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Geschichtliches.

Die Farben der Steruschnuppen und Meteore sind bisher meist nur

beiläutig- behandelt worden, obwohl namentlich die g-röfseren Erscheinungen

dieser Art stets reelit auffällig gefärbt sind. Mau findet zwar in fast allen

zusammenfassenden Arbeiten über Meteore auch einen kurzen Abschnitt

über die P'arben. z. B. schon bei Chladni [5], und namentlich bei J. F.

J. Schmidt [44J, allein meist legen diese Ausführungen nur Zeugnis davon

ab. dal's es den Verfassern niclit gelungen ist. sich in den verworrenen und

oft sich widerstreitenden Farbenberichteu zurechtzufinden, und stets kranken

sie daran, dafs die Möglichkeit eines Wechsels der Farbe überhaupt keiner

Prüfung unteizogen ist. Diesen FarbenWechsel von Grün nach Rot, welchen

die grofsen Meteore zeigen, scheint v. Niefsl als erster in mehreren Fällen

erkannt zu haben, doch ging diese Entdeckung noch nicht in zusammen-

fassende Darstellungen über. Unabhängig davon habe ich 1912 gelegentlicli

eines zusammenfassenden Referats über die obersten Luftschichten [5B] an

der Hand einiger Beispiele auf diesen Farbenwechsel hingewiesen und ihn

191.5 auf Grund namentlich von .1. F. J. Schmidts iSternschnuppen-

beobachtungen [44J. doch mit Hinzuzielnuig einiger anderer grofser Meteore,

zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung ..Über den Farbenwechsel

der Meteore'- [54] gemacht. Im folgenden ist nun diese Untersuchung

namentlich unter Hinzuziehung des mir früher nicht bekannten reichen

^laterials grofser Meteore, welches wir dem unermüdlichen Meteorforscher

v. Xiefsl veidanken. jiuf eine breitere Basis gestellt, indem für den haiipt-

sächlich in Frage kommenden Farbenwechsel grün — rot nunmehr 40 Bei-

sjtiele gesammelt werden konnten.

Von hohem Interesse ist dabei aucli eine Vergleichung mit den

Farben der nächtlichen, oft mehr als Vi Stunde lang nachleuchtenden

^leteorschweife, welche, wie Trowbridge [45] 1907 fand, genau denselben

Farbenwechsel in derselben Höhe über der Erde erfahren. Über diese

wichtige Untersuchung wird am Schlufs der vorliegenden Arbeit ausführlich

l)erichtet werden.
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Schwierigkeiten.

Die Ableitung- allgemeiner 8i'hliisse aus den Farbenangaben d<"r

Beobachter unterliegt ganz ungewiilmliclien Schwierigkeiten, deren Klar-

stelhing zunächst nötig ist. Sie zeigen sicli in den Widersprüchen, wclciie

in den Aussagen verschiedener Beobachter übei' dasselbe Meteor zutage

treten. Da diese Verhältnisse für die ganze vorliegende Untersuchung \<m

gröfster Bedeutung sind, wollen wir sie an der Hand eines besonders

krassen Beispiels erläutern, nämlich des von Galle [8] bearbeiteten Meteors

vom 30. Januar 1868, welches den Steinregen von Pultusk lieferte. In

Wii'klichkeit dürften die Farben auch dieses Meteors derselben Regel gefolii't

sein, welche für alle anderen gilt: in dem lichtsch^^ ächeren Sternschnu])pen-

stadium, das aber von vielen noch unbeachtet blieb, dürfte es in Sterngröfse

von gelbroter, zuletzt weifser Farbe einhergezogen sein, dann unter Vcr-

gröfserung des Durchmessers im Feuerkugelstadiuni in grüner Farl)e bereits

die Landschaft in reflektiertem Licht sichtbar gemacht haben, um sodann

beim Passieren der 75km-Grrenze unter weiterer Vergröfserung von Durch-

messer und Helligkeit rote Farbe anzunehmen, bis es in 42 km Höhe zer-

schellte lind plötzlich erlosch, worauf nur noch einzelne Bruchstücke auf

kurze Zeit als rote Punkte sichtbar waren. Die einzelnen Farbenangaben

sind aber derartig widersprechend und unvollständig, dafs wir es Galle
gewifs nicht verargen können, wenn er keine Gesetzmäfsigkeit herauslesen

konnte. Wir stellen sie im -folgenden gleich geordnet zusammen:

Li den ersten drei Fällen war der Farbenweehsel grün — rot richtig

beobachtet, doch wird die grüne Phase von mehreren als blau bezeichnet.

1. (S. 81): „. . . eine blaugrüne äufserst intensive Lichterscheinung . . .

verschwand hinter den Wolken und erleuchtete dieselben ... zu einem

Avahrhaft prachtvollen Feuermeere . . .; dann fiel plötzlich eine dunkel-

rothe, bestimmt abgegrenzte Feuerkugel ungefähr von dem halben

]Monddurchmesser . . . durch die AA'olken hindurch . . ., und ver-

schwand ... in einer Höhe von 4— 5° über dem Horizonte."

2. (S. 85): ,,. . . löfste sich ein Stern ab, den derselbe im ersten Augen-

blicke für eine Sternschnuppe hielt. Im Fallen aber wurde dersellje

gröfser und veränderte seinen Lichtglanz. Er wurde intensiver und

prachtvoll blau. Gleich darauf wurde der roth und immer röther

wei'dende Schweif sichtbar, an dessen der Erde zugekehrtem Ende

eine birnförmige dunkle Masse erkennbar war. Hinter den Bäumen
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verschwiudeud leuchtete dann plötzlich ein votlier sein- starker

strahlenförmig-er Feuerschein auf."

3. (S. 991: ..... das anfangs bläulich war, daini aber einem recht

starken elektrischen Lichte glich."

In diesen drei Fällen stimmen also die Beobachter in ihren Aussagen

hinreichend überein. J^ie folgenden kehren aber die zeitliche Reihenfolge um:

4. (S. 92): wie ein Stern erster Grölse von röthlicher Farbe . . .

Dann aber begann sowohl der Kern als der Schweif so zu wachsen . .

.

Die Farbe des den Kern umgebenden Lichtes soAvie des Schweifes

wai' blafsblau, oder wie andere l)eliaupten, grünlich."

5. (S. 95): „Die Farbe war beim Erscheinen tief roth, am Scheitel

blaugrün, später weifs."

6. (S. 90): löste sich sein Bild ... in ein prachtvolles Aveit aus-

einanderstrahlendes rubinrothes Licht auf, welches im nächsten

Augenblick eine schöne hellgrüne Färbung annahm und darauf

verschwand."

Wieder ein anderer berichtet nur V(»n rot und grün, ohne die zeit-

liche Reihenfolge anzugeben:

7. (S. 84): .,und verbreitete beim Zerplatzen einen sehr hellen rothen

und grünlichen Schein."

In den folgenden Fällen wird behauptet, dal's die Farben neben-

einander auftiaten:

8. ( S. 84) : „Im 1 nnern d u n k e 1 r o t h , an den Seiten h e 1 1 e r gefärbt."

9. (S. 86): Der Körper war „in der Mitte he 11 glühend [also wohl rotj,

an den Seiten ein grüngelbes, wechselndes Licht ausstrahlend."

Endlicli gibt es natürlich eine Menge Beobachter, die nur die grüne

oder nur die rote Phase in der Erinnerung behalten haben. Nur grün

bzw. blau geben folgende an:

10. (S. 81] : .,Die Farbe war durchweg ein schönes (Irün.-'

11. (S. 94 1: ..Das Licht war bläulich."

12. (S. 95): .... blauflainmende Kugel . . . immer gröfser und hell-

lenchtender, ein bLnier Lichtschein \ erbreitete sich über die

Umgebung."

13. (S. 97 1: ..Das Licht war intensiv gelb grün."

Ntva Acta Cl V. Nr. 1. 2
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Und nur rot »eben folji'eiulc ;ni:

14. i.S. 87): „Sie versclnvaml aiii HorizoiitL-, iinlein sie ilie riiiuebuiijj', jeddcli

nur unbedeutend liueb. wie mit ictlieni Tbeaterfeuer erleuchtete."

15. (S. 95): blendend Vdtlier IJchtstreit'en."

Ifi. ('S. 98t: ein g'elblieli liirblicbcr l^ielitscbeiii."

Aus diesem Beispiel dürfte zui' Genüge bervurgelien , mit wiexiel

Kritik die üblichen Farbenangaben der P)eobacbter entgegenzunehmen sind.

Dal's manche blau nennen, was anderen grün ei'sclieint, ist eine auch sonst

bekannte lü-seheinung, und hier um so weniger merkwürdig, als das Grün

der Meteore eine Mischt'arlie ist. welclie in der Tat ziemlich viel blau zu

enthalten scheint. PjS gibt geübte Meteorbeobachter, in deren Journalen

überhau])t keine grüne, soudern immer nu]' blaue Meteore auftreten. Ebenso

wird man die angebliche Abstufung des Rot (gelblich -rötlich, rot, tiefrot,

rubinrot, dunkelrot) der subjektiven Empfängliclikeit zugute halten. Allein

darüber hinaus geben uns die angeführten Beobachtungen ein beinahe

erschreckendes Bild von der Unzuverlässigkeit der Auffassung und Erinnerung.

Es mufs hervorgehoben werden, dafs die sonstigen Angaben der Laien-

beobachter, obwohl stets mit Kritik zu behandeln, bei weitem nicht so

widersprechend und also offenbar unzuverlässig sind wie gerade die Farben-

angaben. Es mag sein, dafs ein Teil dieser Widersprüche auf Farbenblindheit

zurückzuführen ist. die ja viel häutiger ist, als allgemein augenommen wird,

und zwar meist ohne dafs die damit behafteten etwas davon wissen. Allein

Aveun die Farben rot und grün richtig angegeben, und nur ihre zeitliche

Folge vertauscht oder in ein räumliches Nebeneinander umgewandelt wird,

oder die eine Komponente ganz fortgelassen Avird, so liegen offenbar Fehler

in der Auffassung der Erscheinung oder auch Erinnerungsfehler vor. In der

Tat ist unsere Erinnerung für Farben allgemein schlechter als für Formen,

und ganz besonders wird hier die Kürze der Zeit einen Anlafs bieten, die

Farben ungenügend aufzufassen : in der ]\larine gilt das richtige Auffassen kurz-

dauernder farbiger Eichtsignale als besonders schwere Prüfung für die Augen.

Man mufs also offenbai' damit rechnen, dafs bei den Farbenangaben

UnVollständigkeiten und Irrtümer anfserordentlich zahlreich sind. In der

Tat gibt es viele IMeteorbeschreibungen, die so verworren sind, dafs

sie nicht als ßeweismaterial für den Farbenwechsel ^'el•wendung linden

können. Es sei gleich hier gesagt, dais auch unter diesen Fällen keiner

gefunden wurde, welcher gegen die Farbenregel spricht. In die unten

fi>]gende Liste wurden aber nur solche aufgenommen, welche mit mehr oder

weniger Sicherheit die Regel bestätigen.
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Das Sternschnuppenstadium und das grüne Stadium.

Die g-ewöhnlichen Sternschnuppen eiselieiiieu punkttörmig, und auch

die grolsen Meteore zeigen des Nachts, wenn sie rechtzeitig genug entdeckt

werden, zuerst ein Sternschuuppenstadium, in welchem die Licht(|uelle noch

keinen erkennbaren Durchmesser besitzt. Nur bei hellem Tage ist diese

Phase ebenso unsichtbar, wie die Sternschnuppen. Die meisten Farben-

angaben in diesem Stadium lauten auf gelbrot, gelb und weiCs, und bisweilen

tindet sich die Bemerkung, dafs eine anfänglich gelbliche Färbung unter

Helligkeitszuuahme in reines Weil's überging. Es ist sehr wahrscheinlich,

dafs in diesem Stadium die atmosphärischen Gase noch keinen merkbaren

Beitrag zur Färbung des Lichtes gelien, und dafs diese Farben den Über-

"•änffen von der Roti>-lut zur Weifsglut der Meteoritenobertläche selber

entsi»rechen. Nach .1. F. J. Schmidts zehnjährigen Sternschnuppen-

beobachtungen [4:4] sind 82.7 " o aller Sternschnuppen dieser Farbenfolge

zuzuzählen, nämlidi im einzelnen 61.9 "o weifse, 14.8% gelbe und 6.0%
gelbrote. Weitere 14.6 "o bezeichnet Schmidt als „nebelig", d, h. ihre

LichtsclnAäche läfst keine Farbenbestimmung zu. Auf den Rest von 2.7 "
«,

welcher auf grüne Sternschnuppen entfällt, kommen wir noch zu sprechen.

Es entspricht auch der genannten Deutung des Sternschnuppen-

Stadiums, dafs es nicht an bestimmte Höhengrenzen gebunden ist. Je gröfser

der Köq)er ist, in um so gröfserer Höhe liegt sein Sternschnuppenstadium.

Die geAvöhnlichen Sternschnui)])en beginnen bei etwa 150— 200 km Höhe

und erlöschen l)ei etwa 70— 8(J km [4]. Dagegen liegt das Sternschnuppen-

stadiura grofser Meteore etwa zwischen den Höhengrenzen 800 und 180 km

;

in letzterer Höhe beginnt bereits ihre grüne Phase, bei welcher die Ver-

gröfserung des Durchmessers bezeugt, dafs sie durch Mitwirkung der atmo-

sphärischen Gase zustande kommt. Grofse Meteore werden nur durch Zufall

bereits im Steriischnuppenstadiuui, meist aber erst mit Beginn der g-rfmen

Phase entdeckt, weil erst diese lichtstark genug ist, um Schatten zu werfen

und so die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bei hellem Tageslicht

verschiebt sich die Sichtbarkeit in der Weise, dafs das Sternschnuppen-

stadium ganz fortfällt, durch Zufall bereits die grüne Phase entdeckt werden

kann, und erst ilie dai'auf folgende i'ote Phase durch ihre gröfserc

Helligkeit die allgemeine Aufmei'ksanikeit erregt.

Die „grünen Sternschnup|)en", welche wie bereits erwähnt, bei

Schmidt 2.7 %j ausmachen, werden offenbar schon durch etwas gröfsere

Körper erzeugt und bilden den ('bergang zu den Feuerkugeln. Zwai- hat

Schmidt die Frage nicht untersucht, ob die grünen die hellsten sind.
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allein aus der tblgeiideii Tabelle geht lieixdr, dafs sie die gröl'ste iSiclitbarkeits-

daiier haben \n\ä am häufigsten SolnveitV zurücklassen, wa.s xollkdinmen

mit unserer Vorstellunff stimmt:

Farbe Geschweift sind Sichtbarkeitsdäuer

Grün 37.1 o/„ 1.973»

Gelb -27.0 U.983

Gelbiot 18.3 1.627

Weifs 9.9 0.746

Nebelig 1.4 091

üie folgende Tabelle \ on Schmidt gibt weiter eine Bestätigung

dafür, dafs die geschweiften Sternschnuppen auch die hellsten sind:

Von der 1. Gröfse

9

,, 4. u. 5. Gröfse

sind 39.5 "
o geschweift.

„ 16.7 »0

„ 7.8 o/„

„ 2.9 o/„

Auch diese grünen Sternschnup])en haben wohl stets ein anfängliches

echtes Sternsclmuppenstadium durchlaufen, sind aber erst später bei Beginn

der grünen Phase entdeckt worden. Das zeigen die häufigen Fälle,

wo dieser Farbenübergang von weifs oder gelblichrot zu grün wirklich

beobachtet wurde. Ich habe diese Fälle nicht systematisch gesammelt und

führe hier nur diejenigen an, welche in den Beobachtungen von Schmidt
vorkommen.

1844, Oktober 1(1.: „Das Meteor beginnt schwach, nimmt in

weifsem Licht stark an Glanz zu, nimmt Avieder ab, um in grünem
Glänze noch heller aufzustrahlen, und erlischt plötzlich wie durch

Explosion in der Helligkeit des Jupitei-." — 1845, Nr. 1285, 1292,

1346 waren „weifs und grün." — 1848, Januar 21.: „Von allen

Meteoren, die ich seither gesehen habe, das glänzendste und gröfste.

Ich erblickte es erst in etwa 60° Höhe, gleich einem Stern 2'" an

Glanz, wo es bald Aldebarans Helligkeit und Farbe erreichend,

in wenig geschlängeltem Laufe dem Kopf des Pegasus sich zu-

wandte. Hier nahm das Meteor schnell einen gewaltigen Glanz und

das intensivste Smaragdgrün an." — Juli 29.: „Abermals ein

grofses Meteor von ausgezeichneter Schönheit. Es erschien bei
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?/ Serpentis. nahm in anfänglicli rot gelbem Lichte mächtig an

Glanz zn und zerplatzte scheinbar mit grofser Gewalt, lautlos bei

X Ophiuchi. Gegen das Ende des Laufes wurde das Meteor strahlend

smaragdgrün und so hell, dals es den Himmel und drüben die

Berge und Bäume des Horizonts mit grünem Schimmer erleuchtete."

Einige andere Beobachtimgen gleicher Art, die mir zufällig in die

Hände fielen, seien hier noch hinzugefügt.

So heifst es in der Meteorologischen Zeitschrift 1891, S. 240

von einem Meteor: ... . . zuerst in hellgelber Farbe leuchtend . . .

allmählich einen blauen intensiven Lichtschimme]' verbreitend.'' —
Postelmann [41] beschreibt das Meteor vom 12. 12. 15 zu Kutno

mit den Worten: „Die Farbe zunächst gelb lieh weifs, ging auf

der zweiten Hälfte der Bahn ziemlich plötzlich in ein prachtvolles

ibläuliches) Grün („Smaragdgrün"?) über." — Auch unter den

von Nenmayer seinerzeit in Australien angestellten Sternschnuppen-

beobachtungen [21] findet sich vom 7. Sept. 1861 ein solcher Fall:

-Meteor heller als Venus, äufserst glänzend, die Farbe mitten in der

Bahn von gelb in bläulichweifs verändernd." — Einen anderen

Fall hat Kritzinger („Himmel und Erde" 26, 5, Februar 1914,

S. 237) beschrieben, nämlich das Meteor vom 30. Sept. 1913: ..Das

.Meteor war 1. Gröfse (etwa wie Jupiter) und von gelber Farbe . . .

Besonders merkwürdig war dei' Übergang der gelben Farbe in grün,

wobei es zugleich wesentlich heller und scheinbar gröfser wurde."

AVährend das Sternschnup])enstadium punktföi'mig, d. h. ohne erkenn-

bare Ausdehnung ist und die Helligkeit eines Sternes 1. Gröfse nicht

wesentlich überschreitet, zeigen die angeführten Beobachtungen, dafs sowohl

Durchmesser wie Helligkeit dei- grünen Phase erheblich gröfser ist. Die

Helligkeit kann oftenbai' sehr verschiedene Werte erreichen. Bei giofsen

31eteoren ist es die Hegel, dafs die grüne Phase nachts bereits Schatten wirft

und am hellen Tageshimmel immerhin schon sichtbar ist. Auch über den

Liurchmesser lassen sich einige Angaben machen. Wenn Schmidt aus-

sagt. dafe( scheinbare Durchmesser von 4— 10 Bogennjinuten bei Stern-

schnuppen schon ziemlicli selten sind, so kann wohl angenommen werden,

dafs dies die gewöhnlichen Werte für die seltenen grünen Sternschnuppen

.sind. Damit stimmt eine Beobachtung von Bruno Eckardt [55] überein,

nach welcher eine grüne Sternschnuppe einen Durchmesser von 6' hatte.

Bei 125 km Entfernung würde dies einen lineaien Durchmesser der grünen
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Leuclitsphäre von mehr als '200 ni eigebeii. Es wird später gezeigt weiden,

(lals diese Leuchtspliäre in der bei grofsen Meteoren darauf folgenden roten

Phase noch erheblich weiter wächst und Werte bis zu 1000 ni und mehr

annimmt. P>s ist schon sehr lange bekannt, dals diese Leuchts])hären \ iel

gröfsere Dimensionen haben als die Meteoriten, durch welche sie erzeugt

werden. So sagt Chladni fö]: ..Die Gröfse der Feuerkugeln ist. wie

schon Plutarch in dem bey Aegos-Potamos gefalleneji Steine richtig bemerkt

hat, allemahl weit beträchtlicher gewesen, als das Volumen der hernach

niedergefallenen ^Massen." Man kann allgemein annehmen, dafs sich für

die grüne Phase meist Durchmesser von 100— 300 m, für die rote solche

von 400— 1000 m berechnen. Diese Verhältnisse zwingen zu der ynn

Haidinger [18 und 14] ausführlich begründeten Annahme, dafs iler

Meteorit im Leuchtkugelstadium von einer bis zur Grlühtemperatur kom-

primierten Luftkugel oder -Halbkugel umgeben ist, welche man als die

Kopfwelle des kosmischen Geschosses bezeichnen kann. Bei der fort-

schreitenden Verlangsamung der Geschwindigkeit des Meteoriten löst sich

diese Kopfwelle schliefslich von ihm ab und \\'audert erlöschend ihm als

Detonation oder Geschofsknall voraus, wie bereits Dofs und Mach richtig

erkannt haben [2].

Der Farbenwechsel von Grün nach Rot und die rote Phase.

Dieser Farbenwechsel, den hauptsächlich nur die grofsen Meteore

innerhalb des Feuerkugelstadiums zeigen, bildet den Hauptgegenstand dieser

Untersuchung, und die folgende Aufzählung enthält alle diejenigen Beispiele

dafür, welche es mir unter den ungünstigen Bedingungen des Krieges zu

sammeln gelungen ist.

1. 162o. 17. Xov. 5 p. Chladni \b] S. 99: „Sie veränderte ihre Farbe,

und zeigte sich nach einander weifs, gelb, dunkelblau, und endlich

vor dem Verlöschen roth."

2. 1762, 23. Juli 10]). Chladni [5] S. 122: ..Das Licht ist sehr weifs

und dem Blitze ähnlich gewesen; späterhin Avard es roth."

3. 1783, 18. Aug. 9'i2\). Chladni [5] S. 129: .,Das Licht veränderte

sich auch mehrere Mahl, und war bald mehr weifs, roth oder blau."

4. 1843, August. Schmidt [44|: ..Die anfänglich grüne Farbe ging

zuletzt in Rot- über- (Meteor 1. Gröfse).

5. 1845, Xr. 1451. Schmidt [44]: ..Abwechselnd grün und rot."

I
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6. 1845, Nr. 1447, August 9., 11" 55'". Schmidt [44]: „Eine sehr

prachtvolle Erscheinung-. Das Meteor, heller als Venus, machte mit

seinem smaragdgrünen strahlemverfenden Lichte fast alle kleinen

Sterne in seiner Nähe momentan verschwinden. Gegen das Ende

des Laufes ging das Grün in Rot über."

7. 1845, Nr. 1451, August 9., 12" 5'". Schmidt [44]: „Ebenfalls schön;

erst grün, dann am Ende rot" (1. Gröfse).

8. 1850, Januar 5., 9.8". Schmidt [44]: ,,Üie Farbe wai- lichtgrün

und rot."

9. Meteor Aom I.Februar 1861. Australien. Neumayer [21], S. 127:

..Die Farbe war anfangs hellblau, später rot mit gelbem Kern."

10. Das ^[eteor \om 30. Januar 1868. welches den Steinregen von

Pultusk lieferte. Galle [8]. Die Farbeuberichte , Avelche oben an-

geführt Avurden, sind zwar sehr verworren, zeigen aber im ganzen

doch, dafs der FarbenWechsel Grün — Rot auch hier eintrat. Höhe

des Hemmungspunktes: 42 km. Durchmesser gröfser als 800 m.

