliigelrand sendet; Y einfach; hintere Querader
mundet auf die Mitte der Discoidalzelle. Pliigelrand und Adern
I—lY deutlich und ziemlich lang behaart. Yon der Mitte der

Y. Langsader geht eine aderartige Palte bis beinahe zum Pliigel-

rand. — Kopf von gewohnlicher Bildung, 16gliedrige Piihler,

4gliedrige Taster, ungespornte Schienen, Legerohre des 9
spatelartig erweiterten Klappen.

Aus der Schweiz bloss eine Art. Grauschwarz, Fiihler ebenso,
keine gelben Basalglieder

;
Thorax grau, 3—4 braune, oft ver-

wischte Langsstriemen, schiefergrauer Kopf mit behaarter Stirne,

I. Fhhlerglied zweimal so lang ais II., dieses dick, die folgenden
knopffbrmig. Abdomen und Metathorax und Schildchen grau;
Brustseiten schiefergrau mit schwachem weissem Schimmer.
Hiiften gelb, an Basis schiefergrau, Beine gelhlich, dunkler Ring
an der Spitze von Schenkel und Schienen. Flugel graulich, kein
Stigma. Bloss von Weissenburg. Meigen, I, 117. 55. 9 mm.

Cinerascens Meigen.

d. Eriopteraeformes O.-S.

Die Eriopteraeformes sind die erste Gruppe der Limno-
bien mit gegabelter II. Langsader (s. alie Pig. von 15

an)
;
vier von den sieben Genera zeichnen sich durch behaarte

Pliigel aus, drei durch nackte. Alie entbehren der Schienen-
Endspornen, die Behaarung tauscht oft, mikroskopische linter-
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sucliung niitliig; namentlich, da (Schiner) es unter der Gruppe
Pediciaeformes, einige Arten mit ganz kleinen Endsporneu
gibt. Uebrigens erkennt man alie Pediciaeformes immer an
der die beiden Aeste der I. Langsader verbindeiiden Querader,
welche wurzelwarts vom TJrsprung der II. Langsader steht

(Fig. 26, 27), bei den Eriopteraeformes aber steht sie immer
spitzenwarts davon (Fig. 15 und IF.). Kleine bis ganz kleine

Formen. —
1. Flugel ganz nackt, oder lioclistens wenige Haarchen

an den Langsadern 2
— Flugel entweder auf der ganzen Fliiche behaart, oder

wenigstens die Langsadern stark und deutlich be-

haart 4
2. Die Axillarader ist schlangenformig gebogen. Symplecta.
— Axillarader gerade, oder kaum geschwungen ... 3

3. Die II. Langsader bildet eine Gabel, welche eine

Zelle umschliesst; die Gabelzinken laufen parallel,

oder beinahe parallel (Fig. 16). Guophoraya.
— Diese Gabelzinken divergiren stark in der Richtung

nach der Spitze (Fig. 17, 18, 19). Gouomyia.
4. lY. Langsader gabelt sich weit Avurzelwarts von der

kleinen Querader, vordere Basalzelle viel langer ais

die hintere (Fig. 20, a). Erioptera.
— IV. Langsader gabelt sich unmittelbar an der kleinen

Querader, beide Basalzellen gleich lang (Fig. 21) . 5

5. Flugel bloss an den Adern behaart. Trichosticha.
— Flugel auf der ganzen Fliiche behaart 6

6. Discoidalzelle vorhanden. Rhypkoloplius.
— Discoidalzelle fehlt. Dasyptera.

Genus 15. Symplecta Meigen.

Meigen, VI, 282.

Flugelgedder: Von allen Tipuliden dasjenige Genus, das

am allerieichtesten an der schlangenformigen Biegung der

VII. Langsader zu erkennen ist. I. Langsader doppelt, Vorder-

ast in die Vorderrandader miindend, sowie, aber weiter wurzel-
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warts, zuriick in den Hauptasi; der Hauptast sendet (Fig. 15)

eine Verbindung zur II. Langsader; II. Langsader gegabelt,

der obere Zinken nimmt den erwahnten kleinen Ast vom Haupt-
ast von I auf; Gabel lauft gerade zum Aussenrand und beide

Zinken haben (Fig. 15) bei einer Art eine Verbindung in der

Mitte. III aus dem Grabelstiel von II entspringend
;
IV um-

randet eine Discoidalzelle, aus welcber drei kurze Adern zum
Fliigelrand; V und VI einfach. Hinterrand zart behaart, Flugel

immer gefleckt. — Kleinere Arten mit rundlichem Kopf und
kurzer Schnauze, dgliedrige Taster, letztes Glied nicht ver-

langert. IBgliedrige Fiihler; Abdomen nichts Auffallendes,

Legerohre an der Basis dick, dann spitz und aufgebogen.

Beine lang und schlank, ohne Schienenendspornen.

Beide Zinken der Gabel der II. Langsader durch eine kurze
Querader verbunden (Fig. 15). Ganz grau, Thorax hell schiefer-

farbig, mit fiinf schwarzen Langsstreifeti. die seitlichen schmaler
und kurzer. Halswulst gelblich, Schildchen gelblich, Hinter-

riicken schiefergrau, dessgleichen der Schwingerkopf, der Schaft
gelblich. Abdomen grau, Legerohre und Genitalklappen iiber-

haupt gelb. Kopf grau, Stirn mit brauner Mittellinie, Fiihler

und Taster grau, Beine braunlichgelb. Flugel glashell
;
Flecken:

Zwei kleine im Verlaufe des Vorderastes von I, einer an der
Basis der II. Langsader

;
einer an der Basis der III., einer an

der Miindung des Hauptasts von I in den Fliigelrand, Quer-
adern braungesiiumt. Selten, Wallis, Lugano. 5—6 mm., Meigen,
I, 117, 56. Piinetipeniiis Meigen.

— Keine solche Querader in der Gabel; grossere Art; 6—7 mm.
Graugelb, Thorax mehr braungelb, drei schwarze Langsstriemen,
der mittlere sich iiher das ganze Halsstiick und die Stirn fort-

setzend. Brustseiten graugelb, Schildchen gelhlich, Metathorax
braungelb. Abdomen braun, Bauch mehr gelb. Taster und
Fiihler braunlichgelb

;
Hiiften und Schenkel gelblich, ein

brauner Ring vor der Spitze. Fliigel braunlichgelb . alie

Flecken wie vorige Art, doch mehr braun und viel verwaschener.
VH. Langsader weniger gekriimmt. Ajaccio, Lago di Varese,
Melide. Meigen, I, 117, 57. Stictica Meigen.

Genus 16. Gnophomyia Osten-Sacken.
Osten-Sacken, Proc. of the Acad. of nat. soc. of Phil., 1858, 223.

Fig. 16.
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Fliigelgeiider: I. Langsader von gewdhnlicher Bildung,

II. ziemlich weit wurzelwarts uiiter spitzem Winkel aus I cnt-

springend, eine lange Gabel bildend, deren obere und
untere Zinke parallel laufen, am Aufaug der Gabel
vom obern Zinken eine Querader zur I. Langsader. III. einfach,

entspringt aus dem Gabelstiel von II
;
lY bildet eine voll-

kommene Discoidalzelle und schickt drei kurze Adern zum
Fliigelrand; unterscheidet sich somit nicht viel von Symplecta;
desto characteristischer sind die Beine; die Schenkel sind
gegen die Spitze stark verdickt, Schenkel und
Schienen immer dicbt behaart. Die Art ist gross und
robust, die Taster gekriimmt mit verlangertem letztem Glied,

Fiihler relativ kurz, IBgliedrig, Geisselglieder langlicli rund,

sitzend. Abdomen lang und schmal, seitlicli comprimirt, Lege-
rohre an der Basis dick und hinten aufgebogen.

Ganz rostbraun, auch der Thorax ;
drei schwarze Riickenstreifen,

Brustseiten grau, mit schwachem weissem Schimmer: Meta-

thorax und Abdomen schwarzbraun mit gelben Einschuitten,

Kopf rostfarben, Fiibler und Taster braun. Beine rostgelb,

auch die Hiiften, Schenkel fast keulenfdrmig, dicht zottig,

Schienen feiner behaart. Fliigel briiunlich, Langsadern mit

briiunlichen Saumen, Queradern auch braun gesaumt. In Bremis
Sammlung mit der Bezeichnung Imhoof, also wahrscheinlich

aus der Gegend von Basel. Ich habe sie noch nicht aus der

Schweiz, dagegen von Bone in Algier und von Ajaccio, doch viel-

leicht eine andere Art. Fabr. Mantissa, II,
;
9— lOmm. PilipesFabr.

Genus 17. Gonomyia Osteii-Sacken.
Osten-Sacken, Proc. of the Acad. of nat. soc. of Pbil., 1859, 229.

Fig. 18.
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Fig. 19.

Sehr variables Fliigelgeader, sofern man, was vorlaufig

das Beste, dem Genus die Ausdehnung lassen will, welche ihm
Schiner gegeben. I. Laiigsader mit Vorder- und Hauptast von
gewohnlicher Bildung, die einen Arten (Fig. 17) haben eine

Verbindung zum Gabelstiel der II. Langsader, die andern
(Fig. 18 und 19) nicbt; zweite Langsader gegabelt, Gattungs-

character ist, dass diese beiden Gabelzinken stark
gegen die Spitze divergiren; III. einfach gebildet, ent-

springt aus dem Gabelstiel von II.
;

IV. sehr verschieden ge-

bildet, wie bei der Beschreibung der Arten wird auseinander-

gesetzt werden; V., VI. und VII. von geAvobnlicher Bildung.

Fliigel nackt. — 4gliedrige Taster mit gleicblangen Gliedern,

Fiihler kurz, IGgliedrig, Augen nackt. Abdomen lang, flach,

Beine lang, fein und kurz behaart, Schienen ohue Enddornen.

1. Fliigel gefleckt. In der Bremi’8chen Sammlung steckt ein

altes Stiick von Diibendorf, das mit der L6w’schen Beschrei-
buDg Tollkommen stimmt. Keine Discoidalzelle

;
in der

Vorderrandzelle c zehn schwarze Flecke; einer an der Basis

der II. Langsader; in der vordern Randzelle ein grosser beller,

dunkelbraun umzogner Fleck; ein schwarzbranner Fleck in der
Axillarzelle. Alie Queradern braun geskumt. Lbw, neue Dipt.-

Beitrage, IV, 23. Pnlchripennls Lbw.

— Fliigel nicbt gefleckt 2

2. Zwischen I. und II. Langsader flndet sicb keine Querader
(Fig. 18 und 19) 3

— An jener Stelle eine Querader (Fig. 17) 7

3. Kleine sch wefelgelbe Art; was ich ais Tenella Meigen
ansprecbe, stimmt nicbt vollkommen mit der Scbiner’schen
Beschreibung, doch sind die Differenzen sehr gering. Thorax
rothgelb (bei Schiner schwefelgelb)

;
ausserst undeutliche

Spuren brauner Langstreifen (drei braune meist zusammen-
geflossene Streifen, Schiner); Brustseiteu rothgelb (ein Fleck,
den Schiner anfiihrt, fehlt), Schildchen ganz gelb (bei Schiner
nur am Rande); Abdomen oben braun, unten blassgelb, nach
hinten dunkler und 9 Genitalklappen fast schwarz, Schwinger
weiss mit grauem Kopl. Kopf gelb, Fiihler und Taster braun-
lichgelb. Fltigel graulich; die IV. Lkngsader meines Insekts
stimmt genau zur Schiner’schen Beschreibung; Discoidalzelle

vorhanden, der obere Ast gegen den Fltigelrand eine Gabel
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bildend (Fig. 18) ;
nach Schiner fehlt aber die Discoidalzelle

zuweilen. Meigen I, 116, 54. 4—5 mm. Nicht selten, Zarich,
Weissenburg. Tenella Meigen.