11. ]iIeteor vom 29. April 1877 in Schweden. Nordenskjöld, Verhandl.

d. Stockholm, geolog. Ver. 1878. Brezina [4] beschreibt eine Re-

produktion der von N. gegebenen farbigen Abbildung mit den Worten

:

..Man sieht deutlich den ersten grünlichen fadenförmigen Teil,

welcher das Meteor in dem Stadium der Sternschnuppe zeigt, sowie

die darauf folgende Verbreiterung zur Feuerkugel, welche eine blut-

rote Spur am Himmel zurückliefs." Die grüne Phase ist hier als

Sternschnuppenstadium bezeichnet, wäbrend nach unserer Bezeichnungs-

weise die Sternschnup]ienpha8e unbemerkt blieb. Höhe des Hemmungs-

punktes: 35 km.

12. Zeitschr. d. Osterr. Ges. f. Meteorologie 18, 1883, S. 433: „anfänglich

blaugrün, dann prachtvoll roth."

13. Ebendort. 20. 1885, S. 148 wird die rote Farbe eines Meteors

erwähnt, dessen Detonation nach Verlauf von einer Minute gehört

wurde.

14. 22. Api'il 1888, 8 p. v. Niefsl [28]. Die Beobachtungen werden

hier nicht in extenso mitgeteilt. S. 79 sagt v. Niefsl zusammen-

fassend: ..Fast übereinstimmend sind, wie bemerkt, die Berichte darin,

dafs bei der Hemmung die Farbe in Rot überging . . . An der

Wand des Zimmers bemerkte ich plötzlich einen matten, grünlichen
Schein und gewahrte am südwestlichen Himmel . . . eine grünliche
Kugel, welche bald die Gestalt einer grofsen Birne annahm und an

Helligkeit Avuchs. Die Farbe wechselte in die des elektrischen
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Lichtes, in die des Mondlichtes, bis zuletzt nur nuch auf uirht

ganz eine Secunde eine kleine carnioisinvothe glimmende Kugel

übrig blieb."

Höhe des Hemmungspunktes: 38 km.

15. 18. Dez. 1888, v. Niefsl [26], S. 7: ..dasselbe zog 2 Secundeii lang

gegen NW und zeigte einen brillant leuchtenden Kern von anfangs

blauer, später violetter, dann rother und endlich orangegellier

Färbung.'-

Hithe des Hemmungspunktes: 31 km. Keine Detonation.

16. 17. Januar 1890, v. Niefsl [38], S. 33 [Zusammenfassung]: ..Über-

wiegend, nämlich 31 mal unter 55 Angaben, d. s. 56 "/n, wird diesellte

als grün in verschiedenen Abstufungen (grün schlechtweg 14)na].

grünlich und gelbgrün 9 mal, bläulichgrün 8 mal) bezeichnet. "Weifs

kommt 12 mal oder bei 22 "o der Beobachtungen, blau 5 mal. gelb

und goldfarbig 4 mal, feuerroth oder röthlich 3 mal Aor . . . Einige

Beobachter berichten über Farbenänderungen zumeist in dem Sinne,

dafs das Licht kurz vor der Hemmung röthlich oder roth -wurde,

so: (1), (10b), (35).-'

Höhe des Hemmungspunktes: 40 km. Durchmesser 500 m.

Detonation.

17. Meteor vom 5. Dezember 1890; Met. Zeitschr. 1891, S. 38: ,,; . . bewegte

sich unter fortwährendem lebhaftem FunkensprUhen in prachtvollen

wechselnden, bläulichen, gelben und roten Farbentönen."

18. Ebendort, 1894, S. 103: ..Anfangs erschien das Licht weifs, hell-

leuchtend und glänzend, während kurz vor dem Verschwinden am

hinteren Teil rotes Licht auftrat . . . Auch andere Farben, bläu-

liche, traten auf, doch weniger kräftig. Die ganze Erscheinung

trat so plötzlich auf und verschwand so rasch , dafs ich nur diese

allgemeinen Angaben machen kann."

19. 25. Januar 1895, 6" 51"' m. Greenw. Zeit. v. Niefsl [37], S. 61:

„Zuerst war es von Gröfse und Farbe der helleren benachbarten

Bärensterne, die Helligkeit wuchs aber rasch, so dafs die L^mgebung

wie von grünlich -weifsem, bengalischem Lichte merklich erleuchtet

Avurde. In diesem Stadium dürfte das Meteor 4— 6 mal so gmfs

als Jupiter gewesen sein. Endlich verschw'and es hinter einer im

Norden lagernden Wolkenbank, und im nächsten Momente leuchtete

die Wolke an dieser Stelle in röthlich er Farbe auf, was airf eine

neue, rasch zunehmende Lichtentwicklung oder etwa eine Explosion

schliefsen läfst."
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In der Zusammenfassung S. 71 hebt v. Niefsl zwar nicht

den Farbenwechsel hervor, aber es treten wieder die typischen

Gegensätze der Aussagen auf:

„Die Farbe des Lichtes geben zehn Beobachter bläulich

(bläulich, weifsbläulich oder blauweiTs), fünf blaugrUn oder grünlich-

blau, fünf grün oder grünlich, einer gelbgrün, einer grünlichweifs,

zwei gelb oder gelbweifs, endlich drei röthlich, roth oder violett an."

Höhe des Hemmungspunktes: 50 km. Durchmesser 700—1000 m.

Gute Detonation.

20. 5. Sept. 189Ö, 7" 20"" m. e. Z. v. Niefsl [25J, S. 2: „Es war von

Vs— V2 scheinbarer Gröfse des Vollmondes, von rundlich - ovaler Form,

von grellem bläulichweifsem Lichte . . . Beim , Bersten' des

Meteors war das Licht feuerrot."

Höhe des Heramungspunktes: 46 km. Kein Schall. Durch-

messer 750—^ 1100 m.

21. 21.^ März 1896, 14' 12" m. Brünner Zeit. v. Niefsl [25], S. 5: „Sie

war heller als Venus im höchsten Glanz, grün, dann intensiv rot,

mit einer Spur gleich einem breiten Band. Dauer etwa 3^"

Höhe des Hemmungspunktes: 29 km. Kein Schall.

22. Am 1. Weihnachtstage 1897. Häpke [17]: „Das Meteor, anfangs

weifsgrünlich, wurde zum Schlufs dunkelrot."

23. 27. Februar 1898, 8" 42" m. e. Z. v. Niefsl [25], S. 9: „8" 40" wurde

im Zenit des Himmelsgewölbes eine bläulich leuchtende Kugel

sichtbar . . . Während der Bewegung veränderte sich die Farbe ins

grünliche, um dann, als das Meteor sich dem Horizonte zuneigte,

sich intensiv zu röten, so dafs das Gewölk in weitem Umkreis in

intensiv rotem Glanz erstrahlte."

Höhe des Hemmungspunktes: 20 km. Detonation.

24. 19. Februar 1899. v. Niefsl [31], S. 11: „Das anfangs weifse Licht

verwandelte sich in grünlichblaues und war in diesem Augen-

blicke so stark, dafs es trotz hellen Mondscheines auf der Erdfläche

sich auszeichnete. Aus diesem grünlich-blauen Scheine entstand

fast plötzlich ein feurig-rother, bei welchem das Meteor zerplatzte.

Auch die einzelnen Sprengstücke zeigten durch kurze Zeit rothes Licht."

S. 20: „Zuerst war es ein kleiner Stern, der sich zusehends

vergröfserte , dann, wie eine Bogenlampenkuppel, aber geschweift,

mit weifsem und bläulichem Lichte alles taghell erleuchtete und

mit ungeheurer Geschwindigkeit am Himmel hinzog. Später wurde

die Kugel röthlich und zersprang in blutrothe Stücke."

NoTa ActE CIV. Nr. 1. 3
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Höhe des Hemmungspunktes: 35 km. Ausgebreitetes Detona-

tionsgebiet, anscheinend auch äufsere Hörbarkeitszone (120 km Abstand).

Gröfse 460— 1200 ra, im Mittel 800 m.

25. 25. November 1899, 10" 0" m. Brünner Zeit. v. Niefsl [25], S. 19:

„anfans's in weilsem dann in rötlichem Licht erstrahlend."

S. 20: „Um 9" 50'° wurde das Meteor als rötlicher Stern

beobachtet, welcher anfangs laugsam, dann aber rapid an Gröfse . .

.

zunahm, bis er zwischen , Görlitze' und ,Mirnock' als hellblaue

Kugel verschwand. Sofort nach dem Verschwinden bemerkte ich

ein sehr intensives rotbläuliches Wetterleuchten."

Höhe des Hemmungspunktes: 25 km. Detonation.

26. 11. März 1900. v. Niefsl [36J, S. 6: „. . . ein Meteor von blendend

weifsem Glänze . . . Gegen das Ende der sichtbaren Bahn schien

das Licht schwächer und röthlichzu werden."

S. 12: „Die Gröfse nahm allmählich ab und das Licht, ein

blendend weifser Kern mit einem grün schimmernden Mantel, nahm

beim Verschwinden eine röthliche Färbung an."

S. 27 [Zusammenfassung]: „Bei der Bezeichnung der Farbe

des Lichtes findet sich 14 mal glänzendweifs und der Vergleich mit

,Bogenlicht', ,Auerlicht'; aufserdem kommen aber auch noch besondere

Angaben vor: wie , blendendweifser Kern mit grün- und blau-

schillerndem Mantel', ,weifs, mit grünlichem Rande, dann mehr

grünlich', ,weifs, später grün, endlich roth'. Ferner finden sich je

2 mal die Bezeichnungen blau und blaugrün, 3 mal grünlichweifs,

7 mal grünlich und grün, 1 mal smaragdgrün ins orangegelbe, 2 mal

gelblichgrün, 3 mal hellgelb, 3 mal gelbroth, 3 mal roth. Übrigens

kommt auch vielfach die nicht unwesentliche Bemerkung vor, dafs

das weifse Licht vor dem Erlöschen ins röthliche überging."

Höhe des Hemmungspunktes: 34 km. Durchmesser 840 m.

Keine Detonation.

27. 27. Febr. 1901, 7'U p. v. Niefsl [32], S. 8: „. . . prachtvoll hell-

blaues Meteor . . . Zuletzt ging die Färbung ins Gelbliche über."

S. 9: „Etwa 7' 15"" sah ich ein hellgrünes Meteor sich nahezu

horizontal bewegen. Unmittelbar vor dem Ende ging die grüne
Farbe in eine licht rote über und die Feuerkugel platzte, indem

sie eine Menge kleiner roter Teilchen etwa auf drei Vollmondbreiten

Durchmesser aussendete, worauf diese sowie der gröfsere Hauptteil

erloschen."
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S. 10: „. . . dafs das Meteor weit heller als Sirius erschien,

anfangs weifs-grünlich-blaues, dann rötliches Licht zeigte."

S. 11: „Das Licht war weifs, bläulichgriin und endlich gelb."

'S. 16: „Licht zuerst lebhaft grün, knapp vor dem Ver-

schwinden rot."

Höhe des Hemmungspunktes: 32 km. Durchmesser 203— 309 m,

Mittel 260 m. Keine Detonation.

28. 3. Okt. 1901, 71/2- nachm. v. Niefsl [30], S. 4: „Etwas nach l'U

erschien scheinbar im Zenit .ein heller, grüner Stern, der auf seinem

Wege gröfser und gröfser wurde, bis er endlich die Gröfse der vollen

Mondscheibe erreichte, immer noch grünleuchtend. Wie er sich

dem Horizonte näherte, fing das Phänomen an zu sprühen und färbte

sich roth, bis es endlich hinter dem Knappenriedl , scheinbar im

Tollinggraben verschwand, ein stärkeres rothes Licht verbreitend."

S. 8: „Es hatte zuerst grünlichgelbes Licht, gestaltete sich

aber schliefslich zu einer intensiv roth strahlenden Kugel, vom
Durchmesser der doppelten Mondscheibe."

S. 10: „Es fiel senkrecht eine Sternschnuppe, die sich immer

mehr vergröfserte und ein grelles bläuliches Licht annahm, um
dann in einer grofsen ziemlich rotlien Flamme momentan zu er-

löschen."

S. 13: „. . . rothes Aufleuchten, als das Meteor schon ,nach

einem kleinen Bruchtheil einer Sekunde' hinter den Dächern ver-

schwunden war."

S. 18: „zuerst hellgrün, dann roth . . . Dauer: 3^" licht-

grün, im ganzen 7— 8'."

S. 23: „Es war anfangs blofs eine helle bläuliche Stern-

schnuppe, die sich absatzweise blähte, sich aber plötzlich unter

enormer gelblicher Lichtentfaltung zu Mondgröfse entwickelte und

dann funkensprühend verschwand."

Höhe des Hemmungspunktes: 42 km. Durchmesser 380—2350 m,

Mittel 1250 m. Schwache Detonation.

29. Meteor vom 16. November 1902. Koerber f20J: „Die Farbe ...

wird meist als grünlich weifs, mitunter auch als blau weifs
bezeichnet . . ., auch soll die Farbe im letzten Teile der Flugbahn

mehr rötlich gewesen sein." ^

Höhe des Hemmungspunktes: etwa 60 km.

30. 2. Nov. 1903, 4V2 a. v. Niefsl [33], S. 10: „Um 4" 35" morgens

erglänzte der Himmel auf einmal in intensivem grünen Lichte,

3*
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welches nach kurzer Zeit sich in eine das ganze Himmelsgewölbe

einnehmende rotbraune Beleuchtung verwandelte."

V. NieTsl hebt hervor, dafs im Fallgebiet meist nur die

Schlufsphase beobachtet wurde, und zwar in grofser Helligkeit.

Einige Beispiele: v

S. 11: „Dasselbe erschien blitzartig in bedeutender Höhe, er-

hellte die ganze Gegend mit einem rötlichgelbeu Lichte . . . Der

Erscheinung folgte ein starkes Donnergerolle."

S. 12: „. . . weifsgelbliche Feuerkugel . . . Nach etwa

500 weiter zurückgelegten Schritten hörte ich . . . einen sehr

starken Knall."

S. 12 : „. . . und erfüllte . . . den ganzen Horizont mit einem

völlig gelben Scheine. Der Lichterscheinung folgte nach etwa

3— 4 Minuten . . . ein kurzes donnerähnliches Rollen."

S. 13: „. . . wie durch ein plötzlich aufloderndes Licht . . .

das Firmament rötlich und so hell beleuchtet war, dafs man die

Gegenstände im Zimmer wahrnehmen konnte."

Dagegen wird in den Berichten aus gröfserer Entfernung

meist die grüne Phase beschrieben, v. Niefsl sagt (S. 26): „Angaben

über die Farbe des Lichtes kamen vor: 10 weifs, 4 bläulich und

lichtblau, 3 blaugrün, 3 grünlich und einige gelb. Melirere

Beobachtungen heben hervor, dafs sie zuletzt ins Rote überging."

Detonation noch in 124 km Entfernung vom Endpunkt. Höhe
des Hemmungspunktes: 61 km. Gröfse 465—2600 m, Mittel 1880 m.

31. 23. Okt. 1909, 6 p. v. Niefsl [24], S. 29: „Über die Farbe des

Lichtes lauten die Angaben wie gewöhnlich verschieden. Es finden

sich deren für weifs: 10, bläulichweifs: 2, bläulich: 4, blaugrün: 4,

grünlich: 4, intensiv grün : 5, blaurot: 2, goldfarbig und dunkelgelb: 3.

Li der Beobachtung aus Passau ist der Farben Wechsel aus

silberweifs in Goldfarbe und schliefslich in glutrot sehr bezeichnend

hervorgehoben."

Höhe des Heramungspunktes: 32 km. Gröfse 1600—3900 m.

Keine Detonation (im Fallgebiet wegen Bewölkung keine Beobachtung).

32. 18. Mai 1910, 12'' 3r m. e. Z. v. Niefsl [55], S. 50: „. . . als

l)lötzlich eine grün leuchtende Feuerkugel in Vollmondgröfse aus

den Wolken heraustrat . . . um dann, in einen rotbraunen Streifen

ausmündend, zu verlöschen."

Höhe des Hemmungspunktes: 27 km. Detonation. '^
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33. 19. Axig. i910, 8" 43-'* m. e. Z. v. Niefsl [27], S. 31: „Die Feuer-

kugel . . . war anfaug-s klein, grünlich, wurde dann immer gröfser,

rötlich, zuletzt rot, kleine ,Kügelchen' auswerfend."

Höhe des Hemmungspunktes: 75 km.

34. 23. ^pt. 1910, 6" 30.9- m. e. Z. v. Niefsl |34], S. 8: „Farbe

bläülichweifs, zuletzt tiefgelb:"

* S. 8: „G-röfse, Farbe und Helligkeit genau wie die in der

Maiiahilferstrafse befindlichen Bogenlampen, später gelblich, zuletzt

rötlich."

S. 18: ,,Ich konnte nur den roten Schein auf dem Erdboden

wahrnehmen, da ich zwischen Häusern ging."

S. 38 [zusammenfassend]: „Die Farbe des Lichtes wurde sehr

überwiegend mit welfs bezeichnet und in dieser Hinsicht mit elek-

trischem l^ogenlicht und Magnesiumlicht verglichen. Es kommen
jedoch auch verschiedene Bezeichnungen von Hellblau und Hellgrün

sowie Hellgelb unter den Angaben vor. Nicht selten wird der Über-

gang von Weifs ins Grelbliche, Goldgelbe und gegen Ende ins Tief-

rote . . . hervorgehoben ...

In dem Detonationsfeld zeigte sich, wo die Bewölkung es zu-

liefs, der Himmel feueri'ot, und die Färbung des Erdbodens war purpurn."

Starke Detonation. Gröfse: Querdurchmesser 540 m, Längs-

durchmesser 2800 m. Höhe des Hemmungspunktes: 24 km.

35. 14. Januar 1912, 8" 13" m. e. Z. v. Niefsl [35], S. 3: „Die Färbung

war erst bläulich, dann rötlich."

S. 5: „Feuerkugel, die gröfser als der Vollmond war und die

ganze Gegend mit rotgelbem Lichte bestrahlte, welches so intensiv

war, dafs es die Leute aus den Wohnungen herauslockte."

Höhe des Hemmungspunktes: 36 km. Durchmesser 640 m.

Detonation.

36. Astron. Nachr. 197, 1914, S. 382, unter Sedläceks Beobachtungen:

„Farbe anfangs hellblau; vor dem Erlöschen rubinrot."

37. 24. Mai 1915. Hoffmeister [15], S. 58: „anfangs bläulich mit

mit rötlichem Schweifansatz von 7° Länge, unterhalb a Cassiopeiae

rötlich und ohne Schweif."

S. 67: „Bezüglich der Lichterscheinungen, die das Meteor

darbot, wäre allenfalls die von vielen Beobachtern hervorgehobene

grüne Farbe zu erwähnen."

Höhe des Hemmungspunktes: 46 km. Durchmesser 460 m.

Schweiflänore 30 km. Keine Detonation.
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gelblich

38. 3. April 1916, 3V2 Uhr nachmittags. Alfred Wegeher [55], Meteorit

von Treysa, S. 47: „Die verfügbaren Farbenbezeichuungen sind im

folgenden zusammengestellt:

Weifs (4, 18, 19, 39, 52, 93), weilsglühend, ähnlich

der Sonne zu Mittag (8), weifs, dann in allen Regen-

weifs -! bogenfarben spielend (15), wie helles Metall (26),

silbern (30), silberglänzend (32), weilsglühend (34),

sonnenartig weifs (53).

Femer

:

Gelblich (5 b, 36), golden (9), wie , unsere gelben

Schützengraben -Leuchtkugeln' (17), wie die Sonne (24),

gelb wie die Sonne (28), gelblich wie Citronenfalter (44),

Farbe wie Sonne (57).

Farbe des Acetylengaslichtes (82), -svie Gaslaterne

(40), wie elektrisches Licht (10), wie elektrisches Bogen-

licht (21), wie hellbrennende Kohlen (27), Farbe wie

Feuersglut (60), wie elektrische Strafsenlampe (37).

Kupfern hell (1), rötlich (5 a, 43), zuerst feurig

[wohl = rötlich], dann weifs (14), weifsrötlich (20),

rötlich glänzender Streifen (23), rötlicher Streifen (35),

rötlich -gelb (48), bläulich -rot (54), rötlich, am Rande

blau (56), dunkelfeurige [wohl ^ rote] Kugel, darum

weifsliches Licht, ganz aufsen wieder dunkelrotes Feuer

(58), Kupferfarben (66), wie Sonnenglanz der auf- oder

untergehenden [also roten] Sonne in Fensterscheiben (68),

ursprünglich rot, dann ins hellere, gelbe, übergehend (70),

rotleuchtend (71), das Meteor habe als tiefroter Streifen

begonnen und sei alsdann durch helleres Rot in Grün

übergegangen (80).

. . . wird man zugeben müssen, dafs in unserem Fall die Angaben

auffallend gleichförmig lauten. Die rötliche Färbung mufs daher

nicht nur recht deutlich gewesen, sondern auch während der ganzen

Dauer der Sichtbarkeit die vorherrschende gewesen sein. Dies stimmt

damit überein, dafs im allgemeinen nur der Teil der Bahn gesehen

wurde, der in der Stickstoffsphäre lag."

Ferner

:

Vergl. mit

künstl.

Lichtquellen

Femer

:

rötlich
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Höhe des Hemmiingspunktes : 16 km. Durchmesser 680 m.

Starke Detonation, noch in 120 km Entfernung. Der (Eisen-)Meteorit

wurde nachträglich gesucht und aufgefunden [55 a]. Anfangshöhe

meist etwa 70— 80 km.

39. Meteor vom 8.-9. April 1916, nachts 12" 45"', Schweiz. „Das Wetter"

33, 212— 213, 1916, „Eine seltene Himmelserscheinung". Sammlung

von Beobachtungen. Als Farben werden angegeben:

in Balsthal: violett und rötlich;

in Zürich: violett;

in Luzern: bunt;

in Lörrach: feuergoldenes, ins rötliche gehendes Licht.

An letzterem Orte wurde auch die Detonation gehört. — Es ist

möglich, dafs die „grüne" Phase hier violett gesehen wurde; der

SchluTs war jedenfalls rot, was wegen der Detonation interessant ist.

40. Meteor vom 4. Mai 1916, Kutno. Postelmann [41]: Erst gelblich-

weifs, dann bläulichgrün, zum Schlufs mattes Rot.^)

Höhenlage des Farbenwechsels.

Direkte Angaben über die Höhenlage, in welcher der Farbenwechsel

eintritt, sind aus dem vorliegenden Material nicht zu gewinnen. Indessen

ist es in dieser Hinsicht lehrreich, die Endhöhen (Höhen des Hemmungs-

punktes) durchzusehen, die jedenfalls kleiner sein müssen als die Höhe des

Farbenwechsels. Diese Endhöhen sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Nr. Datum Endhöhe

10 30. Jan. 1868 . . . 42 km

11 29. April 1877 • 35 „

14 22. April 1888 38 „

15 13. Dez. 1888 31 „

16 17. Jan. 1890 40 „

19 25. Jan. 1895 50 „

20 5. Sept. 1895 46 „

21 21. März 1896 29 „

23 27. Febr. 1898 20 „

24 19. Febr. 1899 35 „

25 25. Nov. 1899 25 „

26 11. März 1900 34 „

Nr. Datum Endhöhe

27 27. Febr. 1901 . . . 32 km
28 3. Okt. 1901 42 „

29 16. Nov. 1902 60 „

30 2. Nov. 1903 61 „

31 23. Okt. 1909 32 „

32 18. Mai 1910 27 „

33 19. Aug. 1910 75 „

34 23. Sept. 1910 24 „

35 14. Jan. 1912 36 „

37 24 Mai 1915 46 „

38 3. April 1916 16 „

1) Nach Abachlufs der Arbeit finde ich noch

Wechsel grün— rot: (Siehe folgende Seite.)

das folgende Beispiel für den Farben-
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Über 50 km Höhe geben drei , über 60 nur noch zwei Fälle , und

über 70 niu' einer (75 km). Die Höhe, in welcher der FarbenWechsel ein-

tritt, wird also mindestens 75 km betragen müssen. Andererseits kann man

aus dem Meteoritenfall von Treysa [55 u. 55 a] (Nr. 38) schliefsen, dafs die

rote Phase erst bei 70— 80 km begann, d. h. in der Höhe, in welcher das

Meteor von den meisten Beobachtern entdeckt wurde. Denn nach den oben

mitgeteilten Farbenbeschreibungen wurde offenbar meist nur die rote Pliase,

diese aber von^^ Anfang an gesehen. Wie später zu zeigen ist, führen auch

die Beobachtungen der nächtlichen Leuchtschweife der Meteore auf dieselbe

Höhe des Farbenwechsels von 70— 80 km.

Helligkeitsverhältnis der grünen und der roten Phase.

Bei aufmerksamer Diu-ch sieht der im vorangehenden mitgeteilten

Beobachtungen wird man zahlreiche Beweise dafür finden, dafs die rote

Phase noch erheblich heller ist als die grüne. Weil diese Frage A'on

Wichtigkeit für die Deutung der Erscheinung ist, seien die hierauf bezüg-

lichen Aufserungen nochmals zusammengestellt:

19. „. . . dafs die Umgebung wie von grünlich - wxifsem , bengalischem

Lichte merklich erleuchtet wurde. In diesem Stadium dürfte das

Meteor 4— 6 mal so grofs als Jupiter gewesen sein. Endlich ver-

schwand es hinter einer im Norden lagernden Wolkenbank, und im

nächsten Momente leuchtete die Wolke an dieser Stelle in

röth lieber Farbe auf, was auf eine neue, rasch zunehmende

Lichtentwicklung . . . schliefsen läfst."

23. „. . . veränderte sich die Farbe ins grünliche, um dann, als das

Meteor sich dem Horizonte zuneigte, sich intensiv zu röten, so,

dafs das Gewölk in weitem Umkreis in intensiv rotem
Glanz erstrahlte."

19. No«. 1784, 5 p. Hannover. C.Krüger, Eine merkwürdige Lufterscheinung in

Hannover im Jahre 1784. „Das Wetter" 34, 1917, S. 131—132.

„In Südost erzengte sich ein Feuerklumpen, der langsam im Zickzack nach Nordwest,

vielleicht in sechs Sekunden herunter fiel. Das Sonderbare dabei war dies, dafs er eine

stetige Spur seines prächtigen Zuges nach sich liefs. Anfangs war dieser Streifen, der einem

gemalten Blitz, wenn er einschlägt, glich, feurig, verwandelte sich unten nachher in das

sanftere Gelbe der untergehenden Sonne, oben war er von erst an die dunkelblaue Spur

einer Rakete." 3— 4" nachher Detonation.

N
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25 bis er zwischen .Göilitze' und ,Mirnock' sils hellblaue Kugel

verschwand. Sofort nach dem Verschwinden bemerkte icli ein sehr

intensives rotbläuliches Wetterleuchten."

28. „. . . immer noch grünleuchtend. Wie er sich dem Horizonte näherte,

fing das Phänomen an zu sprühen und färbte sich roth , bis es

endlich hinter dem Knappenriedl , scheinbar im Tollinggraben ver-

schwand, ein stärkeres rothes Licht verbreitend."

.,Es hatte zuerst grüngelbes Licht, gestaltete sich aber

schliefslich zu einer intensiv roth strahlenden Kugel, \ om
Durchmesser der doppelten Mondscheibe."

Sternschnuppe, die sicli immer mehr vergröfserte und

ein gelbes bläuliches Licht annahm, um dann in einer gr Olsen

ziemlich rothen Flamme momentan zu erlöschen."

„. . . rothes Aufleuchten, als das Meteor schon ,nach

einem kleinen Bruchteil einer Sekunde' hinter den Dächern vei-

schwunden war."

... . . anfangs bloi's eine helle bläuliche Sternschnuppe, die sich

absatzweise blähte [hinter Wolkenstreifen V], sich aber plötzlich unter

enormer gelblicher Lichtentfaltung zu Mondgröfse ent-

wickelte."

BO. „. . . erglänzte der Himmel auf einmal in intensivem grünen Lichte,

welches nach kurzer Zeit sich in eine das ganze Himmels-
gewölbe e i n n e h ni ende r o 1 1) r a u n e B e 1 e u c h t u n g verwandelte.

"

„. . . erhellte die ganze Gregend mit "einem rötlich-

gelben Lichte."

„. . .erfüllte ... den ganzen Horizont mit einem völlig-

gelben Scheine."

_. . . wie durch ein plötzlich aufloderndes Licht ... das

Firmament rötlich und so hell, beleuchtet war, dafs man
die Gregenstände im Zimmer wahrnehmen konnte."

34. -Ich konnte nur den roten Schein iiuf dem Erdboden wahr-

nehmen, da ich zwischen Häusern ging."

..In dem Detonationsfeld zeigt sich, wo die Bewölkung es

zuliefs. der Himmel feuerrot, und die Färbung des P]rdbodens
war purpurn."

35. -. . . Feuerkugel, die gröfser als der Vollmond wai- und die ganze
Gegend mit rotgelbem Lichte bestrahlte, welches so intensiv

war, dafs es die Leute aus den Wohnungen herauslockte."

Xova Acta C'IV. Nr. 1. 4
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38. Bei dieser Beobaclituiig geht die grölsere Lichtstärke der roten Phase

schon daraus hervor, dals die meisten Beobachter es iiberhau|)t erst

bei Beginn dieser Pliase entdeckten.

Diesen einwandfreien Beispielen, dafür, dals der Eintritt der roten

Phase mit einer VergriUserung der Liclitstärke (und des Durclimessers) ver-

bunden war, steht nur ein einziger gegenteiliger Bericht in unserer Sammlung
gegenüber, nämlich Nr. 26, wo es heilst: ..Gregen Ende der sichtbaren Bahn

schien das Licht schwächer und rötlich zu werden." Da aber ein einzelner

Fall naturgemäls nui' ein sehr geringes (gewicht beanspruchen kann, und

sich obendrein verschiedene Krklärungsmüglichkeiten füi' diese Abweichuni>'

bieten, auf welche wir liier nicht einzugehen brauchen, kann wohl der Satz

als nachgewiesen gelten, dals die rote Phase mit einer Lichtverstärkung

verbunden ist. Von besonderem Literesse ist in diesem Zusanimeiihange

der bei Nr. 38 in der Originalabhandlung gefülii'te Nachweis, dafs während

des Verlaufes der roten Phase gleichzeitig die Färbung abnahm und der

Durchmesser kleiner Avurde. Es war dies ein Eisenmeteorit, der nicht zer-

schellte, sondern die Phase gröfsten Druckes überstand und als einzelnes

Stück zur Erde tiel. Bei den zerschellenden Meteoriten^) nimmt dagegen

Durchmesser und Färbung bis zum Augenblick des Zerschellens zu. so dals

hier die gröfste Lichtstärke und die satteste Färbung unmittelbar vor dem

Erlöschen entwickelt werden, bi beiden Fällen ist also die Sattheit der

Färbung am gröfsten, -wenn auch die Lichtstärke am gröfsten ist, und

nimmt ab, wenn diese abnimmt. Dies ist für das Folgende von Wichtigkeit.

Ursache der Farben.

In welcher. rTichtung sich bei den älteren Autoren die Ansichten

über die Fisache der 3Ieteorfarben bewegten, zeigt die Bemerkung

Chladnis [ö], die grüne Farbe mancher Meteore deute darauf hin, dals

') Die Ursache der Zeiteilung der meisten Steinmeteoriten zu „Steinregen" sieht der

Verfasser nicht, wie meist fiblich, in einer Explosion des Meteoriten durch plötzlich frei-

werdende Gase oder durch die plötzliche Wärmeausdehnung der Oberfläche, sondern in einem

Zerschellen, welches dann eintritt, wenn der Druck der komprimierten Luft vor dem Meteoriten

seine Druckfestigkeitsgrenze überschreitet (ähnlich der nochmaligen Zerteilung, welche gröfsere

Stucke beim Einschlag in die lirde erfahren). Da nämlich das Innere des Meteoriten von

der hohen Temperatur ganz unberührt bleibt, könnten die erstgenannten Erscheinungen sich

immer nur auf die Rinde beziehen und eine allmähliche Absplitternng dieser Rinde, niemals

ein plötzliches Bersten des ganzen Steines erzeugen. Bei Eisenmeteoriten, deren Bruch-

festigkeit viel höher ist als die der Steine , kommt auch niemals eine plötzliche Zerteilung

in eine grofse Zahl kleiner Stticke vor.
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sie Kupfer entliielten. Auch die Spektioskopiker o-inoen bei der Aus-

legung- der von ihnen gesehenen oder photographierten Linien stets davon

aus. dals es sich um Bestandteile des Meteoriten selber handele. Der im

vorangehenden nachgewiesene regelmäl'sige Farbenwechsel läfst sich natürlich

mit einer solchen Deutung nicht vereinigen. Sein erster Entdecker \-. Niefsl

äiifserte die Vermutung, es handele sich dabei um den Unterschied zwischen

Weifsglut und Kotglut. 80 schrieb er bei der Feuerkugel vom 3. Okt.

1901 [30]: _^'on diesen [Farbenangaben] lauten 64. d. i. die relativ grölste

Zahl auf eine Xuance, welche der grijlsten Wärnieintensität entspricht,

nämlich blendend - weifs (elektrisches. Magnesium-, Auerlicht usw., 25),

bläulich- und grünlich- weifs, hellblau oder grün (39). . . . Diesem grellen

Lichte folgte ein anscheinend rascher Lbergang in Roth, die Farbe geringeren

Wärmegrades, und diesei- Farbenwechsel ist in 24 Berichten ausdrücklich

hevorgehoben. Er wurde selbst noch in dem sehr entfernten Leipzig

(. . . .zersprang in fast rother Flamme') bemerkt." Es ist sehr wahr-

scheinlich, dafs die Deutung als Rotglut bei den bisweilen noch nach

Erlöschen der Leuchtsphäre ein kurzes Stück zu verfolgenden rotglimmenden

Funken (Bruchstücke des ^leteoriten selben zutrifft. Für die Leuchtsphäre

selber ist sie offenbar unzureichend. Denn nicht nur ist es unmöglich, die

oft sehr intensive grüne (smaragdgrüne!) Färbung als ..Weifsglut" zu

betrachten, sondern es müfste \or allem die rote Phase dann weniger in-

tensiv leuchten als die grüne, während, wie <tben gezeigt wurde, das um-

gekehrte der Fall ist. Und ebenso müfste innerhalb der roten Phase die

Färbung nicht mit wachsender, sondern mit abnehmender Lichtstärke satter

werden. Die richtige Erklärung i.st offenbar auf einem anderen Gebiete

zu suchen, iiäinlich auf dem der chemischen Beschaffenheit der obersten

Atmosphärenscliichten.

Schon 1875 hat llann [11] darauf liingewiesen, dafs die obersten

Atmosphärenschichteu nach den Gasgesetzen, speziell dem Daltonschen

Gesetz, aus reinem Wasserstoff bestehen niüfsten, wenn der Nachweis dieses

Gases in der Luft am Erdboden, den Boussingault geführt hatte, richtig

sei. Nachdem später die Existenz des Wasserstoffs in der Atmosphäre,

wenn auch nur in sehr geringen und unsicher bestimmten Mengen von

Gautier bestätigt war, führte Hann [12] nochmals im Jahre 1903 die

Berechnung durch mit dem P2rgel>nis, dafs der Wasserstoff" in 50 km Höhe
bereits 14 Volumprozente erreicht, in 100 km aber .99, so dafs hier und

noch mehr oberhalb dieser Höhe die Luft praktisch nur noch aus Wasser-

stoff bestehen müfste. Humjihreys [16] führte 1909 eine unbedeutende

Verbesserung dieser Reclinung durch Berücksichtigung der Temperatur-
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A eiliältiiisse riii und stellte das Eroebnis j>Tai)hiscl) in der Art der Fi"-. 1

dar. Im gleiclieii Jahre hatte icii [49] schon aus der Höhe der sogeiiaimteu

leuchtenden Nachtwolken und der Dämnierunosgrenze auf eine Scliichtgrenze

bei 70— 80 km Höhe geschlossen und identifizierte diese im folgenden

Jahre [50] mit der relativ schnellen .Vnderung der chemischen Zusammen-

setzung der Atmosphärengase, wie sie aus den vorgenannten Berechnungen

für dieselbe Höhe sich ergibt. Tn einer weiteren Untersuchung, in welcher

ich möglichst alle in diesen Höhen auf-

tretenden Erscheinungen berücksichtigte

[51], stellte ich dann, namentlich zur

Erklärung der ..Nordlichtlinie", die Hypo-

these auf, dafs sich aufser dem Wasser-

stoff, dessen staikes Vorherrschen oberhalb

jener Grenze als gesichert erschien, noch

ein anderes, unbekanntes und noch

leichteres Gas, das ..Geocoronium", in

den höchsten Atraosphärenschichten vor-

findet, Avelclies u. a. als Ursache der

Nordlichtlinie zu betrachten sei. Auf
die Annahmen und die darauf beruhende

Rechnung im einzelnen einzugehen, ist

hier nicht der Ort. Das Ergebnis kann

durch Fig. 1 dargestellt werden, welches

die volumprozentische Zusammensetzung

der Luft in allen Höhen graphisch ver-

anschaulicht. Um z. B. die Zusammen-

setzung in 80 km Höhe zu entnehmen, legt man durch diese Höhe die

Horizontale: die auf die verschiedenen Felder entfallenden Abschnitte stellen

dann die Volumprozente der betreffenden Gase dar. Man wird sofort

bemerken, dafs der ziemlich schnelle Übergang von der im wesentlichen

aus Stickstoff' (und Sauerstoff) bestehenden unteren Schicht zu der darüber

liegenden Schicht leichter Gase, zunächst vorwiegend des Wasserstoffs, sich

gerade in derjenigen Höhe abspielt, in welcher der Farbenwechsel der

grofsen Meteore eintritt. Zieht man die Dimensionen der Leuchtsphären

in Betracht, welche nur die eine Deutung zulassen, dafs es sich um die

glühende Kopfwelle in den atmosphärischen Gasen handelt, so ist der

Schlufs wohl unabweisbar, dafs es dieser Wechsel in der Zusammensetzung

der Luft ist, welcher sich bei den grofsen Meteoren in dem Farbenwechsel

Grün — Rot zu erkennen gibt.

10 20 30 ^0 bO ?o öo yo lOi)'/.

Fig. 1.
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Spektraluntersuchungen.

Eine exakte Prüfunti dieses Ergebnisses Avüide dmch eine spektro-

skopisclie Untersuchung des Lichtes der grünen und roten Phase der Meteore

möglich sein. Gegenwtärtig liegt aber die Meteorspektroskopie noch sehr

im Argen, was nicht zu verwundern ist, da das unvorhergeseliene Auftreten

dieser Erscheinungen eine systematische Untersucliung fast unmöglich macht.

Es existiert zwar bereits eine grölsere Zahl von Mitteilungen über solche

Spektralbeobachtungen von J. Browning, H. A. Newton, v. Konkoly,

A. S. Herschel, C. P. Smyth, C. C. Trowbridge u. a., die man im

5. Bande von Kaysers Spektroskopie nachlesen kann, allein die Deutungen,

welche die Autoren den von ihnen gesehenen hellen Linien unter der

Voraussetzung gegeben haben, es müsse sich um Bestandteile der festen

^leteoriten handeln, sind ganz willkürlich und wertlos. Am hellsten war

für das Auge entwede]- eine gelbe Linie (meist als Natriumlinie, 589 ftfi

gedeutet) oder eine grüne Linie (angeblich 518 ii[i\ was vielleicht der roten

und grünen Pliase entspricht. Dafs ein Teil dieser Beobachtungen sich

übrigens nicht auf das ^Icteor selber, sondern auf die bei Nacht nach-

leuchtende Spur bezieht, tut nicht viel zur Sache, da diese Leuchtspur,

wie später gezeigt werden Avird, denselben Farbenwechsel zeigt.

Es ist aber in mehreren Fällen schon durch Zufall gelungen, das

Spektrogramm eines Meteors auf die photographische Platte zu bekommen.

Obwohl hier die Bedingungen in jeder Hinsicht einwandfrei sind, ist doch

auch hier das Resultat unsicher, weil die Ausmessung eines solchen Spektro-

gramms naturgemäfs sehr unsicher ist. Die Aufnahmen wurden mit dem
< )biektivprisma erhalten.

So erhielt Pickering [42] ani 18. Juni 1897 das Spektrogramm

eines ..hellen Meteors". Er sagt: „Das Spektrum

besteht aus 6 hellen Linien, deren Intensität

an den verschiedenen Stellen der Platte ver-

schieden ist, woraus hervorgeht, dafs das Licht

des ^leteors sich veränderte, während sein

Bild über die Platte fortlief." Leider wird die

Art der Änderung nicht näher g,ngegebei).

Die Ausmessung ergab (/ = relative Intensität)

:

(Vgl. die nebenstehende Tabelle).

Die dauebenstehenden Werte der Wasserstotflinien stimmen gut über-

«-in. insbesondere auch hinsichtlich der zu erwartenden Intensitätsverteilung.

Leider ist weder die Höhe noch die Farbe des Meteors bekannt.

Meteor Wasserstoff
;. i

395 fiji 40 397 He
412 lifi 100 410 Hd
420 //// 2

^M nn 13 434 Hy
464//// 10

486//// 10 486 H^
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Zwei weitere Spektro^Tiunnie vuii Meteoren erhielt lilajkd [oj am

11. Mai und 12. August 1904, doch ist hier die Auswertung- wohl noeii

erheblich unsicherer. Von der ersten Aufnahme wird gesagt: „Das S])ektruni

des Meteors besteht aus feinen Linien von verschiedenem llelligkeitsgrad.

welche parallel zu einander von einem Ende der Platte zum anderen leichen . .

.

Die Linien sind sehr verbreitert von dem Punkte . . . ai). In diesem Augen-

blick trat ein plötzlicher Zuwachs an Helligkeit ein, es gab aber keine

bemerkenswerte Vennehrung der Spektrallinien, nur ihre Helligkeit wuchs.

Von kontinuierlichem Spektrum [welches bei den Augenbeobaclitungen meist

gesehen wurde] ist keine Spur zu sehen. Durch Zufall sah ich dies Meteor

gegen Ende seiner Erscheinung; es war etwa erster Grölse oder etwas

heller, und von gelber Farbe; die Spur, die es zurückliefs, war etwa 25"

lang und blieb ungefähr 3 Sekunden lang sichtbar."

Von der zweiten Aufnahme wird gesagt: ..Wälirend der Exposition

erschien ein helles Perseidenmeteor, das von Herrn Taschnow und mir

selber beobachtet wurde. In der zweiten Hälfte der Bahn, nachdem seine

Helligkeit plötzlich angewachsen war, war es fast von erster Grölse und

von rein grüner Farbe ... In dem Spektrum ist nur eine einzige Linie

zu sehen bis zu dem Punkt, wo die Lichtstärke anwächst, von hier an

jedoch erschienen andere feine Linien, wobei jedoch keine Spur eines kon-

tinuierlichen Spektrums zu bemerken ist." Die gemessenen Wellenlängen

waren, wenn man diejenigen mit der geringsten Intensität 1 fortläfst, folgende:

1. Meteor Wasserstoff * 2. Meteor

/. = 358 IUI i = 3

^

364 4

375 4

380 H^

A =: 376

378

379

«,« / = 2

2

2

384 3 384 H7/

386 3

389 HC 388

390

10

2

391 10

398 5 397 He 398

402

5

3

405 2

410 HrJ
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Man nnü's wohl H. Kayser zustimmen, wenn er die Deutung- . die

Blajko diesen Linien gibt, als wertlos bezeichnet. Ja es erscheint fraglich,

ob nicht die beiden hellsten Linien (394 bzw. 388) etwa identisch sind.

Sie könnten z. B. die Stickstolflinie 391 darstellen, die, wie Paulsen [40|

gezeigt hat. im photographischen Nordlichtspektrum die hellste ist.

Bei der üngenauigkeit der Ausmessung kommt viel darauf an, dafs

für die Deutung der Linien eine richtige Hj^pothese zugrunde gelegt wird.

Denn oft wird es noch möglich sein, aus dem erhaltenen Bilde ein Urteil

zu gewinnen, ob sich das Spektrum mit dieser Hypothese verträgt, während

es unmöglich ist. die Linien gänzlich voraussetzungslos zu identifizieren.

Vielleicht darf man deshalb hoffen, dafs bei künftigen derartigen Aufnahmen

das Ergebnis etwas brauchbarer wird. Insbesondere ist aber zu hoffen,

dals die näclitlichen. nachleuchtenden Meteorschweife, die bisweilen 40" und

länger sichtbar bleiben, und welche dieselben Farben Avie die Meteore

selber zeigen, eine genauere spektroskopische Lintersuchung erfahren. So

lange dies aber nicht der Fall ist, müssen wir uns mit der Farben-

empfindliclikeit des Atiges begnügen, welches ja als ein freilich sehr unvoll-

kommenes Spektroskop gelten kann.

Kriterien aus dem Schweifphänomen.

Man raufs unterscheiden zwischen dem bei hellem Sonnenlicht als

lange weifse Wolke sichtbaren Rauchschweif und dem bei Nacht, ja

anscheinend aucli bereits am Dämmerungshimmel auftretenden Leucht-
.sch weif.

Die Rauchschweife werden nach den bisherigen Erfahrungen auf der

Strecke von etwa 70 km bis zum Hemmungspunkte herab entwickelt; ihre

Eigenfarbe ist vermutlich bräunlich, wird aber durch das darübergelagerte

Himmelsblau zu weils. Im ersten Augenblick gleicht dieser Rauchschweif

(^inem sclnuirgeraden dünnen weifsen Wollfaden oder einem blinkenden

Draht, nach und nach verbreitert er sich und nimmt in den zahlreichen

Fällen, in denen der Meteorit rotiert hat, vielleicht auch in allen Fällen,

eine wellige oder Zickzackform an. Nach 'U Stunde pflegt er für das Auge
zu verschwinden. Das beste Beispiel einer solchen Beobachtung dürfte der

Meteoritenfall von Treysa am 3. April 1916, 3'/.! Uhr nachmittags (^arstellen |55].

Leuchtspuren sind viel häufiger beobachtet worden, da sie bereits

von kleineren Meteoriten erzeugt werden, welche keine Rauchspur mehr

entwickeln. Sie liegen dann in Höhen zwischen 100 und 70 km und
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habeil, Avie gezeigt werden wird, oberhalb 75 km Höhe grünliche, unterhalb

gelbliche Farbe. (Bei tiefer lierabdringeudeii Meteoren rote.l »Sie scheinen

gleich bei ihrer Entstehung- eine bedeutende Breite zu haben, welclic der

Breite der Leuchtsphärc des Meteors entspricht, und sind oft oder stets

röhrenförmig- gebaut, so dafs die Ränder heller erscheinen als die Mitte.

Sie sind selbstleuchtend, ihr Licht nimmt nach einem experimentell bekannten

Gesetz [46] ab. und in g-Unstigen Fällen sind sie 40-— 60 Minuten lang

sichtbai'. Eine zusammenfassende Beschreibung solcher Leuchtspuren auf Grund

amerikanischer und englischer Beobachtungen hat Trowbridge in einer

m
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Fig. 2.