— Grossere, schwarzgraue oder schwarze Arten 4
4. Schildchen gelb 5
— Schildchen grau oder schwarz 6
5. Grnndfarbe schwarzgrau, variirt gern ins Braunliche nnd

Gelbliche. Thorax grau, leise Andeutung von zwei dunkeln
Rhckenstreifen, Halswulst gelb und von ihm eiu gelber Streif

znr Flugelbasis. Hinter der Quernaht eine braune Schwiele
jederseits und dahinter jederseits noch eine kleine auffallende

gelbe. — Schildchen gelb, Metathorax braun, die beiden Ober-
ecken in variirender Ausdehnung gelb. Brustseiten braun-
lich, mit einer breiten, von vorn nach hinten uber die Huften
streichenden, nach hinten breiter werdenden gelben
Binde. Abdomen braun, oft rothlich, Bauch heller, Genital-

klappenrothbraun. Kopfgraubraun,Fuhler undTasterschwarz-
braun. Beine braun, Tarsen, Schienen und Schenkelspitzen
dunkler. Discoidalzelle vorhanden, mit drei einfachen
Adern znm Rande, also wie Fig. 18, nur bildet die oberste
Ader keine Gabel. Hintere Querader ein bischen wurzel-
warts von der Discoidalzelle. 9 mit an der Basis sehr dicker
Legerohre, und kurzen spitzen rothbraunen Klappen. Berner-
oberland auf Sumpfwiesen, haufig. Egger, Verh. der zool.

bot. Ges., XIII, 1106. 6—7 mm. Scotellata Egger.

— Kohlschwarze Art; mattschwarz, wenig glanzend, ganz
schwarzer Kopf, braune Taster und schwarze Fiihler, Stirn

leise weiss schimmernd. Thorax mattschwarz, ohne weitere
Zeichnung, Schildchen mattgelb, vor ihm zwei kleine gelbe

Schwielen. Metathorax und ganzes Abdomen kohlschwarz,
Legerohre braun, ich habe leider vorlaufig bloss 9 9- Hals-
stiick gelb mit schmalem gelbem Streif zur Flugelwurzel,
Brustseiten schwarz mit weissgelbem Longitudinalstreif iiber

die Huften; letztere an der Basis schwarz, unten braun. Fliigel

stark verdunkelt, Aderung wie Scutellata. Diese Art habe
ich nirgends beschrieben gefunden , sie scheint mir neu

;

aber 6 9 9 geaugen noch nicht zur Aufstellung einer neuen
Art. Ich wiirde sie Atra nennen. Bloss von Weissenburg.
7—8 mm.

6. Brustseiten mit schwefelgelber Binde, Schildchen
schwarz; schwarze Art, aber glanzend, Thorax schwarz, vor
dem Schildchen zwei gelbe Schwielen; Halsstiick wenigstens
an den Seiten gelblich, ebenso die Linie zur Flugelwurzel,
Brustseiten schwarz, die schwefelgelbe Binde intensiv und
sehr auffallend. Abdomen schwarz, Genitalklappen schwarz,
Legerohre des 9 an der Basis dick, aufgebogen. Kopf, Taster,

Fuhler, Huften und Beine ganz schwarz. Fliigel braunlich-
grau. Aderung auf Fig. 19, also keine Discoidalzelle. Nur
von Weissenburg. 6 mm. Egger, Verh. der zool. bot. Ges.

XIII, 1106. Cincta Egger.

7. Thorax grau, Grundfarbe des ganzen Insektes rostgelb, Riicken-

schild grau, vorne und seitlich mit einem deutlichen gelb-

weissenSaume. Schildchen rostfarbig, Metathorax schiefergrau.

Abdomen braungrau, ziemlich stark behaart, Genitalklappen
gelb, Legerohre spitz, Beine rostgelb. Fliigeladern braungelb,
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Adern wie Fig. 17. Discoidalzelle fehlt, der untere
Zweig der IV. Langsader eine Gabel bildend. Sehr
selten, haufig an der Riviera, Locarno. Zetterst., Dipt. Scand.
X. 3793. 4 mm. Dilata Zetterst.

— Thorax rothgelb, ockergelbe Gruodfarbe, gelbe Genital-
klappen. Blassgelbe Fliigel mit gelben Adern, welche an der
Fliigelspitze zart behaart sind. IV. Langsader wie Fig. 17,

doch soli nach Schiner haufig eine Discoidalzelle vorhanden
sein; Locarno am Hafen. 4—5 mm. Schummel, Beitrage zur
Ent. I, 148, 32. Flava Schummel.

Noch muss ich einer sonderbaren Art gedenken, welche
zwischen Gnophomyia und Gonomyia ein Zwischenglied dar-
stellt. Die II. Langsader ist gebildet, wie bei Gnophomyia,
d. h. die Zinken der Gabel sind parallel; eine zarte
Querader verbindet den obern Zinken mit dem Hauptast der
I. Langsader. Die Discoidalzelle wie Fig. 18. Die kleine
Mttcke hat keule nformige Schenkel und die gleiche
Behaarung, wie Gnophomyia pilipes. Der Habitus ist

aber von letzterer grundverschieden und versetzt das Thier
zu den Gonomyien. Schummel hat eine solche, die in der
Farbung passen wiirde (nubila) und von der es heisst, die

Gabelzinken der II. Langsader divergiren weniger, Aber die
Stellung der hintern Querader stimmt nicht. auch sind die

hochst auffallenden Beine nicht erwahnt. Zudem sind bei

meinem Insekt alie Langsadern stark behaart. Ich unteiTasse
vorlaufig die Benennung, namentlich, da nach obigem sogar
ein neues Genus gemacht werden miisste.

Genus 18. Erioptera Meigen.
Meigen, Illigers Mag., II, 262.

ci

Fliigelgeader; Adern allenthalben dicht und lang b.ehaart,

so dass 63 oft den Eindruck inacht, ais sei die ganze Flaclie

behaart. Yollstandige I. Langsader, Vorderast in Vorderrand-

ader und Hauptast miindend; Hauptast niiindet gegen die Fliigel-

spitze in den Yorderrand; H. Langsader weit wurzelwarts aus

I. entspringend, gegabelt, beide Zinken ziemlich parallel, der

obere steigt von der Theilungsstelle stark erapor und hat eine
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Verbindung mit der I. Langsader; III. einfach
;
IV. gabelt sich

bei a, also weit wurzelwarts von der kleinen Quer-
ader, auch wurzelwarts von der hinterii, die obere
Gabelzinke einfach, die untere noch eine Gabel bildend. Vordere
Basalzelle viel langer ais die hintere. Kleine Thiere,

gelb, oder schwarz, aus der Schweiz bisher nicht sehr viele

Arten bekannt. Kein Mensch hat sich um sie bekiimmert.
Die haben schwarze, diinne, gebogene, bakenartige Anal-
anbange. IBgliedrige Fiihler und 4gliedrige Taster.

1. Ganz rostgelbe Arten 2
— Das ganze Thier sammt Fltigeln schwarz oder schwarzgran . 3

2. Beim sind die hakenformigen Genitalanhange (drei Paare,
zwei nach vorn hakenformig gebogen, schwarz, zwei mehr
gerade nach hinten gewendete) kaum zu sehen, indem sie

durch die grossen Klappen verborgen sind. Das $ kann ich

von der folgenden Art nicht sicher unterscheiden, doch ist

es nicht schwer, Paare in Copula zu’finden. Ganz gelb, auch
Thorax und Kopf, letzte Fiihlerglieder braunlich. Beine gelb,

Vorderschenkel gegen die Spitze schwarz, die andern braun.
Rostgelbe Flugel mit gelblichen Adern. Aderung und Be-
haarung, wie oben angegeben. Selten, bloss von Weissen-
burg, wahrscheinlich aber nur ubersehen. 4—5]mm.

;
Meigen,

I, 90, 13. Ochracea Meigen.

— Beim zwei Paare schwarzer nach vorne unter dem Bauch
gekrilmmter Genitalhaken, sowie ein Paar mehr gerade nach
hinten gerichtete sehr leicht zu sehen, indem die Klappen
klein sind. Farbe, Flugel, Beine wie bei Ochracea. 4—5 mm.
Stager, Kr6j. Tidskr., III, 1, 55. Appendicnlata Stager.

3. Ganz schwarze Art von 4—5 mm. Grosse; Flugel des
kurzer ais das Abdomen, 9 Genitaltarsen mit volumi-
nosen Klappen und drei Paaren von zangenartigen Fortsatzen,
zwei unter den Bauch nach vorne gebogen, ein Paar mehr
nach hinten. Legerohre des 9 spitz und aufgebogen. Kopf,
Fiihler und Taster schwarzbraun; Beine ebenso, etwas nach
vorne verdickte Schenkel; Schwinger an der Basis braun, an
Spitze weisslich. Flugel schwarzlich;[mit stark zottiger Be-
haarung. 4—6 mm. Zilrich. Atra Meigen.

— Das ganze Insekt schwarzlichgrau 4
4. Schwinger schwarzbraun, namentlich an der Spitze. Schwarz-

grau, cf Genitalien dick und voluminos, von den Haken aber
sieht man sozusagen gar nichts, indem sie durch“die Klappen
eingehullt sind

;
die Genitalklappen sind stark braunschwarz

behaart, Taster, Fiihler und Beine braun, Fliigel schwarzgrau
mit sehr langer zottiger Behaarung, lang, langer ais das Ab-
domen. — Sehr kleine Art. 3—4 mm. Ziirich, Weissenburg;
Meigen, I, 90, 11. Murina Meigen.

— Schwinger sind weiss. Dies ist bei uns die haufigste und
sehr gemeine Art, unter meinem Exemplar scheinen aber
2—3 Arten zu stecken. Grosser ,als,Murina, 4—5mm.; etwas
heller gefarbt; die Haken an den Genitaltarsen des sind

sehr deutlich anf den ersten Blick zu sehen, namentlich das
unter das Abdomen geschlagene Bauchpaar, sie sind tief

schwarz. Sonst wie Murina. Meigen, I, 90, 12. Obscura Meigen.
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Genus 19. Trichosticha Schiner.

Schiner, Wiener Ent. Mon., VII, 221.

Auch hier sind bei uns vorlaufig nur eine geringe Anzahl
von Arten nachgewiesen

;
ich beschranke mich strenge auf das

Bekannte. Die Arten theilen sich in zwei Gruppen, je nach-

dem eine Discoidalzelle vorhanden, oder nicht. Bei den eigent-

lichen Trichostichen fehlt sie, d. h. die IV. Langsader theilt

sich in zwei Aeste, von denen der obere ungetheilt bleibt, der

untere eine Gabel bildet (Fig. 21); schiebt sich dann dazwischen
die in Fig. 21 angedeutete Querader ein, so entsteht eine voll-

kommene Discoidalzelle, welche drei einfache Adern zum Rande
sendet (Ilisia, Rondani). 1., II., III. Langsader wie Erioptera.