Abhandlung gegeben [45], auf die hier etwas näher eingegangen werden soll,

weil sie unser Ergebnis über den Farbenwechsel der grofsen Meteore bestätigt.

Trowbridge gibt eine graphische Darstellung von acht nächtlichen

und einer Tagesspur, welche nach Verwandlung der miles in Kilometer

in Fig. 2 wiedergegeben ist. Hinzugefügt wurde von mir noch die Tages-

spur des Meteoriten von Treysa. Die einzelnen Nummern beziehen sich auf

folgende Meteore:

1. Yale Observator}", New Haven, Connecticut, Nov. 14, 1866, 2'^ a. m.

(viele Beobachtungen); Höhe der Bahn 193— 97 km; Leuchtspur oberhalb

97 km; 9 ^finuten sichtbar; berechnet von H. A. Newton.
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2. Yak Observatoiy, New Haven, Connecticut, und viele andere

Observatorien. Xov. 14, 1868, 1'- a. m.; Leuclitspur von 95— 79 km Höhe,

zuerst 48 km lang-, blieb 44 Minuten sichtbar; berechnet von H. A. Nevs^ton.

3. Beobachtet in Zenti-al- England, August 26, 1894, 10^" p. m. von

D. E. Parker' und anderen; berechnet von Denning; 145— 48 km; Bahn-

länge 106 km, Leuchtspur 13 km lang, Mitte in 87 km Höhe; 30 Minuten

lang sichtbar.

4. Leeds und Bristol, England, August 13, 1888, 11'^ p. m., beobachtet

von Denning und anderen. Erstes Erscheinen in 126 km, Erlöschen in

76 km; Leuchtspur 29 km laug von 95— 76 km Höhe.

5. Bristol und Sunderland, England, November 14, 1888, 5" a. m.

F. W< Backhouse und Denning. Das Meteor erschien in 105 km Höhe

und verschwand in 60 km Höhe über der Nordsee. Die Leuchtspur reichte

von 92— 72 km.

6. Cardift und Sidmouth, England, November 14, 1866, 1"^ a. m.

Beginn bei 161, Ende bei 85 km. Länge der Leuchtspur 26 — 29 km am
unteren P^nde der Meteorbahn.

7. Osten der Vereinigten .Staaten, November 14, 1866, 2^* a. m.

8. Bristol und Stonyhurst College, England, Dezember 4, 9^' p. m.

Eine kurze Leuchtspur in 72 km Höhe. Berechnet von Denning.
9. Ein Tagesmeteor, ohne nähere Angabe von Trowbridge mitgeteilt.

[10. Tagesmeteoritenfall von Treysa, 3. April 1916, 3V2 p. m.]

Die Bahnen sind sämtlich mit den richtigen Neigungswinkeln ein-

getragen. Sie stellen nur eine Auswahl, nämlich die am sichersten berechneten

unter der Gesamtzahl der von Trowbridge benutzten Beobachtungen dar.

Bei der Besprechung der Farben dieser nächtlichen, selbstleuchtenden

Schweiie findet Trowbridge Rot, Orangegelb, Gelb, Smaragdgrün, Blau,

Silber und auch Wehs vertreten. Schon diese Farben zeigen die Richtigkeit

von Trowbridges Annahme, dafs es sich nicht um erlöschende Partikel

des Meteoriten, sondern um phosphoreszierende, nachleuchtende Luft handelt.

Der Farbenwechsel der Leuchtschweife geht aber aus folgenden Ausführungen

hervor; „Unter den bei Nacht beobachteten Leuchtspuren gingen in mehreren

Fällen grüne Leuchtspuren allmählich in Weifs über, und in einem Fall

von grünlich zu einer ,matt rötlichen oder Avarmen Farbe'." Die Leoniden

hinterlassen meist grüne, die Perseiden dagegen, welche sich in geringeren

Höhen abspielen, mehr gelbliche Leuchtschweife. In einem Verzeichnis

aller Farbenbeobachtungen kommen auch vier der in Fig. 2 dargestellten

Leuchtschweife vor. bei denen also ein Vergleich der Farbe mit der Höhen-

lage möglich ist, nämlich;

Nova Acta CIV. Nr. 1.
, 5
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Nr.

3

2, 6

8

Farbe

Grün, smaragdgrün oder blänlichgrftn.

Blau, auch grnnlichblau.

Orange.

Am Dänimeriuijishimrael, wo der grüne Teil meist nicht mehr licht-

stark genug ist, um gesehen zu werden, erscheinen nach Trowbridge
die Leuchtschweife meist rot. [Ein gutes Beispiel dürfte auch Nr. 11 unseres

Hauptverzeichnisses sein, dessen (~)riginalbeschreibung mir leider nicht zu-

gänglich ist.]

Über die Ursache der Farben äufsert sich Trowbridge in folgenden

Worten: „Die Leuchtspuren von langer Dauer scheinen also von ziemlich

konstanter Farbe zu " sein. Wenn das Phänomen eine Gasphosphoreszenz

ist, so wird eine geringe x'Vnderung in der Zusammensetzung der Gase in

der Meteorbahn zweifellos die Farbe etwas verändern müssen, denn die

Farbe dei* Gasphosphoreszenz variiert, wie H. F. Newall gezeigt hat, für

verschiedene Zusammensetzung des Gases (Proceed. >Cam. Phil. Soc. 9,

295, 1898)."

— Wie man aus Fig. 2 entnehmen kann, fällt die Höhe, in welcher

sich der von Trowbridge bemerkte Farben Wechsel der Leuchtschweife

vorfindet, mit derjenigen zusammein, in welcher derselbe Farbenwechsel bei

den grofsen Meteoren selber beobachtet wird, und dies ist wiederum die

gleiche Höhe, in welcher sich der Übergang von der Stickstotfsphäre zu

der Sphäre der leichten Gase befindet. Der ursächliche Zusammenhang
zwischen diesen Erscheinungen wird sich hiernach kaum mehr von der

Hand weisen lassen.
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Gruppe Vn.

Diaphorinae.

Gruppencharakter.

^Metallisch gefärbte Arten, deren ^länucheu mitimter starken Silber-

schiniiuer zeigen. Hinterkopf meist deutlich konkav, dem Thoraxrücken
' sich ansohmieg-end. wenigstens beim o*. Gesicht ohne Querteilung. Hypo-

pygium kappenförniig, dem Hinterleib sich anschmiegend, behaart oder mit

starken Borsten besetzt. Hinterschenkel ohne Präapikale (Ausnahme Chrysotils).

Erstes Fühlerglied beliaart (nur bei Leticostola und Chrysotus nackt). Flügel

ohne winklig aufgebogene vierte Längsader.

Bestimmuiigstabelle der Gattungen.

1. Randader nnr bis zur dritten Längsader laufend; vierte Längsader nur schwach

ausgebildet, im letzten Abschnitt fast oder ganz unterbrochen und mit der dritten

stark divergierend 2.

— Randader bis zur vierten Längsader laufend, vierte Längsader wie gewöhnlich,

mit der dritten parallel 3.

2. Akrostikalbörstchen fehlend; nur vier Dorsozentralborsten ; zweites Ftihlerglied

transvers
'

Cryptophleps Lichtw.

— Akrostikalbörstchen vorhanden, 4— 5 Dorsozentralborsten; zweites Fühlerglied

scheinbar daumenförmig auf das dritte übergreifend ; hintere Querader fehlend oder

weit nach der Basis zurückgedrängt Asyndetus Lw.

3. Fühlerhorste apikal, drittes FUhlerglied kegelförmig verlängert Trigonocera Beck.

— Fühlerborste subapikal oder dorsal 4.

4. Akrostikalbörstchen vorhanden. Thoraxrüeken mit fünf Dorsozentralen 5.

5. Fühlerborste dorsal 6.

— Füblerborste subapikal 8.

6. Augen des rf auf der Stirn zusammenstolsend. Hypopyg mit vier steifen Borsten

Diaphorus Meig.

— Augen des rf auf der .Stirn getrennt 7.



38 Th. Becker, Dipterologische Studien. [4]

7. Fühler oberhalb der Kopfmitte eingefügt, drittes Füblerglied kurz dreieckig.

Hypopyg in der Regel mit längeren schmalen Anhängen. Lang gestreckte Arten

Neniatoproctus Lw.

— Fühler auf der Kopfmitte eingefügt, drittes Fühlerglied mehr nierenförmig. Hypo-

pyg mit vier steifen Borsten ohne sichtbare Anhänge. Kurz gebaute Arten

Melanostolus Kow.

8. Erstes Fühlerglied nackt; Schildchen mit zwei Borsten 9.

— Erstes Fühlerglied behaart ; Scbildehen mit vier Borsten. Hinterhüfte mit mehreren

Borstenhaaren. Silberschimmerude, ziemlich stark behaarte Arten Argyra Macq.

9. Fühler deutlich oberhalb der Kopfmitte eingefügt, drittes Glied dreieckig ver-

längert. Hintere Schenkel ohne Fräapikalborste, hintere Hüften mit mehreren

Borsten. Silberschimmernde Arten Leucostola Lw.

— Fühler auf oder nur wenig oberhalb der Kopfmitte eingefügt, drittes Fühlerglied

rundlich, nicht verlängert. Schenkel mit Präapikaiborsten, Hinterhüfte nur mit

einer Borste. Metallisch gefärbte, kleine Arten, ohne auffallenden Silberschimmer

Chrysotus Meig.

Diaphorus.
Meigeu, Syst. Beschr. IV, 32 ; CXXIV (1824).

Brachypus Meig., i. litt, apud Meig.

Diaphora Macq., S. k Biiffon I, 447. 5 (1834).

Die Gattung Lyro)ieurus Lw., die im Katalog Kertesz VII, 261

(1909) mit als Synonym aufgeführt ist, lasse ich hier fallen, weil sie meiner

Ansicht nach sehr wohl den Rang einer besonderen Gattung beanspruchen

kann; wir werden ihr in der amerikanischen Region wieder begegnen und

können dort das Nähere zur Begründung aussprechen.

(xattungscliarakter

.

Die metallische Grundfarbe ist mehr oder weniger durch hellgraue

bis braungraue Bestäubung verdeckt, mitunter ist das Äufsere ganz matt.

Kopf von vorne gesehen fast kreisförmig, im Profil halbkreisförmig. Augen

grofs, beim d' über den Fühlern in der Regel in längerer Linie zusammen-

stofsend, ausnahmsweise getrennt. Punktaugenhöcker deutlich vortretend,

mit zwei kräftigen, nach vorn gerichteten, divergierenden Borsten; das ? hat

aufserdem auf der breiten Stirn je zwei Scheitelborsten. Fühler auf der

Mitte des Kopfes oder etwas unter der Mitte eingesetzt; erstes Glied nackt,

zweites mit einigen Randborsten, das dritte oval, etwas hängend, pubeszent.
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mit langer pubeszenter RUckenborste. Gesicht zurücktretend, flach, beim

2 gleichbreit mit der Stirn, auf dieser und auf dem Gesicht mit einer Quer-

furche. — Thorax mit 5 Dorsozentralborsten, deutlich zweireihigen Akrostikal-

börstchen; 1 Humeral-, 1 Posthumeral-, 1 Präsutural-, 2 Notopleural-,

1 Sutnral-, 2" Supraalar- und 1 Postalarborste, 2 starke Schildrandborsten

mit 2 kleinen Nebenborsten. — Hinterleib mit fünf vollen Ringen in beiden

Geschlechtern. Hypopygium klein, in der Form einer fast kugelförmigen,

unten und hinten geschlitzten Kapsel mit 4— 6 starken Borsten; mit einem

Paar äiüserer und 2— 3 Paar innerer Organe; die äufseren sind stets behaart,

im Gegensatz zu den inneren, die nackt sind. — Beine mehr oder weniger

behaart und beborstet. Hinterhüfte mit einer deutlichen Borste. Hinter-

scheukel ohne Präapikale. Haftläppchen der Vorderbeine stark entwickelt. —
Flügel grofs: dritte und vierte Längsadern wenig gebogen, fast oder ganz

parallel.

Fig. 236.

Diaphorus oculatus Fall. $. Kopf, von vorne gesehen. 12 : 1.

Bestimmimgstabelle.

Männchen.
1. Schüppchen weifs bewimpert 2.

— Schüppchen achwarz bewimpert 3.

2. ThoraxrUeken graugrün bestäubt. Beine schwarz. Schienen und die ersten Tarsen-

glieder rotgelb; Hinterschenkel unten an der Spitze ohne alle längere Haare.

Flügel glashell - vitripennis Lw. i.

8. Schwinger schwarzbraun 4.

— Schwinger gelblich 6.

4. Thoraxrücken deutlich metallisch glänzend, blaugrün, sehr zart braungrau bereift.

Beine ganz schwarz. Flügel etwas bräunlieh mit ebenso gefärbten Adern

kalteralis Lw. S.

— Thoraxrücken mattschwarz, etwas graugrün bereift 5.

5. Drittes Fühlerglied klein; ziemlieh nakte schwarze Art von 3— 81/2 mm Länge.
Pulvillen klein nigricans Meig. c?.

6. Augen des i etwas getrennt 7.

— Augen zusammenstofsend 8.
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7. Beine ganz schwarz, vordere Koiee gelb. Aulsere Analanbänge lang wimpelfiirmig.

Hinterselienkel einfach, ohne besondere Behaarung disjunctns Lw. 5.

— Beine schwarz, vordere Schienen rostgelb. Aulsere Analanhänge in Form längerer

ovaler Schaufeln. Hinterschenkel an der Spitze ihrer Unterseite mit einem ziemlieh

dicht stehenden Haarschopf Wintlietni Jleig. var. 3.

8. Hinterleib an der Wurzel gelb durchscheinend 9.

— Hinterleib nicht durchscheinend 10,

9. Beine gelb. Hinterschenkel mit brauner Spitze ; Vorderschienen unten lang bewimpert

mit drei längeren Haaren. Flügel schwach gelbbräunlieh gefärbt

Hoffmannseggi Meig. ^.

— Vordere Schenkel an der Wurzel. Hinterschenkel ganz schwarz. Flügel etwas

bräunlich gefärbt oculatus Fall. c?.

10. Schenkel ganz oder überwiegend schwarz bis braun 11.

11. Schienen und Tarsen ganz schwarz, nur die Kniee gelb Gredleri Mik. c?.

— Schienen und Tarsen mehr oder weniger rostgelb 12.

12. Hinterschenkel unten an der Spitze lang behaart 13.

— Hinterschenkel unten an der Spitze wenig oder kaum bemerkbar behaart 15.

13. Hinterbeine schwarz, Mittelschienen auf der Wurzelhälfte, Vorderschienen fast ganz

gelblich 14.

14. Hinterschenkel auf der Unterseite und Aufsenseite ziemlich lang behaart. Aufsere

Anallamellen länglich oval, lang behaart, der untere Rand an der Basis mit einer

stärker behaarten Ausbauchung Winthemi Meig. S.

— Hinterschenkel unten nur an der Spitze lang behaart. Aufsere Anallamellen schmal

lanzettförmig, mäfsig lang behaart, untere Kante ohne Ausbuchtung

deliquescens Lw. S.

15. Hinterkopfzilien unten gelb. Fühler rötlich. Schenkel und Hinterschienen bräunlieh,

letztere an der Basis gelblieh, die vorderen Schienen und Füfse bleichgelb. Flügel

gelblich, mit gelbbräunlichen Adern lautus Lw. S.

—
- Hinterkopfzilien unten schwarz. Fühler schwarz. Die vorderen Sehenkel mit

Ausnahme der Kniee und die Hinterbeine ganz schwarz; Kniee, Hüftgelenke,

Schienen und die ersten Tarsenglieder der vorderen Beine rostgelb. Flügel etwas

bräunlich mit schwarzbraunen Adern varifrons n. sp. 6.

Weibchen.
1. Schüppchen weils bewimpert 2.

— Schüppchen schwarz bewimpert 3.

2. Beine schwarz; Kniee, Schienen und die ersten Tarsenglieder rostgelb. Flügel

glashell viiripennis Lw. +.

3. Schwinger schwarzbraun 4.

— Schwinger gelb 5.

4. Beine ganz schwarz, Thorax glänzend grün bis blau halteralis Lw. +.

5. Beine und Hüften ganz schwarzbraun.* Thoraxrüeken matt dunkel braungrau

bestäubt nigricans Meig. ?.

— Beine und Hüften schwarz, Kniee gelb. Thoraxrüeken glänzend grün, zart weils

bereift disjunctns Lw. ?.
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— Beine gelb und schwarz gezeichnet, mindestens die Vorderschienen gelb 6.

6. Vorder- und Mittelschenkel an der Wurzel schwarz; Schienen, die ersten Tarsen-

glieder und die Hüftgelenke der vorderen Beine rostgelb

oculatus Fall. ?, Winthemi Meig. ?.

— Vorder- und Mittelsehenkel rotgelb, Hinterschenkel rotgelb mit brauner Spitze;

Schienen und die ersten Tarsenglieder der vorderen Beine rotgelb. Gesicht breit,

nicht höher als breit Hoffmannseggi Meig. ?.

— Vorder- und Mittelschenkel schwarz; Kniee, Schienen und die ersten Tarsenglieder

der vorderen Beine rotgelb. Hinterbeine schwarz. Gesicht schmal, höher als

breit \ / varifrons n. sp. $.

Artregister, Synonyme, Bemerkungen, Beschreibungen.

himaculatus Macq. = oculatus Fall.

coeruleocephalus Megerle apud Meig. = Hoffmannseggi Meig.

Die Beschreibungen von coeruleocephalus Megerle oder cyanocephalus

Meig. und' Ho/fmaiiuseggi Meig. unterscheiden sich nur dadurch, dafs Ho/f-

mannseggi einen Hinterleib mit gelb durchscheinender Wurzel hat, während

bei cyanocfphalus dieser einfach als dunkel metallisch grün bezeichnet wird.

Wii' gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dafs Meigen in seiner Art

cyanocephalus nur das Weibchen von Hoffmannseggi beschrieben hat, das

keine gelben Hinterleibsringe zeigt.

cyanocephalus Meig. = Hoffmannseggi Meig.

1. deliquescens Lw., Beschr. europ. Dipt. 11,293. 158 (1871)

Rossia centr.

Ich habe die Type von dieser Art gesehen und vergleichen können,

ein einziges Männchen unter verschiedenen nicht z^ugehöiügen Exemplaren

in der Loewschen Sammlung, mit der Bezeichnung von der Hand Fedtschenkos

aus Moskau, offenbar das typische Exemplar. Loew weist schon in seiner

Beschreibung ]. c. darauf hin, dafs dies Tier der Art Winthemi Meig. aufsei'-

ordeutlich nahe stehe und gibt einige Unterschiede an; so sagt er, dafs bei

deliquescens die Augen sich auf der Stirn berührten, von Winthemi heifst

es aber auch bei Schiner, dafs die Augen schmal getrennt seien. Es mag
dies vielleicht bei Winthemi die Regel sein, es gibt aber auch eine Reihe

von Exemplaren, bei denen die Augen sich auf der Stirne direkt berühren,

so dafs man dies Merkmal nicht zur Unterscheidung zwischen den beiden

genannten Arten verwerten kann. Thorax- und Hinterleibsfärbung und die

der Behaarung sind auch gleich, desgleichen die Färbung der Beine. Was
Loew dann aber zur Unterscheidung über die Form der äufseren Anal-
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lamelleii sagt, ist richtig; wenn man auch bei oberflächlicher Betrachtung

unter der Lupe gröfsere Abweichungen kaum erblicken wird, so treten diese

doch hervor, wenn man anfängt, diese Organe bei stärkerer Vergröfserung

zu betrachten; ich habe sie daher, um anschaulicher die Unterschiede

bezeichnen zu können, in entsprechender Yergrölserung gezeichnet und zwar

neben der Loewscheu Type das Exemplar Winthemi Nr. 48260 meiner

Sammlung; man wird bei Vergleichung zugeben müssen, dafs diese Ver-

schiedenheiten, wenn sie auch nicht erheblich, doch wohl so bedeutend sind,

dafs man beidn Formen bei einer und derselben Art vorkommend nicht

einschätzen wird; hierdurch scheint mir die Art deliquescens festgelegt. Was
Loew sonst noch von der Beinfärbung spricht, namentlich bei den Schienen,

ist nicht geeignet, eine Verschiedenheit von Winthemi zu erweisen; nur

eins fällt noch zum Beweise in die Wagschale, das ist die verschiedene

Stärke der Behaarung, die, wie Loew auch hervorhebt, bei Winthemi länger

ist als bei deliquescens, namentlich an den Hinterschenkeln ; diese sind bei

Winthemi auf der Unterseite nicht nur an der Spitze, sondern auch auf

der Aufsenseite reichlich bis zur Schenkelmitte hin deutlich lang behaart,

was letzteres bei Loews Type von deliquescens nicht beobachtet werden

kann. Hiermit: andere Form der äufseren Anallamellen und verschiedene

Länge der Schenkelbehaarung, sind dann aber auch die Unterschiede

erschöpft.

Fig. 237.

Diaphorus Winthemi Meig. $. 48 : 1.

Fig. 238.

Diaphorua deliquescens Lw. J. 48 : 1.

Ich habe bei Aufführung der Art Winthemi dort das ganze Hypopyg

nach Präparation gezeichnet; man wird bei Vergleichung der äufseren

Anallamellen dort und hier finden, dafs letztere, wenn auch in Gröfse und
Form einigermafsen ähnlich, doch nicht als gleich gebildet angesehen werden

können; man wird an dem Hypopyg von Winthemi bei Vergleichung der

zweiten Abbildung bei Nr. 12 die behaarte Ausbauchung an der unteren
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Kante der Lamelle vermissen, auf welche Loew in seiner Beschreibung-

speziell aufmerksam macht. Nun finde ich in meiner Sammlung' unter

18 ^lännchen 17 Exemplare mit den g-leicheu Lamellen, wie ich sie bei

Winthemi gezeichnet, und nur ein ilännchen aus 8ondrio (Bezzi) Nr. 48260

m. S. mit Lamellen wie ich diese bei deliquescens abgebildet, entsprechend

der Loewschen Schilderung. Es tritt hier die Frage auf: sind hier etwa

zwei verschiedene Arten vorhanden? Nach meiner Überzeugung ist das

nicht der Fall, denn andere LTnterschiede lassen sich nirgends feststellen;

es stellt sich hier also die interessante Tatsache heraus, dafs auch die

Form der Hypopygialauhänge mitunter Abweichungen aufweisen, die man

vielleicht als Anfänge einer Artumbilduug ansehen kann.

2. disjuuctus Lw., N. Beitr. V, 46 (1857) Europa centr. et merid.

.Siehe Loews Beschreibung und meine Bestimmungstabelle.

Meine Exemplare stammen aus Grriechenland.

fiavicindus ^leig. = oculatus Fall.

fJaromaculßtus Sü-bl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1909) 191. 1242'

Hispania.

Diese Ai't wird von Strobl als eine Subspecies von Gredleri Mik

angesehen. Ich konnte die Type vergleichen, sie stellt nur eine Farben-

varietät dar.

Anmerkung. Bei dieser Gelegenheit äufsert Strobl seine Ansicht

über oculatus und Gredleri; er hält beide Arten für zusammengehörig,

da ihm die verschiedene Beinfärbung kein Grund zu sein scheint, die Arten

zu trennen, plastische Unterschiede will er nicht gefunden haben. Hier

geht Strobl in seiner Schlufsfolgerung jedoch zu weit; auch ohne ver-

gleichende Untersuchung- der Hypopygien kann man die Selbständigkeit

beider Arten mit Sicherheit behaupten und nachweisen. Ich will nur zwei

plastische Merkmale erwähnen, die mir bei der Vergleichung zuerst auf-

gefallen sind: bei oculatus (cf) sind die Haftläppchen der Vorderbeine grofs,

an den übrigen Beinen klein; bei Gredleri (cT) sind aber die Haftläp])chen

aller Beine deutlich entwickelt; ferner sieht man bei oculatus auf der

Unterseite der 3Iittelschienen ?hi zweiten Drittel eine deutliche Borste, die

bei Gredleri fehlt.