Die Theilung von IV liegt weiter sp itzen warts
,
im

Niveau des Ursprungs von III aus II; auf die Theilungs-
stelle von IV mundet die kleine Querader, bald genau
auf die Theilung, bald etwas daneben; jedenfalls aber sind
beide Basalzellen fast gleich lang. Adern stark und
lang behaart, die Flache nicht, wohl aber der Hinter-

rand. Fiihler 16 gl iedr ig, T as ter 4gl i e dr i g, Analanhange
der cf cf bei den einzelnen Arten verschieden, griflFel- oder

hakenformig. Die Mittelschenkel sind etwas kiirzer, ais die

andern. —
1. Discoidalzelle vorhanden 1

— Keine solche 5
2 Fliigel mit ringformigen dunkeln Flecken; sie stehen ; am

Ursprung der II. Langsader, am Drsprung der III., ein dritter

zwischendrin
;

ein vierter an der Querader, welche I. und
II. Langsader verbindet, einer weiter vorn an einer iiber-

zahligen kleinen Querader: vor der Fliigelspitze stehen 2—3
liber einander; einer an der kleinen Querader und je einer

in der Axillar-, Anal- und Lappenzelle. Braunlichgelb, Thorax
auf der Mitte braun. Abdomen mit dunkeln Seitenstriemen,
Taster braun, erste Halfte der wirtelborstigen Fiihler gelb.

Beine gelblich, Schenkel mit braunlichem Spitzenring, die

Vorderschenkel habeu zwei solche. Sehr selten bei uns,

Thunersee. 6 mm. Meigen, I, 86, 1. Eine grossere, weniger
gefleckte Art aus Algier. Maculata Meigen,
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1

— Fliigel ungefleckt . . . , 3

3. Hellgelb 4
Graii : Thorax gelblichgrau mit einer verwaschnen braunen
Stricmo, Bnistseiten hell, Scbibtchen nnd Metathorax braun.
Abdomen l)raungelh, Genitalklappen des cf rostgelb, mit vier

diinklen hornartigen Hakenpaaren, Legerohre braun. Taster
II nd Fiihler schwarzbraun. Kliigel mit gelblicben Adern und
Discoidalzelle. Meigen, I, 89, 8. 6—7 mm. Trivialis Hoffmgg.

4. Schlanke, hell ockergelbe Art, nichts braunes, ais Schienen-
und Schenkelspitzen und Rand des letzten Abdominalseg-
mentes. Sehr charakteristische Legerohre, an der Basis dick,

das obere Stiick in der Mitte stark erweitert. PTiigel hell-

gelb mit gelben Adern, Discoidalzelle gut ausgebildet. Schiner
gibt vollkommen richtig an, die Verbindung beider Aeste der

I. Langsader auf der Fliigelmitte fehle bei dieser Art. —
Egger, Verh. der zool. bot. Ges., XIII, 1150. Weissenbnrg.
8 - 9 mm. Icterica Egger.

5. Grane Art. Gabel der II. Langsader kiirzer ais bei den
andern Arten, sodass die Verbindungmit der I. Langs-
ader nicht aus derobernZinke, sondern aus dem
Gabelstiel entspringt. Schwarzlichgran, Thorax auf der

Mitte dunkler, Abdomen dunkelbraun, Schwinger weisslich.

Taster und Fiihler braun, letztere mit dunkeln Basalgliedern.

Meigen, I, 88, 6. 5—6 mm. Nur von Weissenbnrg. Fascipeuuis Meigen.

— Gelbe Arten 6

6. Fliigel gelb, mit gelben Adern; bei dieser und der folgenden
Art ist die Gabel der II. Langsader wieder lang und ihre

Verbindung mit der I. Langsader entspringt aus dem obern
Zinken. Ferner haben beide Arten eine auffallend lanse und
stark geschwungene VII. Langsader. Hellgelb

,
Bnistseiten

weisslich, Genitalklappen gelb, Legerohre an Basis dick. auf-

gerichtet, Heine, Taster, Fiihler, Kopf gelb. Schiner gibt an
die Gabel des untern Zweiges der IV. Langsader sei kiirzer

ais die der II. Langsader, was bei meinen Stiicken nicht immer
zutrifft. Weissenburg. Linne. Fauna Suec. 1753. Flavescens L.

Fliigel graulich, mit gelben Adern. Endglied der Taster braun,

Fiihler zu 7» braun; die bei Flavescens erwahnten Gabeln
nach Schiner gleich lang. Diese sonst allenthalben gemeine
Art ist mir aus der Schweiz noch nicht bekannt. Meigen I,

87, 3. Lntea Meigen.

Genus 20. Dasyptera Schiner.

Schiner, Wiener Ent. Mon., VII, 221.
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Fliigelgedder: I. Langsader von gewohnlicher Bildung,

II aus I im apitzen Winkel entsteliend
;

sie ist da, wo die III.

aus ihr entspringt, stark winklig aufgebogen, eine Gabel bildend

und daselbst durch eine kleine Ader mit I verbunden, die

Stellung dieser kleinen Ader variirt etwas. III. einfacb. IV.
keine Discoidalzelle bildend, der obere Zweig bildet eine ganz
konstante Gabel; VI. und V. bieten nicbts Auffallendes; VII.

bei einigen Arten ziemlich geschwungen. Ganze Fliigel-
flache stark und di cht b ehaart, IGgliedr ige Fuhler;
einige Arten haben fe in gestielte Fiihlerglieder, sodass

die Fuhler perlschnurartig aussehen (Ormosia Rondani)
;
Taster

4gliedrig, eingekriimmt, Kopf rundlich, kurze Schnauze, kraftige

Beine.

1. Perlschnurformige Fuhler 2
— Fuhler von gewohnlicher Bildung 3

2. Graubraun, Thorax mit einem dunkeln Langsstreifen und mit
gelblichen Leisten gesaumt, Schildchen und Metathorax grau-
braun, Abdomen braun, Genitalklappen rostgelb, gerade spitze

Legerohre; Kopf grau, Taster und Fuhler braun, Fuhler mit
langen Wirtelhaaren. Beine schwarzbraun

,
stark behaart,

Schenkelwurzeln heller. Fliigel durch das Tornent braun
mit schwarzen dicken Adern, VII. Langsader gerade. 6—7 mm.
Weissenburg. Meigen, I, 88, 7. Lineata Meigen.

— Thorax ungesaumt, viel kleiner, 4—5 mm.; auch hier ist die

VII. Langsader gerade; die Art hat noch mehr ausgesprochen
perlschnurartige Fuhler nnd ist im Allgemeinen heller gefarbt.

Selten, Weisseiihurg. Macquart, Dipt. du nord., I, 108. Kodnlosa Mcq.

3. Flugel gleichmassig graubraun punktirt, nicht wolkig. Thorax
graugelb mit verschwommenen Striemen, Schildchen und
Metathorax graubraun, Schwinger gelblich. Brustseiten grau,

Rand des Thorax gelblich. Abdomen schwarzbraun, Genital-

klappen rostgelb; Kopf grau, Stirn etwas weisslich schimmernd,
Fiihler und Taster braun, an der Basis heller; Beine braun-
lich gelb, Huften und Schenkelwurzeln rothlichgelb, VII. Langs-
ader auffallend geschwungen, Flugel sehr dick behaart. Zetterst.

Ins. Lapp., 831. 4. 7—8 mm. Ziirich. Weissenburg.
Haeinorrkoidalis Zett.

Die andern bekannten Arten fehlen vorlaufig; dagegen habe
ich zwei Arten von Weissenburg, zur Abtheilung 2 gehorig,

die nirgends nnterzubringen sind. Also stehen auch bei

diesem Genus noch bedeutende Modificationen bevor.

Das Genus Rhj’pholophus ist in der Schweiz noch nicht

konstatirt, fehlt aber scWerlich in den ostlichen Alpen.

e. Aiiisomeraeformes Osten-Sacken.

Von dieser kleinen und ganz fremdartigen Gruppe sind

bisher aus der Schweiz bloss zwei Arten bekannt; sonderbarer

Weise habe ich das ganz gewiss vorhandene Genus Pentho-
ptera bis heute nicht auftreiben konnen. Characterisirt ist die

Gruppe vor Allem durch bgliedrige Fuhler, welche dxirch
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ihre souderbave Gestaltung auf den crsteii Blick auffallen.

Die 11. Langsader ist gegabelt, die Schienen besitzen

kleine Endsporue. Zwei Geuera, bei Anisomera fehlt die Dis-

coidalzelle, bei Penthoptera ist sie vorhanden.

Genus 21. Anisomera Meigen.

Meigen 1, 165.

Fig. 23.

Fliigelgedder: 1. Langsader doppelt, von gewbhnlichem
Yerhalten; 11. aus der 5Iitte von 1. entspringend, gegabelt;

die Gabelzinken divergiren nach aussen. 111. aus II. ent-

springend, kurz; IV. sich in zwei Zinken theilend, von denen
der obere beinahe recbtwinklig mit seinem Basalstiick nach
oben gebt, V. mit dem Endstiick steil nach unten zum Rande
abgebogen, VI. der V. Langsader Anfangs nahe, YII. etwas
geschwungen. — Die Arten ziemlich gross, fast ganz schwarz;
Taster 4gliedrig; Stirn ob den Fiiblern mit einem Hbcker;
Fiihler von sehr verschiedener Lange (die bei uns nicht

nachgewiesene A. striata hat kurze Fiihler) 6gliedrig, I. Glied
cylindrisch, II. napfformig, die folgenden borsten-
fbrmig. Abdomen mit acht Segmenten, Beine lang und stark.

Fiihler sehr lang, noch etwas langer ais der ganze
Korper, III. Glied den folgenden an Lange gleich,
I. Glied ungefahr so lang ais die Stirn, II. halb so lang, napf-

formig, III., IV., V. unter sich gleich und zusammen fast so

lang ais der Vorderschenkel, VI. bedeutend kurzer. Schwarz,
Thorax aschgrau, drei breite schwarze Striemen, die den
Thorax fast ganz ausfiillen, alles Uebrige, auch Abdomen fast

ganz schwarz; Huften schwarz, Beine braunschwarz
;
Fliigel

braunschwarz. Selten, im Bachgerolle, Emme bei Burgdorf,

Simme bei Weissenburg. Meigen, VI, 292, 3. 11— 12 mm.
Gaedii Meigen.

III. Fiihlerglied doppelt so lang ais die folgenden,
Fiihler kiirzer, nicht ganz von Korperlange, sonst gleich ge-

bildet, wie bei der vorigen Art; Thorax wie vorige Art,

Taster und Fiihler schwarzbraun, Brustseiten, Schildchen,

Metathorax, Abdomen schwarz. Kopf grau, Beine schwarz-

hiaun, Fliigel beller ais Gaedii, am Vorderrand braunlich.
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Meigen, I, 165, 1. Sehr selten, in Bremis Sammlung von
Zurich. 10—11 mm. Bicolor Meigen.

f. Pediciaefornies Osten-Sacken.

Limnobien mit einer gegabelten II. Langsader, mit

Eadspornen an den Schieuen, mit 13 (Dicranota)— IGgliedrigen
Fuhlern; die kleine Querader, welche Yorder- und
Hauptast der I. Langsader verbindet, steht wurzelwarts
vom Ursprung der II. Langsader aus I. (Fig. 25, 26).

Eine sehr ausgezeichnete und natiirliche Gruppe meist grosserer

Dipteren, bei uns meist subalpin
;

bei Dicranota herum noch
lange nicht alles in Ordnung, indem bisher unbekannte alpine

Arten existiren.

Tabelle der Genera:

1. 13 Fiihlerglieder. Dicranota.

— 16 Fiihlerglieder 2

2. Behaarte Fliigelflache. Ula.

— Nicht behaarte Fliigel 3

3. Grosse Art, Fliigel lebhaft braun und weiss gezeichnet,

kleine Querader geschwungen. Pedicia.

— Kleinere Arten, auf den Fliigeln hochstens braune
Punkte und Flecken 4

4. Keine Discoidalzelle
;

drei Gabeln an der Flugel-
spitze. Tricyphona.

— Discoidalzelle vorhanden, fehlt sie, so sind wenig-
stens nicht drei Gabeln an der Fliigelspitze. Anialopis.

Genus 22. Dicranota Zett.

Zetterstedt, Ins. Lapp., 851.

Fliigelgedder: Yorderast der I. Langsader weit spitzen-
warts in den Yorderrand miindend, ebenso der Hauptast bei-

nahe an der Spitze, beide haben ihre kleine Yerbindung fast
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in der Mitte des Fliigels; der Hauptast ist gegen die Spitze
mit der unter ihm liegenden obern Gabelzinke der II. Langs-
ader durch zwei kurze Adern verbunden; II. aus I. ent-

springend; beim Abgang von III. stark aufsteigend; III. ein-

fach; IV. in zwei Aeste zerfallend, ohne Discoidalzelle,
beide Aeste nach Aussen eine Gabel bildend; V., VI,
VII. bieten nichts Auffallendes. Am Flugelaussenrand liegen

also zwei Gabeln iiber einander, bei Tricyphona sind es drei. —
Ziemlich grosse und mittelgrosse Arten, Taster kurz, mit vier

gleichlangen Gliedern; Fiihler ISgliedrig, bei 9 und rf ver-
schieden lang, mit verschieden geformten Gliedern, behaarte
Augen. Abdomen mit acht Segmenten, Beine lang, keine End-
spornen an den Schienen.

Von diesem Genus habe icli aus der Schweiz fiinf Arten,
von denen ich vier nicht beschrieben finde. Eine Neuauf-
stellung von Arten aber unterlasse ich hier.

1. Es gabeln sich beide Zinken der IV. Langsader 2
— Es gabelt sich bloss der untere Zinken 4

2. Mannliche Fiihler lang, 7s Vorderschenkellange, G1 i ederoval,
zweimal so lang ais breit, am Ende etwas dicker ais an der
Basis, untere Flache etwas convexer, schwarz, auch die

Wnrzelglieder
; 9 besitze ich nocb nicht. Schiefergrau, Thorax

grau mit drei dunkleren Langslinien, Abdomen platt, schiefer-

grau mit weisslichen Einschnitten. Brustseiten, Schildchen
und Metatliorax grau, Beine schwarzhraun, Hiiften n. Schenkel-
wurzel gclhlicli. Fltlgel blasshrannlich, mit schwarzen Adern,
kleine Qucrader etwas braun gesiiumt, der viereckige Raum
zwischen I. Langsader und oherer Zinke von II. grau gefiillt,

Discoidalzelle fehlt; oherer Gabelstiel der IV. Langsader
zweimal so lang ais der untere. Schummel, Beitrage zur
Ent., I, 154. Selten, Wallis, Lugano. 8— 9 mm.

Bimacnlata Schummel.

— Mannliche Fiihler kaum liinger ais die des 9> H- Glied bei

beiden Geschlechtern dick. alie andern hreiterals lang,
engaufeinandersitzend 3

3. Kleinere Art, 7—8 mm. Braungrau, Thorax grau, drei braune
Streifen, der mittlere sehr breit, die seitlichen sehr kurz;
Kopf, Schildchen und Metathorax grau, Fiihler nnd Taster
braunschwarz. Brustseiten etwas rostbraun, ganze Beine
braungrau. Fliigel sehr hell, mit diinnen Adern, Stigma
fehlt ganz. Weissenburg. Wahrscheinlich Nova Species.

— Grosse Art, 10—12mm.
;
ganz schieferfarbig, Stich ins Blau-

liche; von der Farbe der Tip. caesia. Grauer Thorax mit

drei braunen Langsstriemen, hinter der Quernaht zwei grosse

graue Schwielen, iiber welche sich die braunen Striemen nach
hinten fortsetzen; Schildchen, Hinterriicken und Abdomen
schiefergrau, mit gelblichen Ringsaumen und schmaler, gelber

Seitenstrieme. Brustseiten und die obere Halfte der Hiiften

schiefergrau, die untere, sowie das innere Schenkeldritttheil

gelb. Fiihler schwarzhraun, I. Glied auffallend lang und dick,

das zweite dreimal kiirzer, dick, die andern dicker ais lang.
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Fliigel an Spitze nnd Vorderrand gelblich, Langsadern schmal,
braun gesaumt. Weissenburg; wahrscheinlich Nova species.

In diese Abtheilung kame noch eine braune Art, in welcher
ich Ruficornis Schummel zu erkennen glaubte, letztere hat
aber rotbgelbe Ftihler, die meine nicht.

4. Es gabelt sich bloss der untere Ast der IV. Langsader.
Zwischen dem Hauptast von Langsader I und der
obernZinkevon II befindct sich bloss eine Querader,
die spitzenwarts gelegene fehlt.

— Kleine Art, 5—6 mm. Schiefergrau, grauer Thorax mit drei

braunen Langsstriemen, Rand des Tborax gelblichweiss, Schild-

chen und Metathorax grau, Brustseiten und Abdomen grau,

Genitalklappen rostfarbig, Legerohre stark nach oben ge-

krummt, an Basis dick, rothgelb. Alie Hiiften oben grau, in

der untern Halfte gelb, Beine graubraun, Schenkelbasis
beller. Kopf grau, Fiihler kurz, Glieder ungefahr so lang
ais breit; Fliigel ungefarbt, dicke Adern, VII. Langsader ziem-
lich stark geschwungen. Wallis. Nova Spec.

Die beiden kleinen Queradern an genannter Stelle sind beide
vorhanden. Grossere Art, 8 mm. Einfach graubraun mit
rostfarbiger Beimischung, Brustseiten grau, Schenkel und
innere Schenkelhalfte gelblich; Schildchen und Metathorax
graubraun, Kopf, Fiihler, Taster grau; Thorax grau mit drei

schlecht begrenzten, braunen Striemen; die mittlere breit.

Abdomen braungelb mit rostfarbenen Striemen. Genitalklappen
rostfarbig. b’liigel sehr hell mit diinnen Adern. Weissen-
burg. Wahrscheinlich Nova Spec.

Genus 23. Tricyphona Zett.

Zetterst.; Ins. Lapp. 552.

FlUgelgeader: I. Langsader doppelt, Yorder- und Haupt-
ast von gewohnlicher Bildung; II. aiis 1. entspringend, ge gabelt,
hat mit I. bloss eine kurze Yerbindiing. —

(I

Eine auffallende Abnormitat zeigt die III. Langsader, sie

entspringt bci a, also aus der untern Zinke der II. Langs-
ader, wahrend sie sonst wurzelwarts von der Gabelung der
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II. entsteht; die III. Langsader bildet also mit der untern

Zinke von II. eine Gabel. IV. Langsader bildet keine Dis-

coidalzelle, aber ihre beiden Zinken bilden Gabeln zum Fliigel-

rande. V., VI., VII. von gewohnlicber Bildung. — 4gliedrige

Taster mit gleichlangen Gliedern, Fiihler kurz, IGgliedrig,
das I. Glied cylindrisch, die folgenden zwei dicker ais lang,

die folgenden ganz dicht auf einander und breiter ais
lang. Bebaarte Augen.

Ganz grauschwarz, drei braune Streifen’’auf dem Thorax;
Brnstseiten, Schildchen und Metathorax schiefergrau

;
Ab-

domen braungrau, dcssgleichen die c/ Genitalklappen. das 9 hat
sabelformig nach oben gekrtimmte Legescheide. Kopf grau,
Fiililer und Taster schwarz, Schenkel oben grau, unten gelb;

Beine braungrau, inneres Schenkeldrittel gelbbraun. Flugel
braunlichgelb mit sehr schwarzem Stigma. Meigen, l, 118, 58.

9 mm. Selten, Weissenburg, Locarno, ich habe sie bloss im
Spatherbst gefunden. Immaculata Meigen.

Ich habe eine zweite braune kleinere Art, die wahrscheinlich
neu, doch bloss in einem $ von Weissenburg.

Flugelgedder: I. Langsader von gewohnlicber Bildung,

die die beiden Aeste veibindende Querader steht sehr weit

wurzelwarts. Hauptast mit der obern Zinke von II durch eine

kleine Querader verbunden; II. Langsader gegabelt; III. ent-

springt aus II. gerade da, wo die kleine Querader abgeht,

letztere bildet einen deutlichen Bogen; IV. bildet eine voll-

kommene Discoidalzelle, mit drei kurzen Adern zum Rand.

Flugel sehr breit und auf der ganzen Flache be-

ba a r t.

Grau, Thorax stark vorniibergezogen,' das”Hals8tiick etwas

uberwOlbend, Thorax grau mit schwachen Spuren dunklerer

Streifen. Brustseiten schiefergrau, Schildchen und Metathorax

mehr braunlich. Genitalklappen rostfarbig, Legerohre gelb;

Genus 24. Ula Hal.

Haliday, Entom. Mag., I, 153.

Fig. 26.
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Abdomen dunkel; Schnauze brMnIich, Taster und Ftthler

schwarzbraun, 1. Glied gelblicb. Fliigeladern braun und kleine

Querader deutlich braun geaaumt. Herbst ,
Weissenbnrg,

Ziirich , Sihlwald, sitzt bei Regen auf der Unterseite der

Pilze
;
6—7 mm. Schummel, Beitrage zur Entom., I, 149.

Pilosa Schummel.

Genus 25. Amalopis Hal.

Haliday bei Walker, Ins. Brit., Add. p. 9. XV.

Fig. 27.

Fliigelgeader: I. Langsader von gewohnlicher Bildung;
II. ungefahr in der Mitte aus I. entspringend, an der Ursprungs-
stelle von III aus II stark aufgeschwungen, an dieser Stelle

entsteht auch die kleine Querader, welche gerade ist, beim
folgenden Genus Pedicia ist sie stark geschwungen

;
IV. Langs-

ader variirt sehr stark; Discoidalzelle fehlt, oder ist da, wie
bei der Beschreibung der Arten auseinander gesetzt. Meist

grossere Arten von gewohnlichem Fliigelschnitt, wahrend Pe-
dicia stark ausgeschweifte Fliigel besitzt; Amalopis hat auf den
Fliigeln hochstens kleine Flecke, oder gar nichts, Pedicia eine

hochst auffallende rothbraune Zeichnung. Augen behaart, Stirn

iiber den Fiiblern mit einem Hocker, Fiihler IBgliedrig, lange

starke Beine, Schienen mit Endspornen.

1. Grundfarbe graubraun 2
— Grundfarbe ockergelb 4
2. Fliigel glashell, ohne alie Flecken; Thorax hellgrau, vier

Langsstriemen, die mittleren genahert. die seitlichen abge-
kiirzt; Kopf hellgrau, Taster und Fiihler schwarz; I. Glied

lang und dick, II. deutlich becherfdrmig, die folgenden fast

kagelrund, die letzten verlangert. Beine braun, an der Basis

heller. Fliigeladern wie Fig. 27. — Selten, Weissenburg.
Schummel, Entom. Beitr., I, 187. 10—12 mm. Unicolor Schummel.