3. Gredleri Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 356 (1881),

P]uropa centr. et merid.

var. flavomaculatus Sti-bl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1909) 191.

Meine Exemplare stammen aus Italien und Tunis.

Nova Acta CIV. Nr. 2. 7
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4. haltcralis Lw., Beschr. europ. Dipt. 1,296. 175 (1869).

nigri^es Scliiii. i. collect, teste Strobl.

[10]

Fig. 239.

Diaphorus halteralis Lw. S- Hypopyg. 36 : 1.

Ich gebe die Zeicbimng des Hypopygs mit den herauspräparierteu

Anhängen.

Hoffmannseggi Macq. (uec Meig.) ^ oculatus Fall.

5. Hoffmannseggi Meig., Sj^st. Beschr. VI, 360. 5 (1830) Europa centr.

coeruleocephalus Megerle apud Meig., Syst. Beschr. IV, 33. 3 (1824).

? cyanoceplialus Meig., Syst. Beschr. IV, 33. 3 (1824).

tripüns Lw., N. Beitr. V, 47 (1857).

6. lautus Lw., Beschr. europ. Dipt. I, 294. 173 (1869) Graecia.

Ich konnte die Type vergleichen; siehe Loews Beschreibung und

meine Bestimmungstabelle. ^

7. lugubris Lw., N. Beschr. V, 45 (1857) = nigricans Meig.?

Ins. Rhoetus.

Die von Loew angegebenen Unterschiede zwischen lugubris und

nigricans habe ich an den typischen Exemplaren kaum bemerken können:

der Unterschied in der Gröfse ist ganz geringfügig, die Behaarung der
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Beine ist bei lugubris vielleicht etwas kräftiger; einen Unterschied in der

Gröfse der Piilvillen vermag ich nicht festzustellen; dies reicht meiner An-

sicht nach zur Begründung einer besonderen Art nicht aus. Leider sind

die Exemplare der Loewschen Sammlung alle arg verpilzt, auch standen

mir Exemplare zur Untersuchung des Hypopygiums nicht zur Verfügung.

Trotz des unbefriedigenden Resultats meiner Untersuchung kann ich die

Vermutung nicht unterdrücken, dafs diese Exemplare nur eine Lokalrasse

von uigrka)i$ Meig. darstellen; eine aufklärende Bemerkung über diese Art

findet sich bei keinem Schriftsteller.

8. nigricans Meig., Syst. Beschr. IV, 33. 2 (1824) Europa centr.

obscurellus Zett., Ins. Läpp. 706. 2 (1838).

obscuripes Zett., Dipt. Scand. II, 487. 8 \Chrysotus\ (1843).

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, den Alpen, St. Moritz und

Lautaret.

nigripes Schin. = h alter alis Lw.

nigritibia Strobl = vitripennis Lw. var.

obscurellus Zett. = nigricans Meig.

obscurifes Zett. = nigricans Meig.

9. oculatus Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 28. 22 [Dolichopus] (1823)

bimaculatus Macq., Soc. Sei. Lille 22. 2 (1827).

flavicinctus Meig., Syst. Beschr. IV, 33. 1, taf. XXXIV fig. 8 (1824).

Hoffmannseggi Macq. (nee Meig.), S. kBuff. 1,448 [Diaphora] (1834).

tuberculatus Meig., Syst. Beschr. IV, 99. 46 [Dolichopus] (1824).

Fig. 240.

Diaphorus oculatus Fall. (i. Hypopyg. 36 : 1.

7*
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Anmerkung. Die Synonymie von tubpxtdatus habe ich feststellen

können, soAvohl nach der Meigenschen Type in Paris Avie in Wien.

triiyilus Lw. = Hoffmannscggi Meig.

Die Loewsche Art ist mit der \on ]\Ieigen identisch ; Meigen liat die

längeren drei Haare der Vorderschienen nicht besonders liervorgehoben.

tuberculatus Meig. = ocu latus Fall.

10. varifro HS n. sp. cf ? .

cT. Thoraxrücken metallisch grün, fast ohne die geringste Bereifung

und daher ziemlich glänzend, Brustseiten durch graue Bereifung ein Avenig

matter. Schwinger gelb, Schüppchen schmutzig weifsbraun gesäumt und

schwarz gewimpert. — Kopf: Hinterkopfzilien oben und unten schwarz,

zum Unterschiede von nigricilius und lautus Lw. ; auf der Stirne berühren

sich die Augen in einer kurzen Linie;') die Stirn ist schwarzgrau mit einem

dunklen Punkt auf der Mitte; das G-esicht ist schwarz, von gleichmäfsiger

Breite, ungefähr 1^'imal so breit wie das dritte Fühlerglied, dessen Borste

dorsal. — Hinterleib glänzend schwarz bis kupferfarbig, schwarz behaart,

mit vier Borsten am Hypopyg, dessen Aualanhänge unsichtbar bleiben. —
Beine schwarz, Kniee und Hüftgelenke der vorderen Beine gelbbräunlich,

vordere Schienen und Tarsen rostgelblich bis braun, letzte Tarsenglieder

etwas dunkler; die Schenkel sind auf ihrer Unterseite zart und gleichmäfsig

schwarz bewimpert ohne längere Borsten oder Haare. — Flügel etwas

bräunlichgrau, dritte und vierte Längsadern, beide nur unmerklich gebogen,

aber auf der letzten Hälfte des letzten Abschnittes ganz parallel; hintere

Querader fast um das Vierfache ihrer eigenen Länge vom Flügelrande ent-

fernt (auf der fünften Längsader gemessen).

?. Gesicht und Stirn gleich breit, etwas breiter als beim o'', fast

dreimal so breit wie das dritte Fühlerglied, schwarzgrau, matt. Scheitel-

borsten, die beim cf fehlen, deutlich ausgebildet; auf der LTuterseite der

Schenkel ist die zarte Bewimperung fast ganz verschwunden; andere Untel'-

schiede vom c? sind nicht vorhanden. 2,5 mm lang.

Einige Exemplare aus Tunis, Bel-3Iehtia.

11. vitripennis Lw., X. Beitr. VI, 21 (1859) Europa centr., Alpes.

var. nigrüibia Sti'bl., ]\Iitt. Ver. Steyerm. 142 (1893).

In meiner Sammlung aus Süd- Rufsland, Orenburg.

1) Bei einem zweiten Exemplar sind sie deutlich ein wenig getrennt bei bogen-

förmiger Angenlinie.
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1-2. Winthemi Meig., Syst. Beschr. IV, 34. 4 (1824)

Europa centr. et merid.

kleine Exemplare stammen aus Schlesien, Frankreich, Orenburg-,

Ungarn, Italien. n„^

Im allgemeincriliaben die Männchen auf der Stirn in längerer Linie

zusammenstofsende Augen, nur bei di^jundus Lw. sind letztere fast um die

Breite des Punktaugenhöckers geti'ennt; auch bei Winthemi Meig. findet

man Exemplare, die getrennte Augen zeigen und die man zunächst versucht

sein könnte, für eine besondere Art zu halten, es sind aber keinerlei sonstige

Unterschiede vorhanden; ich habe diese Variante, die man nicht ohne

weiteres als Zwitter wird ansehen wollen, in der Bestiramungstabelle

berücksichtigt.

Fig. 241.

Diaphorus Winthemi Meig. S- Hypopyg. 36 : 1.
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yielanosfolus.

Kow., Wien, entom. Zeitg. III, 51 et 107 (1884).

Oattiiiigscliarakter.

Im Habitus und in der allgemeinen Färbung der Gattung Diaphorus

gleich, der Kopf jedoch eher wie ein Chrysotus: von vorne ungefähr kreis-

förmig, jedoch unten etwas schmäler; die Augen sind beim

cT breit getrennt wie bei Chrysotus und nähern sich ein-

ander allmählich unter den Fühlern, das Gesicht ist gleich-

breit, aber schmal; auf der Stirne ist dadurch Raum gegeben

für die Entwicklung der Scheitelborsten, die beim cT von

Diaphorus fehlen. Fühler auf der Mitte des Kopfes und

in ihrer Konstruktion mit dorsaler Borste ähnlich wie

bei Diaphorus; auch die Thoraxbeborstung ist dieselbe;
Melanostoius Kow. $. Akrostikalbörstchen ein- bis zweireihig. An den Beinen sind

die Pulvillen von verschiedener Ausbildung, bei der Art melancholicus Lw. sind

sie deutlich entwickelt, bei der zweiten Art nigricilius Lw. kaum hervortretend.

Artregister.

dorsalis Verr. = melancholicus Lw.

1. melancholicus Lw., Beschr. europ. Dipt. I, 295. 174 \Diaphorus]

(1869) Europa centr.

dorsalis Verr., Entom.- Monthly Mag. XII, 198 \Diaphorus] (1876).

Meine Exemplare stammen aus Süd-Frankreich und dem Kaukasus.

,2. nigricilius Lw., Beschr. europ. Dipt. II, 297. 160 [Chrysotus] (1871)

Turkestan, Europa centr.

Die dritte im Katalog früher fraglich genannte Art Dolichopus
tuberculatus ist, wie bereits bei Diaphorus bemerkt, gleich Diaphorus

oculatus Fall.

Bestimmun gstabelle.

1. Schwinger und Schüppchen gelb bis weiMieh. Unterseite der Mittelschenkel mit

einer ansehnlichen Borste. Beine schwarz, Kniespitzen und die vorderen Schienen

bräunlichgelb. Hinterschenkel auf der Aufsenseite deutlich gewimpert

nigricilius Lw. d.

— Schwinger und Schüppchen braun bis schwarzbraun. Unterseite der Mittelschenkel

ohne Borste. Beine ganz schwarz, Hinterschenkel fast nackt melancholicus Lw. S.

Anmerkung. Von beiden Arten sind bisher nur die (S bekannt.



[15] ^ Nematoproetus Lw. 49

Xeinatopractus.
Lw.. N. Beitr. V, 40 (1857).

Oattungscharakter.

Lang gestreckte irrten. Kopf, von vorne gesehen, kreisförmig, im
^

Profil halbkreisförmig; Fühler oberhalb der Kopfmitte einsetzend; Augen

über den Fühlern (cf) breit getrennt, Stirne breiter als das schmale Gesicht,

das diu-ch eine Längsfurche konkav gebildet wird; bei dem Weibchen reicht

die Konkavität nicht ganz bis zum unteren Mundrande, ist vielmehr unten

etwas wulstig vortretend. Das erste Fühlerglied, wie bei allen Gattungen

dieser Gruppe, nackt, das dritte dreieckig, mit langer, deutlich mikroskopisch

pubeszenter Borste. Je zwei Scheitelborsten und zwei auf dem Punktaugen-

höcker. Thoraxi'ücken wie bei Diaphorus beborstet, Beine desgleichen.

Hyijopyg klein, mit deutlichen, meist fadenförmigen Anhängen. Flügel

grofs: die vierte Längsader nähert sich im letzten Abschnitt mit sanfter

Biegung etwas der dritten, bleibt hernach aber fast parallel.

Artregister, Synonynie und kurze Beschreibung.

annulatus Macq. = distendens Meig.

1. distendens Meig., Syst. Beschr. IV, 42. 4 [Chrysotus] (1824)

Europa centr. et merid.

annulatus Macq., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille 244. 8 [Por-

phyrops] (1828).

rufipes Meig. ? , Syst. Beschr. IV, 52 [Porphyrops] (1824).

rufipes Meig. cT, Syst. Beschr. VI, 363 [PorpMjrops] (1830).

Fig. 243.

Nematoprcctua diUendens Meig. S- Hypopyg. 3b : 1.
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cf ? . Stirue grün, Gesicht weifs, Taster braun. Hmterkopfzilien

oben schwarz, unten mit dem Backenbart weiTs; Fühler schwarz. Schwinger

\mä Schüppchen bhilsgelb, weifs bewimpert. Beine mit Hüften rotgelb;

Hinterschenkel auf der Spitzenhälfte, Hinterschienen und Tarsen schwarz-

braun. Flügel blafsl)raun, vierte Längsader an der Flügelspitze mündend,

dritte und vierte parallel. Hypopyg klein, schwarz behaart, mit faden-

förmigen dunklen äufseren Anhängen.

2. longifilus Lw., N. Beitr. V, 40 (1857) Europa centr.

Mein Exemplar stammt aus Schlesien.

cT. Taster gelblich, silberschimmernd. Fühler schwarz, erstes Glied

unten deutlich gelb. Schwinger und Schüppchen gelb, weifs bewimpert.

Beine rotgelb, nur die letzten Tarsen glieder der Vorderbeine, Spitze der

Hinterschienen nebst deren Tarsen braun. Hypopyg klein, schwarz, behaart,

mit zwei sehr langen fadenförmigen, gebogenen, braiinen äufseren Anhängen.

3. praesectus Lw., Beschr. europ. Dipt. I, 292. 172 (1869)

Europa centr.

cT. Stirne grün, Gesicht weifs, Taster weifs. Fühler schwarz;

Hinterkopfzilien oben schwarz, unten mit dem Backenbart weifs; Augenrand

am Hinterkopf eingebogen. Schwinger zitronengelb, Schüppchen hellgelb,

weifs bewimpert. Beine mit Hüften rotgelb, Vorderhüften weifs behaart,

Hinter- und ]\littelliüften zum Teil grau; Tarsen der vorderen Beine vom
Metatarsus an, Hintertarsen mit Schienenspitze braun. Hypopyg klein,

stark schwarz behaart, mit breit lanzettförmig zugespitzten, nicht sehr

langen äufseren schwarzen Anhängen. Flügel wie bei clistendens. 4 mm lang.

Ich besitze ein Exemplar in meiner Sammlung aus Lublin, Polen.

rufipes Meig. = clistendens Meig.

Anmerkung. Die Meigensche Art Porphyrops rufipes befindet sich

in Paris, woselbst sie als Nematoproctus distendens von mir bestimmt wurde.

Bestimmuugstabelle.

1. Fühler ganz schwarz 2.

— Fühler schwarz, erstes Glied unten deutlieh gelb. Beine rotgelb, nur die letzten

Tarsenglieder der Vorderbeine, Spitze der Hintersehienen und ihre Tarsen schwarz-

braun. Hypopyg schwarz, behaart, mit sehr langen braunen fadenförmigen auf-

gebogenen äufseren Anhängen, die bis zum Ende des dritten Hinterleibsringes

reichen. Taster gelb, silberschimmernd longifilus Lw. <?.
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2. Beine mit Hüften rotgelb. Hinterschenkel an der Spitzenhälfte, Hinterschienen

nebst Tarsen schwarzbraun. Hypopyg schwarz behaart, mit fadenfömigen langen

schwarzbraunen Anhängen, die bis zur Mitte des fünften Einges reichen. Taster

braun distendens Meig. 39.

— Beine mit Hüften rotgelb, Tarsen der vorderen Beine vom Metatarsus an gerechnet,

Hintertarsen nebst Schienenspitze braun. Hypopyg schwarz behaart, mit breit

lanzettförmig zugespitzten, nicht sehr langen äufseren Anhängen. Taster weils

praesectus Lw. ä.

Chrysotus.

Meig., Syst. Beschr. IV, 40. CXXVI (1824); Loew, Monogr. Dipt. N. Amer. H, 171 (1864);

Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1874).

Seitdem Kowarz im Jahre 1874 durch Bekanntgebung einer ganzen

Reihe von guten brauchbaren ]Me]'kmalen die einzelnen Arten dieser etwas

schwierig zu behandelnden Gattung gut und sicher unterschieden und begrenzt

hat, sind noch folgende Arten als neue hinzugekommen:

Chrysotus palusttis Verrall. (1876) aus England,

alpicola Strobl (1893) aus Steyermark,

pennatus Lichtw. (1902) aus Ungarn,

,, xantliop'asius Bezzi (1905) aus Eritrea,

„ Barretoi Beck. (1908) aus Madeira,

„ ardicus Frey (1915) aus Lappland.

Ich kann noch zwei neue Arten, nuclus aus Tunis und nigerrimiis

ans Klein - x\sien , hinzufügen. Die gute Kowarzsche Bestimmuugstabelle

behalte ich bei; sie ist nur von mii' erweitert worden.

Gattuiigscliarakter.

Metallisch gefärbte, kurz gebaute Arten, mit den normalen Thorax-

borsten wie bei DolicJiojms. Hinterleib im allgemeinen kurz, nur eine Aus-

nahme, macht die Art Barretoi m. S. von Madeira, die aber deswegen nicht

gut aus der Gattung entfernt werden kann. Akrostikalbörstchen zweireihig.

— Kopf von vorne gesehen kreisförmig ; Augen auf der Stirne breit getrennt,

unter den Fühleni mehr oder weniger zusammenstofsend ; Taster klein, vor-

tretend; zwei starke Ozellenborsten
,

je eine Scheitelborste. — Hinterleib

zylindrisch; Hypopyg kappenförmig, mit kleinen, meist nicht sichtbaren,

faden- oder lanzettförmigen äufseren Analanhängen; die äufsere Beborstung

des H}^opygiums fehlend oder nur schwach ausgebildet. — Beine kräftig,

Nova Acta CIV. Nr. 2. , 8
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namentlich die Hinterbeine; bei dem d" sind vielfach die Hiuterscliienen

auf der Oberseite deutlich gewimpert. Pulvilleu vorhanden, aber klein. —
Flügel mit meist parallelen Läng-sadern; die vierte mündet gewöhnlich an

der Spitze des Flügels; die hintere Querader ist vom Flügelrande Aveit

entfernt; sechste Längsader im Wurzelteil vorhanden.

Bestiinmun^stalbelle.

Männchen.

1. Schenkel vorherrschend gelb gefärbt 2.

— Schenkel vorherrschend schwarz, gefärbt 3.

2. Hinterschenkel ganz gelb, VorderhUften schwarz behaart. Hinterschenkel auf der

Anlsenseite deutlich schwarz bewimpert. Schüppchen gelb, gelb bewimpert. Augen

sich in einem Punkte berührend. Grofse Art neglectus Wied. i.

— Hinterschenkel und Hintex schienen an der Spitze schwarz, nebst den Tarsen deutlich

bewimpert; Vorderhüften gelb behaart. Kleine Art cilipes Meig. i.

3. Schenkelglied der HinterhUften gelb 4.

— Schenkelglied der Hinterhtiften schwarz oder braun 6.

4. Drittes Fühlerglied verhältnismälsig grols. Kleine Art pulchellus Kow. S.

— Drittes Fühlerglied verhältnismälsig klein 5.

5. Hinterleib fast li/, mal länger als der Thorax. Grolse Art von 2,5 mm Länge

und darüber Barretoi Beck. S.

6. Vorderschienen auf der Oberseite deutlicher als gewöhnlich gewimpert. Grofse

düster gefärbte Art blepharosceles Kow. 6.

— Vorderschienen auf der Oberseite undeutlich oder doch nicht auffallend gewimpert 7.

_
7. Vorderhüften an der Spitze und meistens auch auf der Oberseite blafsgelb. Grofse

Art ciipreus Macq. 5.

— Vorderhüften schwarz, höchstens an der Spitze in nur geringer Ausdehnung gelb.

Mittelgrolse oder kleine Art 8.

8. Die weifse Behaarung der Vorderhüften sehr deutlich, Taster verhältnismälsig

grofs 9.

— Die weifse Behaarung der Vorderbüften undeutlich, Taster meistens klein 12.

— Vorderhüften schwarz behaart _ 21.

9. Stirne über den Fühlern weifsschimmernd. Postokularzilien weifs, Schüppchen

weifs bewimpert 10.

— Stirne nicht weifsschimmernd ; Augen durch das Gesicht deutlich getrennt 11.

10. Gesicht sehr schmal, metallisch blaugrün, Augen fast zusammenstolsend. Beine

schwarz, die vorderen Schienen gelb. Thoraxrücken glänzend blaugrün bis violett

suavis Lw. i.

— Gesicht verhältnismälsig breit, silberweifs. Beine schwarz, Kniee gelb. Thorax-

rücken dunkler, erzfarbig, mit geringem Glänze palustris Verr. 6.

11. Wimpern der Deckschüppehen weifslich. Gesicht schmal, weifs bestäubt; lebhaft

blaugrün gefärbte Art alhiharhus Lw. S.
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— 'Wimpern der Deekschüppehen schwärzlich. Gesieht verhältnismälsig breit, grau
oder weilslichgrau bestäubt; duakel stahlblau oder violett gefärbte Art

laesus Wied. $.

12. Hinterschienen etwas verbreitert und auf der Hinter- oder Oberseite lang schuppen-

artig schwarz behaart oder gefiedert pennaius Lichtw. 3.

— Hinterschienen deutlich etwas keulförmig verdickt, sonst nur kurz behaart

alpicola Strbl. <?.

— Hinterschienen einfach 13.

13. Drittes Ftihlerglied verhältnismälsig grofs. Kleine Art 14.

— Drittes Fühlerglied verhältnismälsig klein 15.

14. Drittes Fühlerglied querrundlich; alle Schienen schwarz, Mittelschienen auf der

Oberseite wenigstens mit zwei Borsten
^

amplicornis Zett. 6.

— Drittes Fühlerglied mit deutlicher Ecke am Ende, mit dem zweiten Gliede drei-

eckig erscheinend: vordere Schienen gelb, Mittelschienen auf der Oberseite mit

nur einer Borste monochaetus Kow. S.

15. Hinterschienen ganz oder vorherrschend rostgelb 16.

— Hinterschienen ganz oder vorherrschend schwarz bis schwarzbraun 17.

16. Drittes Fühlerglied verhältnismälsig sehr klein, Fühlerbasalglieder meistens rot

»licrocerus Kow. c?.

— Drittes Fühlerglied nur mäfsig klein, Fühler immer ganz schwarz varians Kow. S.

17. Vorderschienen schwarzbraun, Hinterschienen aulser der gewöhnlichen Beborstung

auf der Oberseite ohne deutliche Wimperung melampodius Lw. c?.

— Vordersehienen gelb oder rostgelb, höchstens die Mittelschienen dunkler 18.

18. Hinterschienen deutlich gewimpert 19.

— Hinterschieuen aulser der spärlichen Beborstung der Oberseite weder oben noch

unten bewimpert nudus n. sp. S.

19. Gesicht weilsschimmernd. Körperfarbe lebhaft blaugrün oder goldgrün. Wimpern
der Deekschüppehen meistens blafsgelb gramineus Fall. S.

— Gesieht metallisch grün. Körperfarbe ziemlich dunkel erzgrün. Wimpern der

Deekschüppehen meistens dunkel goldgelb schimmernd 20.

20. Das dritte Füblerglied mit zugespitzter Ecke am Ende angulicornis Kow. S.

— Das dritte Fühlerglied am Ende stumpf varians Kow. 3.

21. Thoraxrücken metallisch grün glänzend. Schüppchen schwarz bewimpert. Augen

auf dem Gesicht fast zusammenstolsend. Taster und Fühler schwarz; drittes Glied

grofs, mit abgerundeter dreieckiger Spitze. Beine kräftig, in allen Teilen tief-

schwarz. Flügel wasserklar. 2— 2,4 mm lang nigerrimus n. sp. <?.

Weibchen.

1. Vorderhüften "deutlich weifs behaart 2.

— Vorderhüften schwarz oder nur teilweise weils behaart 6.

2. Sehenkel vorherrschend gelb gefärbt cilipes Meig. $.

— Schenkel vorherrschend schwarz gefärbt 8.

3. Wimpern der Deekschüppehen weifslich 4.

— Wimpern der Deekschüppehen schwärzlich laesus Wiedem. ?.

8*
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4. Beborstung der Beine, namentlich der Hintersehienen sehr schwach

pennahis Lichtw. S.

— Beborstung der Beine, namentlich der Hinterschienen deutlich 5.

5. Thoraxrüeken blangrUn, glänzend; vordere Schienen gelb suavis Lw. 2.

— Thoraxrücken glänzend grün, Hinterleib blaugrUn. Kuiee, Schienen und Basis

der Metatarsen der vorderen Beine gelb arcticiis Frey +.

— Thoraxrücken matter und grüner. Vordere Schienen bräunlich, Kniee gelb

pahistris Verr. $.

6. Beine und Vorderhüften gelb, nur die letzten Tarsenglieder braun. Schüppchen

schwarz bewimpert. Postokularzilien weils. Fühler schwarz, sehr klein, mit

langer Borste. Taster gelb. Hinterleib an der Wurzel gelb, Bauch desgleichen

xanthoprasms Bezzi +.

— Schenkelknopf der Hinterhüften gelb 7.

— Schenkelknopf der Hinterhüften schwarz oder braun 10.

7. Drittes Fühlerglied verhältnismälsig grofs. Kleine Art pulchellus Kow. 2.

— Drittes Fühlerglied verhältnismälsig klein 8.

8. Hinterschienen meistens ganz gelb 9.

— Hinterschienen gelb, an der Spitze schwarzbraun oder braun. Mittelgrofse Art

femoratus Zett. ?.

— Hinterschienen gelb, an der Wurzel und Spitze nebst ihren Tarsen schwarzbraun

nudus n. sp. ?.

9. Schüppchen weils bewimpert. Grölsere Art neglectus Wied. ?.

— Schüppchen schwarz bewimpert. Sehr grofse Art von 2,5— 3 mm Länge

Barretoi Beck. ?.

10. Hinterschienen schwarz 11.

— Hintersehienen gelb 13.

11. Schenkelknopf der Vorderhüften und meistens auch die Vorderhüften, wenigstens

an der Spitze blafsgelb. Grolse Art cupreus Maeq. ?.

— Schenkelknopf der Vorderhüften schwarz oder braun, Vorderhüften ganz schwarz 12.

12. Vorderschienen schwarz amplicornis Zett. ?.

— Vorderschienen rostgelb alpicola Strbl. ?.

13. Das dritte Fühlerglied verhältnismälsig grols ; Mittelschienen mit nur einer langen

Borste auf der Oberseite
,

monochäetus Kow. 5.

— Das dritte Fülerglied klein oder ziemlieh klein; Mittelschienen mit zwei langen

Borsten auf der Oberseite 14.

14. Die gelbe Farbe an der Spitze der vorderen Schenkel nimmt etwas mehr als den

vierten Teil des Schenkels ein. Fühlerwurzelglieder meistens rot

microcerus Kow. ?.

— Die gelbe Farbe an der Spitze der vorderen Schenkel nimmt kaum den vierten

Teil des Schenkels ein. Fühler immer ganz schwarz 15.

15. Wimpern der Deckschüppehen meistens blafsgelb; Körperfärbung blaugrün oder

goldgrün. Schienen ziemlich hellgelb gramineus Fall. ?.

— Wimpern der Deckschüppehen dunkel, bräunlich schimmernd. Körperfarbe mehr

erzgrün; Schienen ziemlich rostgelb varians Kow. ?.
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Artregister, Synonyme, Beschreibung und Figuren.

1. albibarbus Lw., N. Beitr. V, 50 (1857) Asia minor.

In meiner Sammlung- befinden sich auch Exemplare aus Frankreich,

Pyrenäen, Lautaret und von den Kanarischen Inseln.

2. aljjicol a Strobl, Mitth. Natm-w. Ver. Steyerm. XXIX, 144 (1893) Alpes.

Mit keulförmig- verdickten Hinterschienen, aus Steyermark.

3. amplicornis Zett, Dipt. Scand. VIII, 3064. 5— 6 (1849)

Europa centr. et sept.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, Norwegen, Lappland, Finn-

land und Lautaret (Dauphine).

4.. angulicornis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 474. 16.

tab. Xm fig. 16 (1874) Europa centr.

Von mir in Schlesien und Steyermark gefangen.

5. arcticus Frey, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5. 31. 6

(1915) Europa centr.

Siehe das Weitere im Nachtrag.

atripes v. Ros., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 55 (1840)

Europa centr.

Der Beschreibung nach ist diese Art nicht zu deuten.

6. Barretoi Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin IV, 190. 38 (1908)

Ins. Madeira.

bicolor Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille 233. 6 (1828)

Europa centr.

Bleibt eine zweifelhafte Art.

7. blepharosceles Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 462.

tab. xm fig. 21 (1874) Europa centr.

Von mir in Schlesien gefangen.

8. c^7^i)es Meig., Syst. Beschr. IV, 41. 3 (1824) Europa.

In meiner Sammlung aus Schlesien, Frankreich, Norwegen, Littauen,

Lappland, dem Alpengebiete.

copiosus Meig. = gramineus Fall, secund. typ. Paris.

9. cupreu s Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille 232. 5 (1828)

Europa centr. et merid.
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Meine Sammlung birgt Exemplare aus Schlesien, den Alpen, Italien

und Dalmatieu.

fasciaUs Gerst. = gramineus Fall, et hiesus Wied.

femoralis Meig. = neglectus Wied.

10. femoratus Zett., Dipt. Scand. II, 483. 3 (1843) Europa ceutr. et sept.

Ich besitze Exemplare aus Schlesien. Norwegen, Finnland, vom Ural

und von der Insel ]\Iadeira. ,

flavi])es\. Ros., Corresp.Würtemb.landw.Ver.I,o5 (1840) Europa ceutr.

flaviventris v. Ros., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 55 (1840)

Europa centr.

Beide v. Rosersche Arten sind der Beschreibung uach nicht zu deuten.

11. gramineus Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 19. 24 [DoUdwpus] (1823)

Europa.

copiosus Meig., Syst. Beschr. IV, 41. 2 (1824).

facialis Gerst., p. p. Stett. ent. Ztg. XXV, 42. 3 (1864).

laesiis Fall., p. p. Dipt. Suec. 19. 25 [DoUclioptis] (1823).

minimus Meig., Syst. Beschr. VI, 360. 6 [Dia/phorns] (1830).

nigripes Walk, (nee Fall), List. Dipt. Brit. Mus. III, 652 (1849).

laesus Fall, (nee Wied.), p. p. = gramineus Fall.

12. laesus Wied., Zoolog. Magaz. 1, 1. 73. 21 [Dolicliojms] (1817) Europa.

facialis Gerst., p. p. Stett. ent. Ztg. XXV, 42. 3 (1864).

? nigripes Fbr., Entom. Syst. IV, 341. 122 [Musca] (1794).

lu meiner Sammlung aus Schlesien, den Alpen, dem Ural und Süd-

Frankreich.

magnicornis Zett., Dipt. Scand. II, 481 (1843).

Die Deutung dieser Art, die als fragliches Synouym von Porphyrops

pectinata Lw. im Katalog aufgeführt ist, kann erst nach Untersuchung der

Zetterstedtschen Type sichergestellt werden.

13. melampodius Lw., N. Beitr. V, 49 (1857) Europa merid. et centr.

Ich besitze Exemplare aus Schlesien und von den Kanarischen Inseln.

14. microcerus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 469. 12. taf. XIII

fig. 17 (1874) Europa centr.

Je ein Exemplar aus Ungarn und von der Insel Sylt in meiner Sammlung.

'minimus Meig. = gramineus Fall.



[23] Ch-ysotus Meig. -5/
15. monochaetus Kow., Yerh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 468. 11 (1874)

Europa centr.

Aus Schlesieu und Ungarn in meiner Sammlung.

16. neglectus Wied., Zool. Magaz. 1, 1. 74. 22 [DoUchopus] (1817) Europa.

femoralis Meig., Syst. Beschr. IV, 42. 5 (1824).

taeniomerus Meig., Sj^st. Beschr. VI, 362. 10 (1830).

viridulus Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 18. 23 [Dolichopus] (1823).

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, Norwegen, Siebenbürgen.

17. nigerrimus u. sp. cf Asia. minor.

Eine gröfsere, fast ganz schwarze Art.

cf. Thoraxrücken metallisch grün glänzend, mit schwacher bräun-

licher Bereifung. Schwinger gelb, Schüppchen weifslich mit schwarzen

Wimpern. Kopf: Stii'ne metallisch grün, matt glänzend. Die Augen sind

unter den Fühlern nur durch das linienförmig schmale graue Gesicht getrennt.

Taster und Fühler schwarz, letztere grofs; das dritte Glied bildet mit dem

zweiten ein nach vorne gestrecktes und dort abgerundetes Dreieck. Hinterleib

metallisch grün, mit schwarzer Behaarung. Beine kräftig, nebst Hüften,

Hüftgelenken und allen Gliedern tiefsch\^'arz. Vorderliüften mit schwarzer,

etwas rauher Behaarung. Flügel wasserklar, mit schwarzen feinen Adern.

2— 2,4 mm lang.

6 Mäimchen aus Agaboz, Klein- Asien [Naday] 1911. Sammlung des

Ungar. Nat.-Mus. !'»"•

Anmerkung. Diese Art hat am meisten Ähnlichkeit mit laesus

Wied. und amplicornis Zett.; von ersterer durch das sehr schmale Gesicht,

von letzterer durch die Form des dritten Fühlergliedes, von beiden durch

die schwarze Behaarung der Vorderhüften getrennt.

nigricosta v. Ros., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 55 (1840)

Eui'opa centr.

Die kui"ze Beschreibung: „alis basi linea costali nigra" deutet darauf

hin, dafs diese Art nicht zur Gattung Ckrysotus gehört, sondern ein Teucho-

phorus sein wird.

nigripes Fbr. = "^laesus Wied.

mgripes Meig. p. p. (nee Fall.) = varians Kow.
nigripes Walk, (nee Fall.) = gramineus Fall.
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18. nudns n. sp. d'

?

Tunisia.

cf. Thoiaxrücken glänzend goldgrün, vörne am Halse grau bestäubt,

Brustseiten sclnvarzgrau , wenig glänzend. Schwinger gelb, 8cliiippclien

desgleichen, schwarz bewimpert. — Stirne blauschwarz, durch Bereifung

etwas matt, von der gleichen Färbung ist auch das schmale Gesichtsfeld,

Taster klein, schwarz. Fühler desgleichen, drittes Glied von mäfsiger

Gröfse. — Hinterleib glänzend goldgrün, schwarz behaart; Hypopygial-

anhänge unsichtbar. — Beine: Hüften und Hüftgelenke schwarz, Schenkel

ebenso, metallisch grün glänzend. Vorderhüften unten sparsam schwarz

behaart; Vorderschienen und die Hälfte des Metatarsus rostgelb; Mittel-

schienen etwas dunkler, rötlichbraun, Wurzel des Metatarsus desgleichen;

Hinterschieneu nebst Tarsen ganz schwarz. Behaarung und Beborstung

sind sehr schwach; die Vorderschienen tragen auf ihrer Oberseite keine

Borste, die Mittelschienen nur eine in der Nähe der Wurzel, die Hinter-

schienen einige wenige, aber keine der Schienen zeigt die Spur einer

Bewimperung.

? . In der Färbung dem cT ähnlich. Stii'ne und Gesicht breit, von

metallisch blauschwarzer Grundfarbe, durch weiTsliche Bestäubung grau; das

dritte Fühlerglied ist etwas gröfser als beim d'; die Beine etwas heller

gefärbt, Hüftgelenke rostgelb. Schenkel schwarz, jedoch die Kniee der

vorderen Beine nebst deren Schienen und die beiden ersten Tarseuglieder

rostgelb. Hinterschienen auch rostgelb, jedoch an ihrer Wurzel und Spitze

nebst den Tarsen schwarzbraun. — Flügel glashell, dritte und vierte Läugs-

adern parallel. — 2,4 mm lang.

Mehrere Exemplare aus Bei Mehtia, Aiu-Draham und Tabarka in

Tunis. Sammlung des Ungar. Nat.-Museums und meine Sammlung.

19. palustris Verrall, Entom. Monthly Mag. XII, 247 (1876) Anglia.

Desgl. Entom. Monthly Mag. XVI, 253— 55 (1905).

Obscure aeneus vel cupreus, antennarum nigrarum articulo tertio

majuscixlo, tegulis pallide ciliatis, femoribus nigris, coxis anticis albopilosis.

Long, vix 1 lin.

cT. Fronte argenteo-micante, facie augusta argentea, palpis flavis,

ciliis oculorum inferis confertis albidis, pedibus nigris, genubus luteis.

?. Obscure cupreus, palporum nigrorum apice pallescente, tibiis

flavidis vel luteis.

cT. DuU green, thorax slightly shining, eyes separated by a narrow

silvery face, palpi yellow, cilia of the lower orbit rather abundaut and

conspicuous white, from more thau one-third of the width of the head,
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bluisli-greeu rendered silvery by tomeiitum; antennae with tlie third Joint

ratlier large, iieither rouuded nor pointed. Thorax greeu in the middle,

coppery ou the sides, rendered dull by minute tomentum, halteres orange,

alulae bright yellow with pale yellow fringes.

Legs greenish black, with yellowish knees, front coxae with con-

spicous white pnbescence, tibiae very slightly bristly, usnal bristle on

middle pair and two or three bristles on bind pair; in one specimen pro-

bably immature, the anterior tibiae and base of tarsi are brownish. Wiugs

rather dark with niore or less of a yellowish finge.

5. Rather larger, more coppery, thorax very dull, face dull white,

about a quarter the width of the head, palpi rather large, whitish at the

tip: fi'ont coxae luteous at the extreme tip and there with yellow hairs, on

the disk with white hairs, femora slightly shining, tibiae brownish or

yellowish. Wings cleaner than in male.

This species is evidently allied to C. suavis Lw., but is darker and

duller coloured, suavis beiug blue or Aäolet; the face of suavis is green

aud „mire angusta*' shining white near the antennae, while in palustris

it is all shining white, and not very uarrow, in fact rather broad for this

genus. Suavis has the legs and abdomeu with a whitish pubescence, and

yellow anterior tibiae, while I expect all nature palustris have only the

knees luteous. The female of suavis is greener, the face and frons dirty

grey. C. albibarbus Lw. is also blue or green with but little tomentum,

and no silvery shimmer on the frons. '

Anmerkung. Ich kenne diese Art nicht und habe daher die aus-

führliche Beschreibung von Verrall wiedergegeben.

20. pennatus Lichtw., Termeszetrajzi Füzet. XXV, 197. 1 (1902)

Europa merid.

Ich besitze diese Art aus Ungarn und Griechenland.

21. pulchellus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 461. 3, tab. XIII

fig. 15 (1874) Europa.

In meiner Sammlung ans Schlesien, Lappland, Süd- Frankreich, Korfu

und aus den Alpen.

taeniomerus Zett. (nee Meig.), Dipt. Scand. 11,485, var. b (1843).

? rhaphio'ides Zeit., Ins. Läpp. Dipt. 705. 3 (1838) ? Europa sept.

Nur als Weibchen unkenntlich beschrieben, nmfs daher zunächst

zweifelhaft verbleiben.

Noya Acta CIV. Nr. 2. 9
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? rufipes Meig., Syst. Beschr. VII, 150. 14 (1838) Europa oentr.

Der Beschreibung nach zu urteilen wird diese Art, wie Kowarz

schon vermutete, kein Chrysotils sein; ihre Deutung kann zunächst nicht

erfolgen. t

22. suavis Lw., N. Beitr. V, 49 (1857) Europa centr. et merid. Aegyptus.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, Siebenbürgen, Süd -Frank-

reich, Ägyjiten.

Fig. 244.

Chrysotils suavis Lw. S- Hypopyg. 36 : 1.

Ich gebe hier die Zeichnung des Hypopygs. Man sieht, dafs dasselbe

die gleiche Konstruktion hat wie bei der G-attung Diaphorus: eine Kappe

mit einigen Borsten, deren hintere und untere Seite geschlitzt ist; die

äufseren Anhänge sind behaart, die inneren nackt.

taeniomerus Meig. = neglectus Wied.

taeniomerus Zett. (nee Meig.), var. b = pulchellus Kow.

23. varians Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 471. 14 (1874)

Europa centr. et merid.

nigripes Meig. (nee Fbr.), Syst. Beschr. IV, 42. 6 p. p. (1824).

In meiner Sammlung aus Schlesien, Siebenbürgen, Italien nnd Korsika.

virescens v. Ros., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 56 (1840)

Europa centr.

Läfst sich aus der Beschreibung allein nicht erkennen.
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viridif^moratus v. Ros., Corresp. AYürtemb. laudw. Ver. I, 55 (1840)

Europa centr.

Bleibt desgleichen eine zweifelhafte Art.

h-indulus Fall. = neglectus Wied.

24. xanthoprasius Bezzi, Bull. Soc. Eni Ital. XXXVII, 301 (1906)

Erythraea.

Ich kenne diese Art nicht aus eigener Anschauung und habe sie

nach der Besclireibung der Tabelle eingefügt.

Nachtrag.

aroticus Frey cT ? , Acta Soc. pro -Fauna et Flora Fennica 40, Nr. 5

p. 31. 6, PI. 1 fig. 3 (1915) Laijponia sept.

Frey beschreibt diese Art nicht besonders, sondern ver^gleicht sie

nur mit alpicola Strobl, von der sie sich durch gelbe Deckschüppcheu und

weifsgelbe Wimpern unterscheiden soll. Aufser einigen Färbungsunter-

scliieden gibt Frey keine Unterschiede an. Da alpicola Strobl a"" deutlich

keultonnig verdickte Hinterschienen hat — ein Merkmal, das sonst in dieser

Gattung nicht wieder vorkommt, so würde ein Hinweis hierauf bei ardicus

Frey sofort den Unterschied oder die Gleichstellung gezeigt haben. Frey

schweigt sich hierüber aus. Sollten die Hinterschieneu beim cT von ardicus

einfach sein, so würde Freys Art ohne weiteres Berechtigung besitzen,

sollten die Hinterschienen aber ebenfalls keulförmig verdickt sein, so würde

ich geneigt sein anzunehmen, dafs hier nur Abweichungen in der Färbung

vorliegen, also lediglich eine Variante. Wegen der nicht ganz ausreichenden

Charakterisierung der cT konnte ich dasselbe nicht in meine Tabelle ein-

reihen; das ? wurde mii' von Frey mitgeteilt.

Argyra.
Macquart, Suite h. Buffon I, 456. 8 (1834)

Lasiargijra Mik, Dipt. Unters. 5. 5 (1878).

' Ich nehme die von Mik gebildete Untergattung Lasiargyra hier als

Synonym mit auf; die fünf Arten dieser Gattung unterscheiden sich von

den übrigen Argyra- Arten nm* durch das behaarte Schildchen; alles andere,

auch die Bildung des Hypopygs weicht vom gemeinsamen Charakter nicht

9*



62 Th. Becker, Dipterologische Studien. [28)

ab, so dai's ein Bedürfnis, auf diese kleine Abweichung liin eine besondere

Gattung aufzustellen, nicht vorliegt, zumal wir gesehen haben, dafs wir

auch bei anderen Gruppen wie Hercosfomus eine Trennung der Arten mit

behaartem Schildchen nicht haben durchführen können.

Gattungscliarakter.

Metallisch glänzende Arten, meist mit deutlichem Silberschinimer auf

Thorax und Hinterleib. 5 Dorsozentral-, 1 Humeral-, 1 Präsutural-, 1 Sutural-,

2 Notopleural-, 2 Supraalar-, 1 Postalarborste und deutlich zw^eireihige

Akrostikalbörstchen, auch von den Humeralbörstchen (Mik) sind einige vor-

handen. Schildchen mit vier annähernd gleich starken Borsten, Schildtläche

nackt oder behaart. — Kopf halbkugelig, Hinterkopf ausgehöhlt oder

wenigstens flach, nicht konvex. Augen grofs, hochgestellt, deutlich pubes-

zent; Untergesicht schmal, die Stirn nur wenig schmäler (cf), bei dem ?

breiter, fast gleich breit. Fühler über der Kopfmitte eingesetzt, das erste

Glied obenauf deutlich beborstet, das zweite greift au der Innenseite etwas

auf das dritte über, das dritte selbst ist kirrz bis verlängert, dreieckig, mit

fast nackter oder miki'oskopisch pubeszenter subapikaler Borste. Taster

vorgestreckt, klein, behaart. Hinterleib mit sechs deutlichen Ringen, Hypopyg
klein, kappentormig, unter den Bauch geschlagen, nackt, behaart und beborstet,

mit kleineren äufseren Anhängen von verschiedener Form: die Kappe zeigt

gewöhnlich beiderseits nach unten hin eine spitze Verlängei'ung. Beine

kräftig behaart und beborstet. Hinterhüfte aufser der Einzelborste noch

mit einigen Haaren darunter, Metatarsus der Hinterbeine gleich lang oder

länger als das zweite Glied; Pulvillen vorhanden, aber klein. Flügel grofs,

oval, die erste Längsnder auf der Mitte mündend, die dritte schlank gebogen,

die vierte im letzten Abschnitt auf der Mitte etwas S förmig gebogen und

der dritten sich etwas nähernd, aber parallel verlaufend; hintere Querader

der Mündung der ersten Längsader gegenüber.

BestimmuDgstabelle.

Männchen.

1. Schildcheü aulser der Randbeborstung nackt 2.

— Schildchen auf seiner Oberfläche deutlich behaart 18.

2. Thoraxrücken, von vorne besehen, mit deutlichem Silbersehimmer, Hinterleib des^

gleichen 3.

— ThoraxrUcken, von vorne besehen, metallisch glänzend, nur sehr zart bereift 10.

3. Untergesicht und Stirne. von vorne besehen, weils 4.

— Untergesicht, von vorne besehen, schwarz 8.
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4. Hinterleib mit gelb durchscheinenden Flecken. Beine gelb, Hinterschenkel und

Hintersehienen an der Spitze und die Hintertarsen braun. Schüppchen gelb be-

wimpert 5.

— Hinterleib ohne Fleckung oder nur mit schwachen Spuren derselben. Schenkel

und Hinterbeine schwarz. Schüppchen schwarz bewimpert. Drittes Fühlerglied

zweimal so lang wie breit, Borste so lang wie die Fühler canariensis n. sp. S.

5. Zweiter und dritter Hinterleibsring mit gelben Flecken 6.

6. Vorder- und Hinterschienen oberseits nur mit wenigen zarten Börstchen. Vorder-

metatarsus auf seiner Unterseite ohne kammartig gestellte Börstchen 7.

— Vorder- und Hinterschienen oberseits deutlich beborstet. Vordermetatarsus unter-

seits mit einer Reihe kammartig gestellter Börstchen. Drittes Fühlerglied kaum
zweimal so lang wie breit, Borste länger als die Fühler setulipes n. sp. c?.

7. Drittes Fühlerglied zweimal so lang wie breit, Borste so lang wie das dritte

Fühlerglied argentina Mg. d.

— Drittes Fühlerglied li/o mal so lang wie breit, Borste länger als die Fühler

discedens Beck. S.

— Drittes Fühlerglied 2' 2 mal so lang wie breit, Borste kürzer als das dritte Fühler-

glied perplexa n. sp. S.

8. Drittes Fühlerglied nicht länger als breit; die Stirne erscheint, von vorne gesehen,

ganz schwarz 9.

— Drittes Fühlerglied 1^2 mal so lang wie breit; Stirne, von vorne gesehen, silber-

schimmernd. Schüppchen bräunlich bewimpert. Beine schwarzbraun, die Spitze

der \'orderschenkel, die vorderen Schienen und die Wurzelhälfte der Hintersehienen

rotgelb. Metatarsus der Hinterbeine so lang wie das zweite Glied. 6,5 mm lang

argyria Mg. <S.