— Flugel mit braunen Flecken 3

3. Thorax mit drei Streifen, Thorax hellgrau, fastmatt silber-

farbig, mittlerer Streifen hinten zugespitzt, seitliche vorne
abgekiirzt. Schildchen, Metathorax schicfergrau, Abdomen
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gelblich, mit dunklem Rttckenstreif. Kopf grau, Fiihier von
gleicher Bildung wie unicolor, mit zwei gelben Wurzelgliedern.
Beine braunlich, Hiiften und Scheukelb.isis gelb. Fliigel

gelbbraun, keine Discoidalzelle
;

IV. Langsader theilt sich
in drei Aeste, welche alie drei zum Fliigelrande laufen, der
oberste tragt eine Gabel. Alie Queradern braun gesaiimt,
Fliigelspitze braun angeraucht. Selten, Weissenburg, Wallis;
Egger, Verhandl. der zool. bot. Gea., XIII, 1104. 14 mm.

Opaca Egger.

— Riickenschild mit vier Streifen; die zwei mittlern nahern
sich vorne sehr stark, fliessen auch haufig zusammen. —
Brustseiten, Schildchen und Metathorax schiefergrau, Alles

mit einem matten Silberglanz, Brustseiten oben rostfarbig.

Abdomen gelbbraun, mit brauner, an den Seiten unterbro-
chener Riickenstrieme, letztes Segment schwarz. Das cT hat
starke, gelbe aufgeschwollene, nach oben und gegen einander
gerichtete Zangen, welche in ungewohnter Weise freistehen.

Kopf grau, Bildung der Fuhler wie bei unicolor, die zwei
ersten Glieder gelb. Aderung wie Opaca, alie Queradern
braun gesaumt, aber starker ais Opaca. Egger, Verh. der
zool. bot. Ges., XIII, 1104. 12—13 mm. Haufig, Ziirich,

Weissenburg, Churwalden. Gmimdeiisis Egger.

4. Kleine Querader und Ursprung der II. Langsader aus I.

fleckenartig braun gesaumt. Grosse lebhaft ockergelbe Ari;

Alles ockergelb, nur Abdomen auf der Oberflache etwas
dunkler. Genitalklappen braun, Form wie Gmundensis, lange
spitze Legerohre. Stirn graubraun, Fuhler gelb; Beine
gelb, Schenkel, Schienenspitzen und Tarsen braunlich. Fliigel

gelb, am Vorderrand stark rothgelb; II. Langsader hat am
Ursprung gewohnlich einen Anhang nach riickwarts; die III.

lauft (Fig. 27) in der Richtung der II. weiter; die IV. (Fig. 27)

bildet eine Discoidalzelle, drei Adern zum Rand, die oberste

mit Gabel. Haufig aber hat jeder Zinken eine eigene Wurzel,
sodass vier Adern entstehen, oder die Gabel ist stiellos, oder
wie Fig. 27 kurz gestielt, oder langgestielt. Im Marz in Algier,

im April bei Sanremo, im Juli in Weissenburg, im Oktober
auf dem Ziirichberg in II Genus. Egger, Verh. der zool.

bot. Ges., XIII, 1103. 13—15 mm. Tipnlina Egger.

— Keine solche Fleckung 5

5. Abdomen mit braunlicher Strieme; hellgelb, die Genitalklappen

braun, Schiner gibt an, die (f Genitalklappen seien verschieden

von der folgenden A. Schineri, die Zangen sind am Ende
breit und hornig. Stirne grau, Fuhler gelb, Schenkel und
Schienenenden braun. Fliigel lehmgelb, auch die Adern
sehr blass. Diese Art hat keine Discoidalzelle; die

IV. Langsader bildet zwei Zinken, welche sich beide
gabeln. Meigen, I, 104, 26. 11— 12 mm. Weissenburg.

Littoralis Meigen.

— Abdomen ganz gelb, auch Thorax, Brustseiten, Schildchen,

Metathorax, Schenkel und Beine, ausgenommen Schenkel-

und Schienenspitzen und letzte Tarsen, welche braun sind.

Kopf, Taster, Fuhler gelb; Discoidalzelle zumeist vorhanden,
selten fehleud; viele Stiicke haben Aderung wie Fig. 17,

andere haben das Gleiche, aber ungestielte Gabel, einige
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haben auch das Geader von Litteralis, sodass die Artrechte

der letziern zweifelhaft werden. Kolenati, Wiener entom.

Mon., IV, 393. Weissenburg baufig, Locarno. 10—12 mm.
Schineri Kalen.

Genus 26. Pedicia Lat.

Latreille, Gen. crust. et insect., IV, 225.

Fliigelgedder: I. Langsader von gewohnlicher Bildung;
II. ungefahr in Fliigelmitte aus I. enlspringend, haufig am Vor-
sprung mit riicklaufigem Aderanhang

;
gegabelt, die obere Zinke

mit dem Hauptast von I. verbunden; III. von verschiedenem
Ursprung; in Fig. 28 entspringt sie aus der unternZinke
von II., haufig aber entspringt sie aus der Theilungsstelle von
II., und hie und da sogar aus dem Gabelstiel. Kleine Quer-
ader gebogen. Die IV. Langsader bildet eine Discoidalzelle,

aus der drei Adern zum Fliigelrand laufen, die oberste ge-

gabelt. — Geschweifte Fliigel.

Wobl die auffallendste Tipulide. Taster 4gliedrig, letztes

Glied etwas verlangert. Stirn uber den Fiiblern mit einem
HScker. Kurze 16gliedrige Fiibler. Bebaarte Augen, am
Tborax vorne ein konisebes Halsstuck. Fliigel glasbell mit
breiten, rotbbraunen, sebarf begrenzten Strassen, die V. Langs-
ader bis an ibr Ende davon eingenommen; dessgleicben
bintere Querader, die bintere Begrenzung der Discoidalzelle
und die kleine Querader

;
dann wendet sich die braune Strasse

gegen die Spitze und fiillt den Raum zwiscben beiden Zinken
der II. Langsader, sowie die Zelle oben dran vollkommen aus;
das wurzelwarts gelegene Drittel beider Basalzellen auch
braun und endlich die I. Langsader unten fast bis zum Stigma
breit braun gesaumt. Vorderrandzelle rostgelb bis Fliigel-

spitze. Haufig in der ganzen Schweiz. 18—21 mm. Linne,
Fauna Suee., 1738. Rivosa L.

g. Limnophilaeformes Osten-Saeken.

Umfasst diejenigen Limnobinen, welche eine gegabelte
II. Langsader, Endspornen an den Schienen und IGglied-
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rige Fiihler besitzen und bei denen die den Vorder-
und Hauptast von Langsader I verbindende Querader
spitzenwarts vom Ursprung der II. Langsader ans I.

steht. (Fig. 29, 30 und ff.). Die Stellung derselben kann
dann doch noch eine verschiedene sein.

Tahelle der Genera

:

1. YII. Langsader kurz, sofort nach ihrem Ui^sprung

herabgebogen (Fig. 29). Trichocera.

— YII. Langsader lang 2

2. Yorderast der I. Langsader durch eine kleine iiber-

zahlige Querader mit der Yorderrandader verbunden
(Fig. 30). Epiphragina.

— Diese kleine Ader fehlt 3

3. Hintere Basalzelle durch eine Querader getheilt

(Fig. 31 und 32) 4
— Dies nicht der Fall 5

4. Y. Querader fast rechtwinklig zum Fliigelrand ab-

gebogen. Idioptera.

— Y. Querader gerade. Ephelia.

.5. Ungefleckte Fliigel. Limiiophila.

— Gefleckte Fliigel 6

6. Hintere Querader wurzelwarts von der Mitte der

Discoidalzelle (Fig. 34). Dactylolabis.

— Hintere Querader auf der Mitte oder spitzenwarts

davon. Poecilostola.

Genus 27. Trichocera Meigen.

Meigen, Hlig. Mag., H, 262.

Fliigelgedder: Ebenso leicht wie Symplecta an der YII. Langs-

ader zu erkennen, sie hat den in Fig. 29 abgebildeten Yerlauf.

I. Langsader von gewbhnlicher Bildung, mit der fiir die Gruppe
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characterist. Stellung der Yerbindung zwischen beiden Aesteu;

II. gegabelt, der obere Zinken hat eine Verbindung mit dem
Hauptast von I.; III. einfach; IV. bildet eine Discoidalzelle

mit drei kurzen Adern zum Aussenrand, die oberste gegabelt;

V. zieht ein Endstiick ziemlicb tief nach abwiirts. — Taster

4gliedrig, viertes Glied vuilangert und gebogen; uber den

Fiililern eine kleine Erhabenheit; Fiihler (dalier der Name)
lang, sehr dunn, borstenformig, 16gliedrig, alie Glieder cy-

lindriscb, die letzten fast haarfein. Scliarf abgesetztes Hals-

stiick. Abdomen mit acht Segmenten, Schienen mit kleinen

Endspornen. Spatherbst- und 'Wiutermiicken, in Ziirich den
ganzen Winter, eine Generation um die andere aus den fau-

lenden Blattern am Fusse der Pappeln und Weiden.

1. Gefleckte Fliigel; grauer Flecken an der Basis der II. Langs-
ader; an der kleinen Querader; an der hintern Querader

;

an der Gabelnng der II. Langsader, schwach gefarbtes Stigma,
V. Langsader mit grauem Schatten. Braungrau, auch der

Thorax, vier sehr verwischte. braune Langsstreifen, Alles

iibrije matt rostfarben. .\bdomen branngelb, Genitalklappen
rostgelb. Kopf gran, Taster und I’ixhler braun, Beine gelb-

lich. Meigen I, 169, b. Selten, Weissenburg. 9— l(«mm.
Maenlipeunis Meigen.

— Flugel glashell 2

2. Hintere Querader trifft die Basis der Discoidalzelle und zwar —
wurzelwarts von der Theilungsstelle des untern
Astes der IV. Langsader; kleine Querader, Randmal,
hintere Querader und V. Langsader an der Spitze schwach
grau fleckig. Gran, Thorax mit vier verwischten braunen
Langsstriemen, Brustseiten, Schildehen und Metathorax braun-
lich. Abdomen braun, behaart. Llnne, Fauna Suee., 1754.

Gemein. 8—9 mm. Kegelationis L.

— Hintere Querader trifft die Discoidalzelle genaij am Ende,
d. h. an der Theilungsstelle des untern Astes der IV. Langs-
ader 3

3. Thorax und Abdomen schmutzig gelb. Abdomen mit braunen
Querbinden. Gelblichbraun, Thorax mit einer undentlichen,
braunen Ruckenstrieme, Thoraxrander gelblich. Brustseiten
gelbbraun, Schildehen und Metathorax dunkler gelb. Kopf
und Beine gelblich. Sehr gemein. Meigen I, 170. 6 mm.

Aiiiiolata Meigen.

Ganz gran, anch das Abdomen, ohne dnnklere Querbinden,
Kopf grau, ebenso Fiihler und Taster, Thorax grau, mit vier
dunkleren Langsstreifen. Brustseiten grau, ebenso der Schwin-
gerkopf, Schaft weissgelb. Huften grau, die ersten % der
Schenkel gelbbraun, das Uebrige grau. Flugel ganz glasbell,

leiser grauer Schatten an der kleinen Querader. Im Spat-
herbst Schwarme zn Tausenden. De Geer, Ins., VI, 141.
7— 8mm. Hiemalis De Geer.

Die fuscata Meigen fehlt gewiss nicbt, ich habe sic aber noch
nicht constatirt.

5
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Genus 28. Epiphragma Osten-Sacken.
Osten-Sacken, Proc. of the Acad. of nat. soc. of. Phil., 1859, 238.

b (I

Fig. 30.

Fliigelgedder: I. Langsader von gewohnlichem Verlaufe;
der Yorderast mundet in die Randader, die Verbindung mit
dem Hauptast an derselben Stelle, Fig. 30, a; kleine Quer-
ader zwischenYorderast undYorderrandader bei b;
II. Langsader gegabelt; III. einfach; lY. mit vollkommener
Discoidalzelle, davon drei Adern zum Fliigelrand, die oberste

gegabelt. Taster 4gliedrig, Fiihler kurz, I. Glied walzig und
lang, II. halb so lang, III. etwas langer ais II., die folgenden
oval, langer ais breit, wirtelhaarig. Starker Halswulst und
starke Seitenleisten am Thorax. Abdomen mit acht Ilingen,

alie haben eine Querfurche. Beine lang und schlank; breite

Fliigel, die grosste Breite fallt in die Mitte.

Grosse, buntfliigelige Art; braungelb, Thorax gelblich, un-
gestriemt, Leisten und Halswulst gelblich. Schildchen, Meta-
thorax und Brustseiten mit grauem Schimmer. Abdomen
braungelb, an frischen Stiicken mit braunen Mittel- und Seiten-

striemen. Einschnitte schmal gelblich. Taster braun, I.Fiihler-

glied braun, II. dunkelbraun, 3—4 folgende gelb, die andern
braunlich. Beine gelblich, Schenkel mit zwei nicht immer
deutlichen, braunen Ringen. Fliigel braunlich, mit hbchst
auffalligen, braunen Flecken und wurmfdrmigen Zeichnungen,
welche einfache und complicirtere, mit braunen Mittelflecken

versehene Reihen bilden. Langsadern an den Spitzen deut-

lich behaart. Fabr., entom. System, Suppi. 550. 10— 12 mm.
Ziemlich haufig, Ziirich, Weissenburg. Picta Fab.

Genus 29. Idioptera Macq.
Macquart, Suit, a BufiFon, I, 94.

Flugelgedder: Yorderast der I. Langsader und Hauptast

angeordnet wie bei Epiphragma, Fig. 30, a, Fig. 31
;
der Haupt-

ast hat mit dem obern Zinken der II. Langsader keine Yer-
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bindung
;
die II. Langsader am Ursprung mit riicklaufigein An-

hang. III. einfach; lY. Langsader wie Epiphragma; die hintere

Basaizelle (Fig. 31) ist durch ei ne neueQneraderin zwei
Theile getheilt, Fig. 31. — 4gliedrig eingekriimmte Taster,

letztes Glied kurz; Fiihler lang, beim Q kiirzer, IGgliedrig,

Geisselglieder lang; Beine lang, schlank, Schenkelspitze etwas
verdickt.

Fliigel glashell, vier braune Fleckenbinden, eine nahe der
Basis, eine vor der Fliigelmitte, eine iiber die Queradern,
eine vor der Fliigelspitze

;
sie sind buchtig begrenzt und die

ausserste zuweilen in Flecke aufgelost. Schwingerkopf braun,
Schenkel gelb, an der Spiize braun, Brustseiten und Hinter-
rilcken schiefergrau, Schildchen gelblich. Kopf braun, Taster
und Fiihler schwarzbraun. Wangen, Diibendorf, Robenhausen,
selten. Linne, Syst. Nat., XII. Ed., 973. 8-10 mm. Fasciata L.

Genus 30. Ephelia Schiner.

Schiner, AViener Ent. Mon., YII, 222.

Fliigelgedder: Bildung der I. Langsader wieder wie Epi-
phragma, Fig. 30, a, Fig. 32. Yon Idioptera unterschieden

durch die Existeuz der Yerbindung zwischen I. Langsader und
oberer Zinke von II., durch den geraden Yerlauf der Y. Langs-
ader zum Fliigelrand und eine stark geschwungene YII. Langs-
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ader. Theiluiig der hinteru Basalzelle uiid die Discoidalzelle

wie bei Idioptera. Breite Fliigel. In allen iibrigen Hinsichtcn

mit letzterei- Gatruug- zusammeufallend.

Scheiikel ohne bniunen Rinff an derSpitze. Braun-
gelb, verwisclite braune Langslinie anf dem Thorax, Genital-

klappen geib, Leirerohre lang, feinspiizig, Kopf und Taster
braun, Fiihler gelb, Fliigel mit blassen Adern, ganz iiber-

saet mit grossen und kleinen grauen und braunlichen Flecken,
ein grosser in der Gegend des Stigma. Langsadern von
Flecken frei. Egger, Verh. der zool. bot. Ges., XIII, 110(5.

5 mm. Sehr selten, bloss ein Exemplar von DiibenSorf in

Bremis Sammlung. Milaria Egger.

Schenkel mit schwarzbraunem Ring und ebenso die Schienen.
Braun, Thorax grau, mit vier braunen Striemen

;
Brustseiten.

Schildchen, Metathorax rostfarbig, Hinterleib braunlicli; Kopf
und Taster braun, Stirne grau, Fiihler an der Basis gelb,

Fliigel mit lichtern Flecken, die Querader fleckenartig braun.

Die Langsadern mit Reihen von kleinen Makeln, 5 — 6 grosse
Flecke entlang dem Vorderrand, der grosste am Ursprung
der III. Langsader. Selten, Weissenburg. 9— 10 mm. Meigen,
I, 96, 5. .Marmorata Meigen.

Genus 81. Limnophila Macq.

Macquart, Suit, a Buffon, I, 95.

Fliigfilgedder: Yariabel, doch keine zur Genusspaltung
hinreichenden Differenzen. I. Langsader von gewohnlicher Bil-

dung; II. gegabelt, Gabel von verschiedener Lange; der obere

Zinken mit der I. Langsader verbunden
;

IV. bildet eine Dis-

coidalzelle, drei kurze Adern ziim Eand, die oberste gegabelt

oder ungegabelt. — Yollkommen ungefleckte Fliigel.

16gliedrige oft stark und lang beborstete Fiihler, kurze Schnauze,

kurzes Halsstiick, stark verlangerte Beiue.

Relativ wenig Arten bis jetzt sicher nachgewiesen.

1. Drei einfache Adern aus der Discoidalzelle zum Fliigelrand.

Von allen andern ausgezeicbnet durch rostgelbe, ganz auf-

fallend breite Fliigel, ferner divergiren die Gabelzinken
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2.

3.

der II. Langsader spitzenwarts stark, walirend dies bei den
andern Arten woniger der Fall. Die V. LSingsader biegt sich

sehr acut nach unten zuin Flugeliand ab; Fliigel glashell,

ringsherum und anf den Langsadern gegen den Rnnd etwas
hehaart. Schwarz, Thorax grau mit drei undeutlichen, braunen
Striemen, Brustseiten, Schildchen und Metathorax dunkelgrau,
Abdomen schwarz. Taster und Fuhler schwarz, Beine an
meinen Stucken einfach braiinschwarz. Selten, Uetliberg,

Weissenburg. 8—9 mra. Egger, Verh. der zool. bot. Ges.,

XIII, 1108. Hospes Egger.

Die ol>erste dieser Adern gegabelt 2
Gabelstiel viel lan^rer ais die Gabel 3

Gabelstiel kiirzer ais die Gabel 4

Gelbe Art, namenilich die Fliigel intensiv gelblich, mit gelb-

lichen Adern; langer Gabelstiel aus der obersten der Dis-

coidaladern. Fuhler hellbraun, Taster duuklerbraun. Kopf
hellgrau, Taster schiefergrau, vier schmale oft verwaschene
Striemen, Brustseiten hell silbergrau, ebenso Schildchen und
Metathorax, Abdomen aber braungelb. Htiften und Beine
intensiv gelb, Schenkelspitzen und Tarsen gebraunt. Ganzer
Flligelumfang und aussere Halfte der Langsader behaart.

Meigen, I, 100, 15. 7—8 mm. Gemein. Nemoralis Meigen.

Grau e Fliigel. grau e Adern. aber gleiche Nervatur und
Behaarung. Farbung ebenfalls gleich, nur etwas weniger in-

tensiv. 8 mm. Bloss von Weissenburg. Meigen, I, 100, 16.

Leiicopliaea Meigen.

4. Ganz schieferfarbiger Thorax 5
— Thorax ganz, oder an den Seiten rothgelb 6

5. Ilintere Querader trifft anf die Mitte der Discoidalzelle.

Schwarzgrau, Thorax schiefergrau, oben verwaschen braun
;

Brustseiten, Schildchen, Metathorax schiefergrau. Abdomen
schwarzgrau, Kopf und Fiihler grau, letztere mit gelbem
Wurzelglied. Beine schwarzbraun, Hiiften und Schenkel-
wurzel intensiv gelb. Fliigel braunlich grau, am Vorderrand
gelblich, Queradern mit braunen Saumen und brauner Flecken
an der Ursprungsstelle von II aus I, Fliigelspitze rauchgraii

angelaufen. Selten, Weissenburg. 9— llmm. Meigen, 1, 103, 24.

Bicolor Meigen.

— Hintere Querader trifft genau auf das wurzelwarts gelegene
Ende der Basis der Discoidalzelle. Fliigel ganz glashell,

nicht gelblich, bloss Spur von Stigma, Saumung der Quer-
adern sehr blass. Der ganze Ton heller ais vorige Art, bloss

8 — 9mm.. Fuhler ohne gelbes Wurzelglied. Ich kann diese

Art weder bei Meigen noch Schummel finden und muss sie

fiir neu halten. —
6. Die Querader, welche die I. Langsader mit II. an der Fliigel-

spitze verbindet, wurzelwarts von der Gabelung, oder,
wenn spitzenwiirts, dann ganz nahe an ihr 7

— Die Querader steht auf der Mitte der obern Gabelzinke . . 8

7.

Zinken der Gabel der II. Langsader divergiren gegen die

Spitze. Rostgelb, Thorax oben schwarzbraun, aber die Seiten
immer intensiv rostgelb. Metathorax vorn braun, hinten
rostgelb (sehr charact. !) ; Abdomen braun, Gcnitalklappen rost-

gelb
;
Brustseiten und Huften rothgelb. Kopf braun, Stirne
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grau, Schnauze rothgelb. Fiihler schwarzbraun, lange Wirtel-
haare. Fliigel gelblichbraun, Stiel der obersten Discoidal-

ader n i e langer ais die Zinken, haufig aber kiirzer. Meigen,
I, 99, 11. Selten, Weissenburg; 11 mm. Fnscipennis Meigen.

Ich kann diese Art und Discicollis Meigen nicht auseinander
halten, die Merkmale scheinen mir alie variabel.

8. Thorax ganz rostgelb, ebenso Brustseiten, Metathorax und
Schildchen, Hiiften und Beine. Kopf gelb, Stirne grau, Fiihler

gelb, wirtelhaarig. Taster dgliedrig, gegeu das Ende gebraunt.
Abdomen beim mit brauner Seitenlinie, beim 9 ganz braun-
gelb mit gelben Einschnitten. Fliigel rostgelb, Adern ebenso.
Gabelzinken der II. Langsader divergiren gegen die Spitze,

hintere Querader trifft die Mitte der Discoidalzelle. In unsern
Sumpfen haufig. 8— 10 mm. Meigen, I, 101, 19. Ferruginea Meigen.