9. Schüppchen schwarz bewimpert. Beine gelb; vordere Sehenkel auf der Wurzel-

hälfte. Hinterschenkel auf der Spitzenhälfte braun. Hintermetatarsus so lang wie

das zweite Glied. Vordere Schenkel unten behaart, Schienen nur zart beborstet.

6 mm lang leiicocephala Mg. S.

10. Gesicht und Stirne, von vorne gesehen, ganz weils bis hellgrau 11.

— Gesicht und Stirne schwarz. Hintermetatarsus länger als das zweite Glied 14.

11. Hinterleib ohne deutlichen Silbersehimmer, metallisch gefärbt, schwach bereift,

vorne mit gelben Seitenflecken. Vordermetatarsus unten fein beborstet 12.

12. Hintermetatarsus kürzer als das folgende Glied oder gleichlang. Hypopyg mit

Borsten 13.

-— Hintermetatarsus länger als das zweite Glied. Vorderhüften und Beine mit Aus-

nahme der vier letzten Tarsengiieder gelb. Hypopyg ohne Borsten. 5 mm lang

spoliata Kow. <?.

13. Schenkel und Vorderhüften gelb, Hüften und alle Schienen verhältnismälsig stark

beborstet. Schüppchen mit sehwai-zen Wimpern. 4 mm lang elongata Zett. S.

— Schenkel und alle Hüften gelb, Hüften und alle Schienen nur zart beborstet.

Schüppchen bräunlich bewimpert. 4 mm lang grata Meig. S.

14. Hinterleib, von vorne besehen, silberschimmernd 15.

— Hinterleib ohne Silberschimmer. Drittes Fühlerglied 1 1/2 mal so lang wie an der

Wurzel breit. Beine gelb, vordere Schenkel an der Wurzelhälfte, Hinterschenkel
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an der SpitzeDbälfte braun. Vordermetatarsus auf der Unterseite zart beborstet.

Sebüppchen schwarz bewimpert. 4,5 mm lang atriceps Lw. i.

15. Drittes Füblerglied zweimal so lang wie an der Wurzel breit. Vordermetatarsus

auf der Unterseite zart beborstet 16.

— Drittes Füblerglied nur 1 1/2 mal so lang wie breit. Beine sehwärzliehbrann, Kniee

und vordere Schienen gelb. Hintermetatarsus unten lang borstlieb behaart und

an der Wurzel mit drei langen senkrecht abstehenden Haaren, Vordermetatarsus

unten zart beborstet. Schüppchen braun bewimpert. 4 mm lang flahellifera Beck. i.

16. Thoraxrücken braun bestäubt, mit vier metallisch glänzenden Längsstreifen. Beine

gelb; Hintersehenkel und Hintersehienen an der Spitze mit den Hintertarsen

schwarzbraun. Schüppchen schwarz bewimpert. 4 mm lang striaticollis n.sp. S.

— Thoraxrücken metallisch glänzend, ohne Längsstreifen 17.

17. Beine gelb; Hinterschenkel und Hinterschienen an der Spitze mit den Hintertarsen

schwarzbraun. Hintermetatarsus unten borstlich behaart und an der Wurzel mit

einem senkrecht abstehenden Haar. Schüppchen blalsgelb bewimpert. 4,5 mm
laug confinis Zett. S.

— Beine schwarz; vordere Kniee und Schienen rostgelb. Schenkel und Schienen

deutlich behaart und borstlich bewimpert. Schüppchen schwarz bewimpert.

6 mm lang auricollis Meig. $.

18. Untergesicht und Stirne schwarz 19.

— Untergesicht und Stirne hellgrau bis weifs 20.

19. Hinterleib silbersehimmernd, mit gelben Seitenflecken am zweiten und dritten Ringe.

Drittes Fühlerglied I1/2 mal so lang wie breit. Schüppchen schwarz bewimpert.

Beine schwarz, Kniee, Schienen und die vorderen Tarsen gelb. Hintermetatarsus

länger als das zweite Glied. Vordermetatarsus auf der Unterseite beborstet. 7 mm
lang diaphana Fbr. S.

— Hinterleib silberschimmernd, ohne gelbe Seitenfleeke, im übrigen der vorigen Art

sehr ähnlich. 6 mm lang Hoffmeister i Lw. S.

20. Thoraxrücken silberschimmernd, Hinterleib desgleichen, mit gelben durchscheinenden

Seitenflecken. Schüppchen braun bewimpert. Beine gelb, vordere Sehenkel von

der Wurzel an in grölserer Ausdehnung, Hintersehenkel und Hinterschiene an

der Spitze nebst den Hintertarsen schwarzbraun. 7 mm lang setimana. Lw. S.

— Thoraxrücken ohne Silberscbimmer 21.

21. Hinterleib mit Silberschimmer, aber ohne gelbe Seitenflecken. Drittes Fühlerglied

nicht länger als breit, mit langer feiner Borste. Schüppchen schwarz bewimpert.

Beine gelb; Vordersehenkel, bis nahe zur Spitze, Mittelschenkel auf der Oberseite,

Hinterschenkel an der Spitze nebst den Hintertarsen schwarzbraun. Vordermeta-

tarsus auf der Unterseite beborstet. 6,5— 7 mm lang Loeivi Kow. cJ.

— Hinterleib ohne Silberschimmer, mit gelben Seitenflecken. Drittes Fühlerglied

zweimal so lang wie breit, mit kurzer dicker Borste. Schüppchen weils bewimpert.

Beine gelb; Hinterschenkel und Hinterschieue an der Spitze mit den Hintertarsen

schwarzbraun. 5 mm lang magnicornis Zett. S.
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' Weibchen.

Sie entbehren des Silberschimiliers, sind einförmiger gefärbf und

sehAvierig zn unterscheiden. Dem von Kowarz 1879 in den Verh. d. zool.-

bot. Ges. Wien gegebenen Verzeichnisse kann icli nach meiner Kenntnis

nnr die Weibchen von zwei Arten: discedens und canariensis hinzufügen.

Ich benutze hierzu die Kowarzsche Bestimmungstabelle.

1. Sehildchen auf der Oberseite behaart 2.

— Sehildehen auf der Oberseite nicht behaart 4.

2. VorderhUften ganz schwarz 3.

— VorderhUften an der Spitze gelb. Schüppchen ^elb, mit braunem Randfleek und

gelben Wimpern niagnicornis Zett. 2.

3. Hintersehenkel schwarz. Schüppchen gelb, mit schwarzem Randfieck und schwarzen

Wimpern Hoffmeisteri Lw. i.

— Hintersehenkel teilweise gelb. Schüppchen gelb, mit braunem Randfleck und

schwarzen Wimpern diaphana Fbr. S.

4. Fühler länger als der Kopf Schüppchen gelb, mit braunem Randfleck und

schwarzen Wimpern elongata Zett. ?.

— Fühler so lang oder kürzer als der Kopf 5.

5. Metatarsus der Hinterbeine länger als das zweite Glied 6.

— Metatarsus der Hinterbeine so lang oder kürzer als das folgende Tarsenglied 7.

6. Hinterbüften ganz schwarzbraun. Schüppchen gelb, mit kleinem braunen Rand-

fleck. Wimpern braun bis gelb . auricollis Meig. S.

— Hinterhüften ganz oder teilweise gelb. Schüppchen gelb, mit braunem Randfleck

und gelben Wimpern confinis Zett. ?.

— Hinterbüften ganz oder teilweise gelb. Schüppchen gelb, mit braunem Randsaum

und schwarzen Wimpern atriceps Lw. {.

7. Die vier vorderen Hinterleibsringe an den Seiten und am Rande mit gelben

Flecken. Schüppchen gelb, mit braunem Randfleck und schwarzen Wimpern

grata Lw. ?.

— Hinterleib ohne oder nur an den Seiten und am Bauehe des zweiten und dritten

Ringes mit gelben Flecken 8.

8. Hinterhüften an der Spitze gelb ; der zweite Hinterleibsring deutlich gelb gefleckt.

Schüppchen gelb, mit braunem Randfleck und gelben Wimpern argentina Meig. 2.

— Hinterhüften ganz schwarz 9.

9. Hinterleib an den Seiten des zweiten Ringes gelb gefleckt. Schüppchen gelb, mit

schwarzem Randfleek und schwarzen Wimpern leucocephala Mg. ?.

— Hinterleib an den Seiten des zweiten Ringes nicht gelb gefleckt 10.

10. Schüppchen schwärzlich bewimpert 11.

— Schüppchen weils bewimpert, gelb, mit braunem Randfleck discedens Beck. ?.

11. Gesicht weifs. Schüppchen gelb, mit schwarzem Randfleck und gelben Wimpern

argyria Meig. ?.

— Gesicht gelbgrau. Schüppchen gelb, mit schwarzem Randfleck und schwarzen

Wimpern canariensis n. sp. *'.
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Artregister uiitl Synonyme.

argentata Macq. = argijria Meig.

argenteUa Zett. = argyria Meig-.

argenti)ici Meig., Syst. Beschr. IV, 47. 3 \Porpliyrops\ (1824) Europa.

(Uaphana Fall, (nee Fbr.), ]). p. Dipt. Suec. Dolicliop. 16. 19 [Doli-

chopus] (1823).

geniculata Schumm., Uebers. d. Arb. n. Veränd. Schles. vaterl.

Kultur 86. 4 [Porpkyrops] (1836).
'

? semiargentata Donov., Nat. Hist. of Brit. Ins. IV, 92 , tab. 142

fig. 2—3 [Ilusca] (1794).

Fig. 245.

Argyra argentina Meig. cj. Hypopyg. 36 : 1.

2. argyria Meig., Syst. Beschr. IV, 46. 2 [Porphyrops] (1824) Europa.

I
Fig. 246.

Argyra argyria Meig. J- Hypopyg. 36 : 1.
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argentata Macq., S. Ji Buffon I, 457. 2 (1834).

argentella Zett., Dipt. Scand. 11, 592. 80 [Dolidwpus] (1843).

(liaphana Fall, (nee Fbr.), Dipt. Suec. Dolichop. 16. 19 p. p.

[Dolkhopus] ^1823).

? vimla Meig., Syst. Beschr. IV, 100. 48 [Dolichopus] (1824).

In meiner Sammlung aus Schlesien, Dalmatieu, Korsika und den

Pyrenäen.

atistata Gerst. = magnicornis Zett.

3. atriceps Lw., N. Beitr. V, 38 (1857) Europa centr.

imompta Gerst., Stett. ent. Zeitg. XXV, 145. 1 (1864).

Aus Schlesien in meiner Sammlung:.
to-

4. auricollis Meig., Syst. Beschr. IV, 47. 4 [Porphyrops] (1824)

Europa centr. et sept.

_pei?ttce»zs Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 17.20 var. ß [Dolicliopus] (1823).

Von Schlesien und den Ostseeküsten in meiner Sammluno-.'&•

5. canariensis n. sp. cf ? .

cf . Thorax und Hinterleib mit silberfarbigem Schimmer, der Hinter-

leib aber ohne gelb durchscheinende Flecken. Schwinger gelb, Schüppchen

schwarz bewimpert. — Stirne und Untergesicht weifs, Taster und Fühler

schwarz, das dritte Fühlerglied l'/^mal so lang wie breit, mit einer feinen

Borste, die etwas länger ist als die Fühler. Zilien am Hinterkopfe unten

weifs. — Hinterleib weitläufig schwarz behaart, Hypopygium mit einigen

spärlichen schwarzen Haaren an der Kappe. — Beine nebst flüften schwarz,

Spitze der Vorderhüften, die vorderen Kniee, Schienen und Tarsen rostgelb

;

Unterseite der Schenkel verhältnismäfsig kurz behaart; die vorderen Schienen-

paare tragen auf der Oberseite nur einzelne zarte Borsten ; Hinterschienen

dicht, aber kurz bewimpert; Hinterm etatarsus nicht länger als das zweite

Glied, der Vordermetatarsus trägt auf seiner Unterseite keine Borsten.

Flügel in dem gewöhnlichen gelbbi"äunlichen Ton mit normaler Aderung.

5— 5,5 mm lang.

+ . Thorax und Hinterleib ohne Silberschimmer. Gesicht und Stirne

gi"au. Taster grau, Fühler kurz. Beine und die ganze P'ärbung dem cT

entsprechend. 4,5 mm lang.

2 cT, 4 ? von Lag'una auf Teneriffa im Mai. 600 m hoch.

Xova Actü CIV. Nr. 2. 10
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6. coHfiiiis Zett, Dipt. Scaud. VIII, 3090. 77— 78 [Dolichojms] (1849)

Europa.

? flaviventris Macq., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille 214. 7 [Por-

pMjrops] (1828).

Aus Schlesien, Ungarn, Pyrenäen und von der Insel Bornholiu in

meiner Sammlung.

diaphana Fall, (uec Fbr.) = argentina et argyria Meig.

7. diaphana Fbr., Syst. Entomol. 783. 54 [Miisca] (1775) Europa.

Mrtipes Gurt., Brit. Entom. VIII, 541. 2. la [Porphyrops] (1835).

ludea Harris, Expos, engl. Ins. 157, tab. XLVII fig. 3 [Musca]

(1782).

peUucens Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 17. 20 var. a [Dolichojms]

(1823)..

versicolor Meig., Syst. Beschr. IV, 50. 9 ? [Porphyrops] (1824).

Fig. 247.

Argyra diaphana Fbr. S- Hypopyg. 18:1.

Aus Schlesien und Korsika in meiner Sammlung.

diaphana Meig. (nee Fbr.), p. p. ^ leueocephala Meig.

8. discedens Beck., Zeitschr. Hymen. Dipt. VII, 107. 191 (1907)

Tunisia.

9. elongata Zett, Dipt. Scand. II, 594. 82 [Dolichopus] (1843)

Europa centr. et syst.
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Alis Schlesien in meiner Sammlung'.

Fig. 248.

Ärgyra elongata Zett. J. Hypopyg. 36 : 1.

10. festiva Meig, Syst. Beschr. ^^I, 154. 7 [Porphyrops] (1838)

Europa centr.

Eine Deutung- dieser Art ist bisher nicht erfolgt. Nach meiner

Bestimmungstabelle kommt man auf confinis Zett., die mit der Beschreibung

im grofsen und ganzen pafst, nur sagt Meigen: „Beine gelb", er sagt nichts

davon, dafs die Hinterbeine teilweise geschwärzt sind, auch hat confinis

gelbe durchscheinende Hinterleibsüecke ; somit kann man eine vollständige

Übereinstimmung nicht aussprechen ; die Art bleibt zweifelhaft bis zur Ver-

gleidmng mit Meigens Type, falls diese noch vorhanden sein sollte. Ich

habe daher diese Art in meiner Tabelle nicht berücksichtigt. Siehe über

diese Art auch bei Kowarz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 460 (1878).

11. flabellifera Beck., Wien, entom. Zeitg. X,285. 4, tab. III fig. 4 (1891)

, Europa centr.

Siehe 1. c. die Beschreibung.

flaviventris Macq. = ? confinis Zett.

fulgens Halid. = leucocephala Meig.

10*
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fulviventris Macq. = ? grata Lw.

geniculata Scliumm. = urgent i u a Meig.

Fig. 249.

Argyra ftabellifera Beck. cJ. Hinterbein. 12 : 1.

12. grata Lw., N. Beitr. V, 39 (1857) Europa ceiitr.

? fulviventris Macq., Recueil Soc. Sc. AgTicnlture Lille 260. 11

[3Iedeterus] (1828).

wmoi- Strobl, Progr. Seitteustetteu 59 (1880).

MHipes Curt. = äia])haua Fbr.

13. Hoffmeisteri Lw., Stett. ent. Zeitg. XI, 92. 1 [Bhaßümn]''{lSbO)

Europa centr.

incompta Gerst. = atricejts Lw.

14. leucocephala Meig., Syst. Besclir. IV, 49. 8 [Porphyrops] (1824)

Europa.

diaphana Meig. (nee Fbr.), Syst. Besclir. IV, 46. 1 [Forphyrops] (1824).

fulgens Halid., The Zoolog. Journ. V, 354. 9 [Porjyhyrops] (1832).

pellucens Zett. (nee Fall.), Ins. Läpp. Dipt. 712. 18 [DolicJwpus]

(1838V

15. Loeiri Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 446. 5, tab. V fig. 14

(1878) Europa centr.

ludea Harr. = diapliana Fbr.
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16. magnicornis Zett, Ins. Läpp. Dipt. 712. 19 [Dolichojnis] (1838)

EiTropa centr. et sept.

aristata Gerst., Stett. ent. Zeitg. XXV, 31. 4 (1864).

Fig. 250.

Argyra magnicornis Zett. S- 1-:1.

minor Strbl. = grata Lw.

pelhicens Fall. = diaphana Fbr.

17. perpleo:a u. sp. cf ? Europa merid.

Diese Art ist am nächsten verwandt mit argentina Meig. und ihr

beim ersten Blick so ähnlich, dal's ich sie zuerst dafür gehalten habe.

Erst eingehendere Vergleichungen, die durch Untersuchungen des Hypopygs

iiuterstützt wurden, führten dazu, die Unterschiede festzustellen; diese

bestehen darin, dafs die Fühler von perplexa etwas länger, die Fühlerborste

aber etwas kürzer ist als bei argentina,^) schliefslich sind die Analanhänge

andere (vgl. die beiden Zeichnungen). Andere Unterschiede vermag ich

allerdings nicht zu entdecken; die Verwandtschaft mit cliscedens Beck,

ist wegen der deutlicher abweichenden Fühler- und Borstenlänge schon

weniger auffällig.

Ich fing diese Alt in den West -Pyrenäen bei St. Jean Pied de Port

in einem Eichenwalde mit noch mehreren anderen Arten in der Nähe einer

Quelle im Juni.

1) Es scheint in dieser Gattung wie auch bei verwandten, z. B. bei Xiphandrmm

das Entwicklungsgesetz zu bestehen, dafs, je länger das dritte Fühlerglied wird, desto kürzer

ihre Borste bleibt und umgekehrt, je kürzer das dritte Glied bleibt, desto länger ihre Borste

sich entwickelt.
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semiargentea Donov = '? argentin a Meig.

Fig. 251.

Argyra perplexa Beck. J. Hypopyg. 36:1.

18. setimana Lw., N. Beitr. VI, 20. 1 (1859) Europa ceutr.

19. setulipes n. sp. cT Rossia merid.

Auch bei dieser Art ist zunäclist grofse Ähnlichkeit mit argenUna

Meig. vorhanden, jedoch ist sie durch sehr lange Fühlerborste und durch

rauh und borstig behaarte Beine geschieden ; auch das Hypopj^g hat etwas

anders gebildete Anhänge.

cf. Thoraxrücken mit deutlichem Silberschiiumer; Schüppchen hell

bewimpert. Stirne und Untergesicht weifs, Taster schwarz; Fühler des-

gleichen, drittes Glied zweimal so lang wie breit, dessen Borste ist im

Verhältnis zu argentina doppelt so lang, sie ist erheblich länger als die

Fühler. Hinterkopfborsten unten weifs. Hinterleib deutlich silberschimmernd,

mit gelben Seitenflecken am zweiten und dritten Ringe; Hüften alle grau.

Beine gelb, mit geringer Verdunkelung an der Wurzel der vorderen Schenkel

und braun gefleckter Spitze der Hinterschenkel. Die schwarze Schenkel-

behaarung ist oben und unten recht rauh und verhältnismäfsig lang; die

Vorderschienen sind auf der Oberseite mit mindestens zwölf deutlichen

Borsten paarweise oder einzeln besetzt, und der Vordermetatarsus ist auf

seiner Unterseite deutlich beborstet, der Hintermetatarsus nicht länger als

das zweite Glied. Flügel blafsbraun, die vierte Längsader macht im letzten

Abschnitt einen sehr starken Knick. 4,5 mm lang.

Ein Exemplar aus der Steppe bei Orenburg, Süd -Rufsland, im Juni.

Meine Sammluna;.^&-

20. spoliata Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 455. 12 (1878)

Europa centr.
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21. striaiicoUis \\. %]). (f Polonia.

Eiu interessautes Tier, das mit seinem gestreiften Thoraxrücken von

allen anderen x\rten erlieblich abweicht.

o"'. Thoraxrücken von stahlblauer Grundfarbe; die Bestäubung ist

zimmtbraun und hat sich streifenförmig so verdichtet, dafs sie vier deutliche

Längsstreifen bildet, die durch die drei Reihen der Dorsozentralborsten und

der Akröstikalbörstchen unterbrochen oder getrennt werden, auf welchen

Längslinien die blane Metallfai"be wieder zum Vorschein kommt; die

Akröstikalbörstchen sind sehr laug, fast borstenförmig ; Schüppchen schwarz

bewimpert. Gesicht und Stirn sind, von vorn gesehen, schwarz, von der

Seite gesehen, seidenartig weifs schillernd; untere Hinterkopfzilieu, Backen-

bart und Taster schwarz. Fühler etwas verlängert, das dritte Glied reichlich

zweimal so lang wie breit. Fühlerborste so lang wie die Fühler selbst.

Der Hinterleib ist bei meinem Flxemplar noch nicht voll ausgereift, zeigt

aber doch schon deutlichen Silberschimmer; hellere Seitenflecke sind nicht

bemerkbar. Das Hypopygium ist nur borstlich behaart, die äui'seren An-

hänge verhältnismäfsig grofs, lang blattförmig. Hüften schwarzgrau. Beine

rostgelb bis braun, an den vorderen Beinen sind die Schenkel an der Wurzel

und obenauf unbestimmt gebräunt. Hinterschenkel an der Spitze und oben-

auf mit brauner Stiieme; Hintertarsen braun; die Hinterschienen sind auf

der Hinter- oder Oberseite deutlich stark borstlich bewimpert, desgleichen

auf ihrer Unterseite, aber sehr fein und zart; Hintermetatarsus um ein

geringes länger als das folgende Glied; am Vordermetatarsus sieht man auf

dessen Unterseite deutlich eine Reihe feiner Börstchen, im übrigen ist auch

die Behaarung der Beine ziemlich deutlich. Die Flügel sind von deutlich

bräunlicher Färbung. 4 mm lang.

Ein Männchen aus dem Gouvernement Minsk, Polen, aus Schnabls

Sammlung.

versicolor Meig. = diaphana Fbr.

vivüJa Meig. = ? argyria Meig.
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Leiicostolct Subgenus.

Loew, N. Beitr. V. 39 (1857).

Diese kleine Untergattiing- -wurde von Loew auf Arfjijra vestita AVied.

[Dolichopiis] gegründet. Er bemerkt, dal's die Art im allgemeinen durcliaus

in die Gattung Argyra hineinpasse; sie könne aber docli nicht in derselben

bleiben, da Arten, Avelche ein nacktes erstes Fühlerglied hätten, nicht mit

Arten, deren Fühlerglied behaart sei, zusammengeworfen werden könnten.

Bei der Wichtigkeit, die dies Merkmal bei den Dolichopodiden trotz einiger

Abweichungen hat und meiner Ansicht nacli auch behalten mufs, wird man
Loew beipflichten müssen; wir hal)en ja auch schon eine zweite Art in

Mihi Kow. kennen gelernt. Ich habe nun aber noch ein zweites gutes

Grattungs-LTnterscheidungsmerkmal gefunden. Beachtet man die Beborstung

des Schildchens, so findet man, dai's die Leucostola-KxtQw nur zwei starke

Schildborsten führen, während alle Arten von Argyra deren vier haben, die

annähernd gleich stark sind. Mit diesen beiden Merkmalen : nacktes erstes

Fühlerglied und nur zwei Schildborsten, kann man die Abtrennung von

Argyra rechtfertigen; es erübrigt sich somit eine besondere Gattungs-

beschreibuug.

Arteil.