— Thorax mit braunen Striemen 9

9. E in e braune Strieme 10
— Zwei Striemen 11

10. Thorax mit e i n e r braunen Strieme, intensiv rostgelb. Brust-
seiten, Metathorax, Beine, Schildchen inteusiv rostgelb,

Schenkelspitzen etwas verdunkelt. Kopf gelb, Stirn grau,

Taster und Fiihler braunschwarz, ebenso das I. Glied, aber
die drei folgenden gelblich. Fliigel lebbaft gelb mit gelben
Adern. Gabelzinken der II. Langsader divergiren spitzen-

warts, und die hintere Querader trifl:’t auf die Mitte der Dis-

coidalzelle. Selten, Einsiedeln, Weissenhurg. 10—11 mm.
Meigen, I, 102, 21. Lineola Meigen.

— Thorax mit einer braunen Strieme, F’liigel glashell, Randmal
braun, hei Lineola rostroth. Abdomen dunkler, ganzbraun
mit gelbem Riickenstreif, Genitalklappen rostgelb, Stirne grau,

Fiihler wie Lineola. Beine dunkler, wie Lineola. Ich habe
nur zwei von Weissenburg, Idn auch der Bestimmung
nicht ganz sicher, muss sie aber hieher ziehen. 11 mm.
Meigen, I, 102. Dispar Meigen.

11. Thorax mit zwei braunen Striemen, briiunlich grau. Ab-
domen graubraun, dunklere Seitenstriemeu, Genitalklappen
gelb. Kopf gelblich, Stirne grau, Taster und Fiihler braun-
lich, an der Basis gelblich. Beine gelbbraun, ebenso Hiiften

und Brustseiten, Metathorax mehr grau. Fliigel gelblich

grau, Adern braun, Zinken der II. Langsader gegen die Spitze

nicht divergirend, eher etwas convergirend. Selten. Weissen-
burg. 9 mm. Meigen, I, 102. Oehracea Meigen.

Genus 32. Dactylolabis Osten-Sacken.

Osten-Sacken, Proc. of the Acad. of nat. soc. of Phil., 1859, 240.

Flugelgedder unterscheidet sich von Limnophila weni

Die Gabel der II. Langsader hat i miner parallele Zinke
bei den meisten Arten ist sie sehr lang, sodass die Yerbindung

mit der I. Langsader in ihre Mitte zu liegen komint
;
lY. Langs-

ader wie Limnophila*, die hintre Querader triffr die lY. Langs-

fcc

a
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ader immer in naclister Nahe ihres Theilungspunktes,
Fig. 34 a, entweder etwas wurzelwarts, oder in der Theilung
selber, oder ein "wenig spitzenwarts

;
die Mitte der Dis-

coidalzelle erreicht sie ni e. Die Fliigel sind immer
sparlich gefleckt, aber nur am Yorderrand und an den Quer-
adern. Sonst alles wie Limnophila. Kopf hinten verlangert

und am Thorax ein konisches Halsstiick, sodass ein langer Hals
entsteht; Thorax hoch und uber das Halsstiick etwas heriiber-

gewolbt. Die Genitalklappen characteristisch
;

es existirt

eine durchsichtige obere Klappe mit zwei Dornen am Rand
und einer .mittleren zweihornigen Verliingerung

;
dann zwei

grosse, nach oben gerichtete Zangen, von denen jede aus einem
hakenartigen diinnern, und einem dicken Zweige besteht,

endlich aus einer untern Klappe. Bei einigen Arten ist beim

9 der Fliigelvorderrand in der Stigmengegend stark erweitert.

Obwohl nicht viele Arten sind, bin ich mit denselben in

Verlegenheit. Schiner unterscheidet die grossere dilatata Low
und die kleinere Frauenfeldi Egger. Bei Frauenfeldi trifft die

hintere Querader genau in a ein (Fig. 34), bei Dilatata spitzen-

warts von a. Bei iiber zwanzig Stiicken vorf je zwei Arten
ist dies bei mir umgekehrt; bei der kleinen ist die hintre

Querader spitzenwarts iiber a hinausgeriickt, bei der grossen
trifft sie genau in a ein. Wenn auf dies Zeichen iiberhaupt

Gewicht zu legen ist, so musste ich noch eine dritte Art unter-

scheiden, bei der die hintre Querader wurzelwarts von a ein-

trifft. Von scharf begrenzter schwarzer Schenkelspitze kann auch
nicht allenthalben dieRedesein, dochschwankt dies Zeichen wenig-
stens bloss in individuellen Grenzen. Nach meinem schwei-

zerischen Material muss ich folgendermassen trennen

:

1. Beine einfarbig gelbgrau, kein brauner Ring an der Schenkel-
spitze. Thorax schwarzbraun, vorne etwas heller; Brust-

seiten
, Schildchen und Metathorax braungrau. Abdomen

beinahe schwarz, lang, comprimirt, die Genitalklappen des cf
angeschwollen, gelb. Stirne breit, braun, Ftihler braun, ziem-
lich lange, walzenformige, wirtelhaarige Glieder. Beine gelb-

grau, HUften und Schenkelwurzeln heller. FlQgel glashell,
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kleine blasse, sehr verwaschene Flecke: an der Basis der
II. Langsader, an der kleinen Querader und an der Basis
von III, an der Fliigelspitze, und hintern Querader. Selten,
nur von VVeissenburg. 8 — 9Vs mm. Egger, Verh. der zool.

bot. Ges., XIII, 1107. Tergestina Egger.
— Schenkel gelb mit schwarzer Spitze 2
2. Hintere Querader gegen die Mitte der Discoidal-

zelle; kleinere Art, 10—12 mm. Thorax grau, anf der
Wdlbung dunkler, nicht glanzend, von der gelben Farbe
um die Griibchen herum, die Schiner erwahnt, nichts zu
sehen. Brustseiten und obere der Hiiften grau, Schild-

chen graugelb, Metathorax grau. Abdomen schwarzbraun,
gelblicbe Einschnitte. Genitalklappen aussen braun, innen
gelb. Stirne grau, Fiihler braun. Unteres Drittel der Hiiften

und ihre Innenseite gelb. Fliigel glashell, das 9 zeigt eine

Erweiterung tiber dem Stigma. Flecken: an der Fliigelbasis,

am Anfang der IV. und V. Langsader, am Ursprung von II.

aus I., von III. ans II., an der kleinen Querader, an der

Gabelung der II. Langsader, an deren Verbindung mit I.,

an der Miindung der II. Langsader, an der hintern Querader,
an den Queradern der Discoidalzelle, an der Gabelung ihres

obersten Astes. V. Langsader dunkel gesaumt. Weissen-
burg, Gemmi. Low, neue Dipt.-Btrge, IV, 24. Dilatata Low.

— Hintere Querader miindet genau in a, Fig. 34. Grossere
Art, 13 — 14 mm. Thorax grau, vier undeutliche Striemen,

die seitlichen ktirzer. Brustseiten, Schildehen und Meta-
thorax grau. Abdomen schwarzbraun mit gelblichen Ein-

schnitten. Genitalklappen des (f mit ahnlichen Haltklappen
wie vorige Art, jede tragt zwei Haken, einen braunen und
einen gelben. Stirne grau, Taster und Fiihler schwarzbraun.
Flecken gross und stark, ganz an den gleichen Stellen, wie

bei der vorigen Art. Sihlwald, Weissenburg. Egger, Verh.

der zool. bot. Ges., XIII, 1107. Franenfeldi Egger.

— Hintere Querader miindet wurzelwarts vom Punkte a. Fallt

sonst in allen andern Dingen, anch der Grosse mit Frauen-
feldi zusammen. Nova Species?

Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass es sich

hier um eine variable Art handelt, deren Formen alie zu-

sammenfallen.

Genus 33. Poecilostola Schiner.

Schiner, XVieiier Ent. Mon., YII, 222.

Fliigelgeiider wie Dactylolabis, Langsader Y, A I, A^ll sind

stark gegen das Ende gebogen
;
die Querader zwischen Haupt-

ast von I und oberem Uabelzinken von 11 ist inconstant. A on

Dactylolabis habituell verschieden durch die grosse Zahl iiber

die ganze Flache zerstreuter scliarf begrenzter Flecken. Die

hintere Querader trifft auf die Alitte der Discoidalzelle ein,

oder noch etwas spitzenwarts. — Sehr starkes, langes, konisches,

quergerunzeltes Halsstiick, an welchem der Kopf mit einem

ziemlich dicken Halse dicht ansitzt. Fuhler kurz und dick.



Diptera Helvetiae. 73

I. Glied walzig, II. becher-, die 4—5 folgenden knopfformig,

Taster 4gliedrig.

Bis jefzt bloss zwei Arten, sie scheinen mehr Thiere der
Ebene zu sein, ich habe in Weissenburg keine Art getrofFen.

Gelbe Schenkel mit brauner Spitze, gelbe oder brann-
gelbe Fiihler und Taster; Kopf grau, Stirne braunlich; Thorax
schiefergrau, vier blassbraune Langsstriemen, die seitlichen

zu Punkten verkiirzt; Schienenspitzen dunkel. Am Fliigel-

vorderrand 5-6 grossere, braunschwarze, oft ringf6rmige
Makel, zwiscben ihnen viele kleine rundliche und streifen-

foriuige, alie Queradern stark braun gesaumt, und iiberdies

in allen Zellen noch sehr viele kleine braune Makeln. Meigen,
T, 95. Selten, Glatt, Katzensee. 1.3—14mm. Pictipennis Meigen.

— Brau ne Schenkel mit gelbe r Wurzel, Fiihler und Taster
schwarz oder schwarzbraun. Kopf grau, Stirne braun. Schiefer-

grauer Thorax mit vier braunen Langslinien, die seitlichen

zu Punkten verkiirzt, die mitllern ofi verschmolzen und oft

zwischen ihnen noch eine feiue braune Linie. Schildchen
und Metathorax schiefergrau, mit braunem longitudinem
Mittelstreif. Schwinger gelb, Brustseiten und Hiiften grau.
Abdomen schiefergrau, alie Segmentsaume halbmondfdrmig
braun, nahe am Vorderrand zwei waagrechte Strichel aiif

jedem Segment. Fliigel an V^orderrand und Basis gelb, ge-

zeichnei wie vorige Art, an der Miindung von V., VI., VII.

Liingsader noch ein grosserer braiiner Fleck. Seltener, Katzen-
see. 14-15mm. Meigen, I, 97, 6. Pnnctata Meigen.

Die ^Maasse beziehen sicli alie auf die Fliigellange.

"VVenn im Yorigen Scbummel ohne spezielle Angabe des 'Werkes
angefiihrt ist, so bezieht sicb das Citat auf desseu Schlesiscbe

Tipulidenarboit. Zum Schlusse erwahne ich, dass auch Chionea
araneoides Dalm., welche lange Zeit um Ziirich verschwunden
schien, den 26. Februai’ Yon mir im Ziirichberg wieder gefunden
wordeu ist

;
sie kriecht auf dem Schnee herum, innert welchen

Temperaturgrenzen sie da zu lebeu vermag, ist noch unbekannt.
Sie ist ein ganzlich fliigelloses spinnenartiges Thierchen von
4—5 mm. Liinge, Kopf und Fiihler wie hei den Tipuliden

iiberhaupt, 6gliedrige Fiihler, die zwei ersten Glieder relativ

lang, das dritte kurz, dreieckig, die folgenden klein. Quernaht
nur an den Seiten deutlich und doch gehbrt das Geschbpf evi-

dent zu den Tipuliden. Beine mit dicken behaarten Hiiften

und Schenkeln. Grundfarbe braun. Dalmann, K. vetensk.

acad. handling, 1816, 102.
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Nachtrage von V. v. Roder
in Hoym, Herzogthum Anhalt (Deutschland)

zur Sattiiuo Auisomera Ma. iii fler Fauna insectorum Helyetiae Dirtera 1 56

yon Herrn Prolessor Dr. &. HuQiMiu. ^ ,

Die Gattung Anisomera Mg. ist von Burmeister in Thon’s
entomologischem Arcliiv, darauf von Professor H. Low sehr aus-
fuhrlich, in dem 26. Bande (1865) der Zeitschrift fur die g(^
sammten Natur-wissenschaften (von Giebel) auf pag. 395 und

?- sequ. monographisch bearbeitet. In dieser Abhandlung der

t Gattung Anisomera hat Low eine Art aus der Schweiz be-
scbrieben, welche er Anisomera longipes Low nennt. Es ist

dieselbe Art, die in der Fauna insectorum Helvetiae ais Ani-
t somera Gaedii Meig. beschrieben ist. Anisomera Gaedii Meig.

i ist aber eine ganz andere Art; denn vergleicht man die Be-
schreibung Meigen’s im VI. Bd., so geht daraus bervor, dass
Anisomera (Nematocera) bicolor Mg. Bd. I mit dieser identisch

ist. Dasselbe ist der Fall mit Anisomera Gaedii Meig. in Scbiner
Fauna austriaca (die Fliegen) Bd. II, p. 534, die ebenfalls ais

Synonim zu Anisomera bicolor Mg. Bd. I, p. 209 zu stellen ist.

Die zweite Art, die ais Anisomera bicolor Mg. in der
Fauna insectorum Helvetiae beschrieben ist, unterscheidet sicb

sehr wohl von Anisomera bicolor Mg. Bd. I. Anisomera bicolor Mg.
Bd. VI, pag. 292 ist gleich mit Anisomera bicolor Schin. (in

der Fauna austr. Bd. II, pag. 534) und mit Anisomera saxo-
num Low. Beide Arten Anisomera longipes Low, wie Ani-
somera saxonum Low sind an der Lange der Fiihler und ihres

einzelnen Fiihlergliedes leicht zu unterscheiden. Die Beschrei-
bung von beiden Arten beweist dieses am besten. Der Hame
Anisomera saxonum Low wurde desshalb von Low fiir Ani-
somera bicolor Mg. gewfihlt, um diese Art nicht zu verwechseln
mit der auch von Meigen im I. Bande beschriebenen Aniso-
mera bicolor Mg., welcher wie aus dem Vorhergesagten zu er-
sehen ist, eine ganz audere Art ist. Ich lasse hier, um die
beiden Arten Anisomera longipes Low und Anisomera saxonum
Low gut zu unterscheiden, deren Beschreibuugen folgen:

Anisomera longipes Low mas. — Antennis corpore toto

longioribus, articulis flagelli subaequalibus
;

venula transversa
venae secundae ramulum anteriorem cum vena prima conju-
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gente; pedibus perlongis, unguiculis posticorum dentatis. —
Long. corp. 4‘/i2 lin. — Long. al. —572 lin. —

Mannclien: Fiihler etwas langer ais der ganze Korper, die
drei ersten Greisselglieder von nur selir wenig abnehmender
Lange, das letzte merklicb kiirzer. Das mannliclie Haltorgan
kleiu, scbwarz, nur die eingeschlagenen Anhange desselben
zum Theil gelbbraun. Die Behaarung des Thorax und die

aufgerichtete Behaarung des Hinterleibs kurz, verhaltnissmassig
zart, schmutzig weisslich, nur gegen den Yorderrand des Thorax
hin schwarzlich und gegen das Hinterleibsende hin pechschwarz.
Beine ganz ausserordentlich lang und schmal; die Hinterbeine
etwa 472 mal, die Hinterfusse allein doppelt so lang ais der
ganze Korper; alie Schenkel bis iiber die Mitte hinaus braun-
lich gelb, die Klauen der hintersten Fiisse auf der Unterseite

mit einem deutlichen und ziemlich starken Zahne. Fliisrel

braungrau getriibt; die dunklere Saumung der Adern wenig
bemerldich; die Gabel der zweiten Langsader ziemlich lang;
die Querader steht stets auf dem Yorderaste desselben, doch
nalie an der Basis.

Weibchen: Es befindet sich in meiner Sammlung aus

Burgdorf von Herrn Meyer-Dur gesammelt. Die Fiihler

sind kiirzer ais hei dem Mannchen, aber weniger verkiirzt ais

bei sonst bekannt gewordenen 'SYeibchen anderer Arten.

Das Yorkommen dieser ausgezeichneten Art scheint auf

die Alpen beschraukt zu sein. Das Mannchen erhielt ich aus

der Schweiz vom Ziirichberg. (Siehe Zeitschr. f. d. ges. Katur-

wissenschaften von Giebel, Jahrgang 1865, Bd. 26, pag. 415.)

Auisomera saxoimin Ldw mas. et fem. —
Furcula venae secundae alaum longiuscula, venula trans-

versa in furculae pedunculum prope apicem inserta

:

Mas. : antennis dimidio corpore longioribus, primo flagelli

articulo trientem antennarum excedente.

Femina : antennis dimidio thorace paulo longioribus primo

flagelli articulo sequentes simul sumtos longe superante. Long.

corp. 370—37g lin. — Long. al. 4^0—572 lin. (.Siehe Zeitschr.

f. d. ges. Aaturwissenschaften von Giebel, 1865, Bd. 26, pag. 417.)

Weitere Xachtrage zu der Fauna insectorum Helvetiae

Diptera

:

Ilerr Major Ani Stein in Malans hat in seinen Diptero-

logischen Beitragen (Jahresbericht der Katurforschenden Gesell-

schaft Graubiindten’s
,
Keue Folge, Y. Jahrgang, Yereinsjahr

1859, Chur 1860) verschiedene Dipteren pag. 96 und sequ. be-

schrieben. Derselbe beschreibt zuletzt in diesen Beitragen eine

Limnobia unicolor Am Stein. Diese Art gehort in die Gattung

Limnophila Macqu., und es ist diese Art in der Fauna insecto-
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rum Helvetiae nicht erwahnt. Herr Dr. Bergroth beneont diese

Art zum Unterschied von Limnophila decolor Zett., welche den
zuerst von Zetterstedt gegebenen Namen unicolor Zett. bei-

behalten soli. „Limnophila elapsa Bergroth = Limnobia uni-

color Am Stein.“

In dem Verzeichniss von Major Am Stein, Biindtner Dip-
teren, befinden sich verscbiedene Arten der Tipuliden und Lim-
nobiden, doch sind diese Arten in der Fauna insectorum Helvetiae

wohl alie verzeichnet und bekannt.

Herr von Heyden hat (in den Jahresbericht der IS^atur-

forschenden Gesellschaft Graubiindtens, Neue Folge, XIII. Jahr-

gang, Vereinsjahr 1867—1868, Chur 1868) ein Verzeichniss

der Dipteren-Fauna des Oberengadins geliefert, in welchem
sich zuletzt die Familie der Tipuliden befindet. Es sind hier

verschiedene dort gesammelte Tipuliden angefiihrt.

Tipula variipennis Meig. St. Moritz.
— excisa Schummel St. Moritz.
— clandestina Meig. St. Moritz.

Amalopis occulta Meig. I

g jj— geniculata Meig. I

Tricyphona immaculata Meig. St. Moritz.

Dasyptera similis Staeg. St. Moritz.

Trichosticha flavescens L. St. Moritz.

Erioptera obscura Meig. St. Moritz.
— ochracea Meig. St. Moritz.

Gonomyia scutellata Egger St. Moritz.

Trichocera maculipennis Meig. St. Moritz, Higi.

Dactylolabis forcipata (von Low ohne Autbr bestimmt)
St. Moritz.

Limnophila bicolor Meig. voni Statzer-See.
— lineola Meig. St. Moritz.

Limnobia (Dicranomyia) silvicola Schumm. St. Moritz.
— flavipes F. Bernina.

Ueber Orimargula Mik und Orimarga O. S.

Unter den Dipteren der Schweiz befindet sich auch die
Limnobiden-Gattung Orimargula Mik. Dieselbe ist bis jetzt

nur auf eine Art Orimargula alpigena Mik begriindet, und der
Fundort derselben sind die Alpen. Ich verweise hier auf die
Wiener entomologische Zeitung, II. Jahrgang, Wien 1883,
pag. 198, wo Herr Professor Mik diese Gattung aufstellt und
genau beschreibt. Wie die Gattung Orimargula Mik in der
Schweiz vertreten ist, so wird es auch die Gattung Orimarga
O. S. sein. Da die Arten von Orimarga hochnordische Dip-
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teren sind, so ist die grosste Wahrscheinliclikeit vorhanden,
dass diese Arten in den Hoch-Alpen vorkommen. Ich gebe
hier zur besseren Kenntniss der Limnobina anomala 0. S. eine
analytische Tabelle der Gattungen nach Prof. Mik’s Ab-
bandlung, damit es moglich wird, diese Gattungen in der
Fauna insect. Helvetiae unterzubringen, und mit Hiilfe dieser

Tabelle die Bestimmung zu ermoglichen.

1. Russei verlangert, mindestens zweimal so lang ais

der Kopf 2
— Russei von gewohnlicher Lange 3
— Russei kaum kiirzer ais der ganze Korper.

Elephantoniyia 0. S.
— Russei etwa zweiinal so lang ais der Kopf.

Rhaniphidia Mg.
3. Discoidalzelle vorhanden 4— Discoidalzelle otFen (fehlend) 5

4. Die 1. Langsader mundet weit jenseits der Basis

der 1. Hinterrandzelle. 6. Langsader vorn durch
eine aderartige Falte gegabelt erscheinend.

Dicrauoptycha 0. S.

— Die 1. Langsader mundet der Basis der 1. Hinter-

randzelle fast gegeniiber. 6. Langsader ohne diese

Falte. Antoclia 0. S.

5. Die bintere Basalzelle viel kiirzer ais die vordere

und zwar um ein Stiick, welches langer ist ais die

bintere Querader 6
— Die bintere Basalzelle wenig oder kaum kiirzer ais

die vordere, und zwar, dass die Verkiirzung immer
geringer ist ais die bintere Querader 7

6. Die offene Discoidalzelle ist mit der dritten Hinter-

randzelle verscbmolzen, d. b. zwiscben der Gabel

der Discoidalader und zwiscben der 5. Langsader
liegt nocb ein Ast der Discoidalader. Flugel an der

Basis ziemlicb breit. Tliaiimastoptera Hik.
— Die offene Discoidalzelle ist mit der 2. Hinterrand-

zelle verscbmolzen, d. b. zwiscben der Gabel der

Discoidalader und zwiscben der 5. Langsader ist

kein Discoidalader-Ast mebr vorbanden. Flugel an

der Basis sebr scbmal. '

Oriniarga 0. S,

7. Die offene Discoidalzelle ist mit der 2. Hinterrand-

zelle verscbmolzen. Oriniargula Hik.
— Die offene Discoidalzelle ist mit der 3. Hinterrand-

zelle verscbmolzen. Elliptera Scbin.