1. Milii Kow., Wien, entomol. Zeitg. I, 32. 2 (1882) Europa centr.

2. vestita Wied., Zool. Magaz. I, l. 75. 24 [Dolichopus] (1817) Europa.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, Ungarn, Süd -Frankreich

und aus Polen.

Eine Variante mit dunklen Beinen fand ich in Korsika.

Fig. 252.

Leucostola vestita Wied. ^. Hypopyg. 36:1.
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Trigonocera.
Beck., Mitth. zool. Mus. Berlin II, 57 (1902).

Gattuiigscliarakter.

Thorax in seiner Beborstung wie bei Asyndetus Lw.; Kopf in seiner

Form ebenfalls, die Fiihler sind jedoch anders gebildet: das erste Glied

nackt, das zweite daunienfilrmig in das dritte hineingreifend, das dritte

kegeltoimig verlängert, pubeszent, mit apikaler (d') und snbapikaler (?)

pubeszenter Borste. Taster beborstet. Hypopyg kappenförmig , mit vier

starken Borsten. Beine ziemlich lang, Schienen borstlich. Hinterschenkel

wie bei allen Diaphoiinen ohne Präapikale. Flügel: Randader bis zur

vierten Längsader laufend, dritte und vierte Längsadern parallel.

1. Trigonocera rivosa Beck., j\Iitth. zool. Mus. Berlin II, 57, taf. 4 fig. 8

(1902) Aegyptus.

Siehe Beschreibung und Figur 1. c.

Asyndettis.

Lw.. Berl. ent Zeitschr. XIII, 35, nota 2 (1869); Beschr. europ. Dipt. 11,296, nota (1871).

Meringopherusa Beck., Mitth. zool. Mus. Berl. II (1902).

Strobl hat in den Yerhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien 1909 p. 189, 1239

bei Beschreibung neuer spanischer Dipteren und bei Erwähnung der von

ihm gefangenen Art Meringopherusa connexa Beck, geltend gemacht,

dals die von mir emchtete Gattung mit Asyndetus Loew identisch sei;

während ich in der Bestimmungstabelle p. 59 1. c. die Ansicht zum Aus-

druck gebracht habe, dafs bei Asyndetus Lw. die Randader bis zur vierten

Längsader, bei Meringopherusa aber nur bis zur dritten laufe; letzteres sei

aber gerade bei Asyndetus der Fall.

Dafs diese damals von mir gegebene Darstellung der Loewschen

Gattung nicht berechtigt gewesen, habe ich später denn aucli selbst heraus-

gefunden, nachdem Loews Notiz und Berichtigung in der Anmerkung zu

Asyndetus albipalpus, Eur(jp. Dipt. II, 296 (1871) zu meiner Kenntnis gelangt

war; diese letztere Anmerkung war mir entgangen; ich hatte meine Kenntnis

von Asyndetus Lw. aufgebaut auf Loews Beschreibung in der Berl. ent. Zeitg.

(1869), in der er als Gattungsvertreter die amerikanischen Arten As. ammo-
philus und ajypendiculatus anführt; er beschreibt seine neue Gattung, indem

Nova Acta CIV. Xr. 2. 11
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er sagt: sie sei der Gattung Diaphorus älinlicli, habe auch wie dietse am
männlichen Hj'popygium vier starke Borsten, jedoch entbehre sie der langen

Pulvillen; im übrigen sei die dritte Längsader der zweiten sehr nahe gerückt

und der letzte Abschnitt der vierten Längsader sei wie bei Diaphorus inter-

ruptus unterbrochen, aufserdem stehe die hintere Querader nahe oder sehr

nahe der Flügelwurzel; damit ist die Charakteristik der Gattung Asyndctus

abgetan; eine weitere Erläuterung wird dem Leser noch zuteil durch den

Hinweis auf die Figur des Flügels voii Diaphorus interruptus, Monogr. of

N. Amer. Dipt. II tab. 6 fig. 29 e (1864); in dieser Figur reicht die Rand-

ader deutlich bis zur vierten Längsader. Was Wunder, wenn man nach

dieser Auseinandersetzung die Ansicht gewinnt, dafs bei Asynxletus Lw. die

Randader bis zur vierten Längsader laufe! — Auch bei seiner Beschreibung

von Asyndetus varus, Europ. Dipt. I, 297 (1869) wird über den Verlauf der

Randader nichts weiter gesagt. Erst zwei Jahre später, Europ. Dipt. II, 296

(1871) lesen wir in einer Anmerkung zur Beschreibung von Asyndetus albi-

palpus, dafs als vornehmliches Gattungsmerkmal bei Asyndetus das Aufhören

der Kostalader an der Mündung der dritten Längsader anzusehen sei; so

lange also war dieser Hauptunterschied in der Flügeladerung von Loew
nicht bemerkt, oder wenigstens nicht von ihm hervorgehoben w^orden. —
Soviel über die Entstehungsgeschichte von Asyndetus und Meringopherusa,

und dies ist auch gleichzeitig die Geschichte meines obigen Irrtums, der

hiernach wohl verzeihlich erscheinen mag.

(Tattimg'scharakter.

Der metallisch glänzende Thoraxrücken ist meist deutlich bereift;

an Borsten sind vorhanden: 5 Dorsozentral-, 1 Humeral-, 1 Posthumeral-,

1 Präsutural-, 2 Notopleural-, 1 Sutural-, 2 Supraalar- und 1 Postalarborste,

2 Schildborsteu. Akrostikalbörstchen sind, wenn auch nicht reichlich, so

doch noch zweireihig vorhanden. — Kopf mit den gewöhnlichen beiden

Scheitel- und Ozellarborsten. Die Augen stehen auch bei dem Männchen

deutlich auseinander, so dafs das Gesicht wenig schmäler als die Stirn er-

scheint, beide sind etwas vertieft. Taster klein, vortretend, dem Rüssel

aufliegend. Fühler mit etwas verlängertem ersten nackten Gliede, das

dritte ist nierenförmig, mitunter vorne zugespitzt, mit dorsaler, mikroskopisch

pubeszenter Borste, das zweite greift sclieinbar daumenförmig auf das dritte

über. — Hinterleib mit fünf (cT) Ringen, der sechste ist zum kappen-

förmigen Hypopyg geformt, dessen Anhänge kurz und nicht immer ohne

weitere Präparation sichtbar sind. — Beine kräftig, Schienen etwas borstlich,



[43] Asyndetus Lw. 77

Pxilvillen vorhanden. — Flügel: die Randader läuft nur bis zur dritten

Läugsader, diese ist mit den beiden ersten an den Vorderrand zusammen-

gedrängt; die vierte ist im letzten Abschnitt nur schwach und farblos ge-

bildet, auf ihrer Glitte, wo gewöhnlich die Flügelbeule liegt, entweder

geknickt, kaum oder nur wenig auseinander gezogen, oder auch beide Teile

liegen etwas entfernt voneinander in paralleler Richtung.

Bestiminiingstabelle.

1. Taster weils 2.

— Taster schwarz. Vierte Längsader kaum unterbroelien 6.

2. Der letzte Absebnitt der vierten Längsader nicht oder kaum etwas unterbrochen 3.

— Der letzte Abschnitt der vierten Längsader deutlich unterbrochen, beide Abschnitte

in paralleler Richtung getrennt verlaufend 5.

3. Beine und Vorderhüften ganz hellrotgelb, nur die Tarseu, mit Ausnahme des

Metatarsus, schwärzlich; hintere Querader fehlend, nur ausnahmsweise vorhanden

connexa Beck. c??.

— Schenkel und Vorderhüften schwarz 4.

4. Hinterschenkel auf der Unterseite ipit einer Gruppe längerer, gerader, borsten-

förmig abstehender Haare ((?). Schienen gelb, an der Spitze verdunkelt; drittes

Fühlerglied eiförmig; Taster grofs, an der Spitze nur mit einem Börstchen

alhipalpus Lw. c??.

— Hinterschenkel auf der Unterseite nackt (<?). Kniee und die vorderen Hüftgelenke

gelb; vordere Schienen nebst der Wurzelhälfte ihrer Metatarsen , Hinterschienen

an der Wurzel breit gelb, Hintertarsen ganz schwarz. Drittes Fühlerglied mit

deutlicher Spitze. Taster von gewöhnlicher Grölse mit drei Börstchen. Vierter

Längsaderabschnitt geknickt und hier kaum unterbrochen, hintere Querader vor-

handen, aber weit vor die Mündung der ersten Längsader zurückgedrängt

transversalis Beck. c??.

ö. Hintere Querader fehlend. Sehenkel und Hüften bis auf die Kniee schwarz;

vordere Schienen ganz. Hinterschienen an der Wurzelhälfte gelb; Tarsen schwarz,

die vorderen vier Metatarsen jedoch gröfstenteils gelb separatus Beck. c?$.

6. Beine ganz schwarz. Hinterschienen etwas verdickt, gekrümmt und mit langen

schwarzen Borsten auf ihrer Unterseite; hintere Querader ungefähr der Mündung

der ersten Längsader gegenüber varus Lw. i.

— Beine schwarz, vordere Kniee rostgelb; Hintersehienen wie gewöhnlich geformt;

hintere Querader wie bei der vorigen Art. Pulvillen an den Beinen deutlich

latifrons Lw. <??.

— Schenkel mit allen Hüften schwarz; Vorderschienen gelbbräunlich. Mittelschienen

nur zur Hälfte, Hinterschienen ganz schwarz; Tarsen schwarz, jedoch die Wurzel

der vorderen Metatarsen rostgelb; hintere Querader weit vor der Mündung der

ersten Längsader aureo-cupreus Strbl. ?.

11*
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Artregister.

1. alb'ipalpus Lw., Beschr. europ. Dipt. 11,295. 159 (187 li Tuikestau.

2. aureo-cupreus Strbl. ?, Verli. zoul.-bot. Ges. LIX, 190 |19(J9)

Hispaiiia.

Wie Strobl ganz richtig sagt, hat diese Art grolse Ähnlichkeit mit

meiner transversalis, ist aber durch schwarze Taster und dunklere Beine

getrennt. Bisher ist nur das Weibchen bekannt, andere Unterschiede lassen

sich nicht auffinden, die aber bei einem Weibchen genügen, um die >^ell)-

stäudigkeit der Art zu rechtfertigeu.

3. connexa Beck., Mitth. zool. Mus. Berlin II, 57. 83 tab. IV fig. 3 (1902)

Aegyptus.

lateinterruptus Strbl. ? = separatus Beck.

Auch nur als Weibchen beschrieben; ich konnte die Type vergleichen.

Das AVeibchen stimmt durchaus in Färbung der Taster, der Stirn, der

Beine, sowie in Gröfse und Flügeladerung mit meiner Art separatus

llberein; der einzige Unterschied besteht darin, dals an den Flügeln bei

der Stroblschen Art die hintere Querader ausgebildet ist, während diese

bei meiner Art in der Regel fehlt, jedoch habe ich auch zwei Exemplare

in meiner Sammlung gefunden," bei denen ein Ausatz zur Bildung der Quer-

ader vorhanden ist; somit ist anzunehmen, dafs das Vorhandensein der

ganzen Querader allein keine Abtrennung begründen kann, um so weniger,

als wir auch bei der Art connexa Beck, die gleiche Erscheinung wahr-

nehmen können: während im allgemeinen hier die hintere Querader fehlt,

ist bei einem Exemplar an einem Flügel diese vorhanden. Ich mufs daher

lateinterruptus Strbl. als identisch mit separatus ansehen.

4. latifrons Lw., N. Beitr. V, 46 [Diapliorus] (1857) Europa centr.

5. separatus Beck., Mitth. zool. Mus. Berlin II, 56 [Meringopherusa]

(1902) Aegyptus, Hispania.

lateinterrupÄus Strbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 190 (1909).

6. transversa lis Beck., Zeitschr. Hymen. Dipt. VII, 110 [Meringopherusa]

(1907)
,

Algeria.

7. varus Lw., Beschr. europ. Dipt. I, 297. 176 (1869) Europa centr.
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Cryptophleps.

Lichtwardt, Termeszetrajzi Füzetek XXI, 491 (1898).

Gattiingscliarakter.

Dem Genus Asi/ndetus zunächst stehend. Die Flüg-el haben den-

selben Bau und die gleiche Aderuug- auch hiusichtlicli des Fehlens der

Querader. Der Thorax mit etwas anderer Beborstuug: es fehlen die Akrostikal-

börstchen ganz; anstatt fünf Dorsozentralborsten sind nur vier vorhanden;

es fehlt dann noch die Präsuturale. Kopf mit Stirn und Gesicht den

Asyudetus- Xvten gieichgebildet, jedoch sind beide flach, nicht längsgefurcht.

Alle Borsten und Haare sind weifs, nicht schwarz. Palpen ohne Borsten

an der Spitze, Puhillen vorhanden. Hj^opyg kappenförmig
,
jedoch ohne

Borsten.

1. Eerteszi Lichtw. d' ? , Termeszetrajzi Füzetek XXI, 491 (1898)

Europa centr.

Siehe die Beschreibung und Flügelzeichuung bei 'Lichtwardt 1. c.



Gruppe VIII.

Campsicneminae.

Gruppencharakter.

Kopf verhältnismäfsig" klein. Augen unter den Fühlern genähert.

Fühler: erstes Glied nackt (mit einer Ausnahme AnejJsiomyia), zweites Glied

quergestellt, drittes kurz dreieckig bis etwas verlängert, mit basaler bis

dorsaler Borste. Gesicht schmal, ohne Querteilung. Taster und Rüssel

unbedeutend. Hinterkoqf mehr oder weniger gewölbt. — Thorax im Ver-

hältnis zum Hinterleibe in der Regel kurz. Hypopygium klein (mit einer

Ausnahme Anomcdojjyga) , mit wenig auffallenden, selten frei entA^ickelten

Anhängen. Beine kräftig und lang; Schenkel, Schienen und Tarsen beim

cf häufig durch Form und Beborstuug ausgezeichnet. Flügel von gewöhn-

licher Form, selten keilförmig gebildet; zweite, dritte und vierte Längsadern

lang, dritte und vierte gewöhnlich parallel; hintere Querader vom Flügel-

hinterrande entfernt stehend.

Bestimmiiiigstalbelle für die Oattungen.

1. Akrostikalbörstelien fehlend 2.

— Akrostikalbörstchen deutlich zweireihig 6.

— Akrostikale undeutlich ein- bis zweireihig 8.

2. Flügel stark und etwas keilförmig verschmälert, schwärzlich, mit weilsem Flecken

über der hinteren Querader; dritte und vierte Längsadevn divergierend und ein

wenig nach oben gebogen Ectomus Mik.

— Flügel nicht so gefärbt, dritte und vierte Längsadern parallel laufend 3.

3. Vier Dorsozentralborsten, sechste Längsader deutlich vorhanden. Kleine Arten

von metallischer Grundfarbe und schwarzen Borsten 4.

— Fünf Dorsozentralborsten, sechste Längsader vorhanden. Hinter- und Mittelschenkel

mit Präapikale. Hypopygium klein, eingebogen, nicht vortretend. Kleine Arten

von metallischer und gelber Färbung mit gelben Borsten Chrysotimus Fall.

— Fünf Dorsozentralborsten, sechste Längsader fehlend. Präapikale an den Hinter-

iind Mittelschenkeln fehlend; Hypopygium des cf kugelig vortretend; etwas

gröfsere gelbe Arten mit gelben Borsten ^anthocMorus Lw.
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4. Erstes Fühlerglied nackt. Thoraxrücken bestäubt 5.

— Erstes Fühlerglied behaart. Thoraxrüeken glänzend schwarz; drittes Fühlerglied

beim (j^ verlängert, mit pubeszenter Borste. Fünf Hinterleibsringe, die mittleren

gelb durchscheinend. Präapikaiborsten an Hinter- und Mittelsehenkeln fehlend

Anepsiomyia ßezzi.

5. Gesieht sehmal, beim $ unten etwas vortretend und hier behaart. Präapikale an

Hinter- und Mittelschenkeln fehlend. Metatarsus der Hinterbeine kürzer als das

zweite Glied Acropsilus Mik.

— Gesieht verhältnismälsig breit, unten etwas gewölbt vortretend, unbehaart. Prä-

apikale an Hinter- und Mittelsehenkeln vorhanden. Metatarsus der Hinterbeine

nicht kürzer als das zweite Glied Micromorphus Mik.

6. Thorax mit vier Dorsozentralborsten , an den Seiten des Kückens mit je einem

grolsen sammetschwarzen Flecken. Stirn glänzend. Hypopygium klein, kappen-

förmig. Präapikaiborsten an den Hinter- und Mittelschenkeln vorhanden. Meta-

tarsus der Hinterbeine kürzer als das zweite Glied. Sechste Längsader schwach

ausgebildet Lamprochromus Mik.

— Thoraxrücken mit sechs Dorsozentralborsten, an den Seiten ohne sammetschwarze

Flecken. Stirne matt 7.

7. Hypopygium grofs, länglieh oval, mit dem Hinterleib krebsschwanzartig unter

den Bauch geschlagen. Hintermetatarsus so lang wie das zweite Glied (cf). Die

ersten vier Längsadern auf der oberen Flügelhälfte zusammengedrängt; dritte und

vierte Längsadern parallel. Hintere Querader nahe der Flügelbasis im ersten

Drittel der Flügelläuge Microtes n. g.

— Hypopygium grofs, dick und kurz, abgerundet, in ganzer Breite dem Hinterleib

anliegend; dieser kurz und dick, nicht länger als der Thorax, mit fünf kurzen'

Ringen. Drittes Fühlerglied scharf dreieckig zugespitzt. Beine einfach, fast borstenlos.

Flügel schmal, von gewöhnlicher Form, dritte und vierte Längsadern parallel oder

fast parallel; hintere Querader auf der Mitte des Flügels Anomalopyga Oldenb.

8. Vier Paar Dorsozentralborsten. Augen des (^ unten am Gesicht in längerer

Linie zusammenstolsend; Gesicht des ? sehr breit und unten höckerartig vor-

tretend. Fühlerborste deutlieh pubeszent, beim cf an der Spitze etwas verbreitert.

Vorderbeine verziert, Hinterbeine plump ; sechs Hinterleibsringe Telmaturgus Mik.

— 4— 5 Dorsozentralborsten. Augen des rf oben unter den Fühlern genähert bis

zusammenstofsend. Gesicht des $ unten nicht höckerartig vortretend; Fühler-

borste einfach. Schenkel und Schienen des rf meist durch Form oder Beborstung

ausgezeichnet; Präapikaiborsten an Mittel- und Hinterschenkeln vorhanden. Fünf

Hinterleibsringe Campsienemus Walk.
— Fünf Dorsozentralborsten. Gesieht des (J' schmal, nach dem Mundrande hin

etwas verengt, beim ? unten etwas vorstehend. Hinterschienen des Männchens

durch Form oder Beborstung ausgezeichnet; Mittelschenkel an der Basis der

Unterseite mit einigen Borsten. Vorderrand des Flügels beim rf mit einem lang

dreieckigen schwarzen Randfiecken. Fünf Hinterleibsringe Teuchophorus Lw.
— Sechs Dorsozentralborsten. Augen unter den Fühlern genähert. Hinterbeine des

rf am dritten und vierten Tarsengliede fast immer durch besondere Beborstung

ausgezeichnet. Sechs flinterleibsringe Sympycniis Lw.
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Cainpsicnenuis.

Walk.. Ins. Brit. Dipt. 1, 187. VI (1851).

Camplosceliis Halid. , The Zool. Journ. V, 357 [Camplosceles] (1832)

praeoccup. Dej. Coleopt. [Camphscelis] (1828).

Gattungscharakter.

Kleine, metallisch gefärbte Arten. Thorax und Hinterleib nng-efähr

gleichlang. Kopf fast kugelig, nicht breit; Fühler im oberen Kopfdrittel.

Stirne breit, Augen (cT) unter den i'ühlern stark genähert oder zusammen-

stofsend, Gesicht ohne oder nur mit undeutlicher Querteilung. Taster und

Rüssel klein. Fühler kurz, erstes Glied oberseits ohne Börstchen, zweites

querliegend, drittes Glied dreieckig bis abgerundet, mit nackter oder mikro-

skopisch pubeszenter Rückeuborste. Scheitel- und Punktaugenborsten deutlich,

Kinnbart fehlend. — Thoraxrücken mit vier starken Dorsozentralborsten,

vor der vordersten steht häutig noclr eine fünfte, die aber weit schwächer

ist; Akrostikalborstchen sind mir einzeilig, unregelmäfsig, spärlich bis

fehlend; aufserdem 1 Humeral-, 1 Posthumeral-, 2 Notopleural-, 1 Sutural-,

2 Supraalar- und 1 Postalarborste. Am Schildrande stehen zwei starke

Borsten weit voneinander entfernt, gewöhnlich mit zwei Endbörstchen und

zwei Seitenbörstchen , an der Spitze stehen diese mitunter zu vieren, fehlen

aber mitunter auch ganz. — Hinterleib mit fünf vollständigen Ringen; das

Hypopyg ist nur klein, wenig vortretend, ohne sichtbare Anhänge. — Beine

lang und kräftig, bei den Männchen sind Schenkel und Schienen häufig-

von besonderer Form und durch besondere Beborstung ausgezeichnet, bei

den Weibclien einfach; im übrigen sind die Schenkel nackt und die

Schienen zeigen nur spärliche Beborstung, auch der Endborstenkranz der

Mittelbeine ist nur unvollkommen ausgebildet, meist sind nur zwei deutliche

Borsten zu sehen. Klauen und Piilvillen klein. — Flügel lang und schmal,

dritte und vierte Längsadern in der Regel parallel, sechste Längsader vor-

handen, nicht ganz bis zum Flügelrande laufend. Flügelbeule sehr deutlich,

mitunter noch durch dunklere Färbung hervortretend; hintere Querader

dem Flügelrande nicht genähert.

Im Katalog Kertesz VI (1909) sind 29 Arten der paläarktischen

Zone aufgeführt, von denen 21 Bestand haben. Die Einteilung erfolgt am
besten nach der Farbe der Beine und bei den Männchen noch durch die

Art ihrer Verzierung; siehe die Bestimmungstabellen.
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Artregister, Kritik der beschriebenen Arten, Synonymie,
Bemerkungen, Figuren.

alb ilabris Zett. ö"?, Dipt. Scancl XIII, 5065. 87— 89 [Dolichopus]

(1859) Europa sept.

Vorderschenkel bis auf die Spitze schwarz, die übrigen Schenkel

nebst allen Schienen rostbraun. — Beine einfach, ohne Verzierungen. Das

Zetterstedtsche Exemplar könnte aber auch ein Weibchen sein, da der Hinter-

leib an der Spitze abgeschnitten geschildert wird. Zetterstedt selber war

über das G-eschlecht im Zweifel; wir müssen daher diese Art als un-

entzifferbar beiseite legen.

1. armatiis Zett. d'?, Dipt. Sc. VIII, 3093. 87—88 \Dolichopus\ (1849).

pectinifer Meijere, Tijdschr. v. Entomol. 1, 178. 8 (1907).

prodronms Halid. (nee Meig.), The Zool. Journ. V, 358. 12 [Mede-

terus, CamjJtosceles] (1832).

Fig. 253.

Campsicnenivs armatits Zett. S- Mittelbein. 24 : 1

.

Mit hellen Beineu, nur die Kniee und die letzten Tarsenglieder

schwarz. Die Mittelschenkel zeigen auf ihrer Unterseite eine dichte Reihe

von Haaren, und die Mittelschienen sind unten ebenfalls weitläufig, fast

kammartig beborstet; s. Fig. 253.

NoTa Acta CIV. >'r. . 12
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Mir ist die Art aus der Unioebuiiu' von Berlin bekannt, ferner aus

Schlesien, Polen, Finnland nnd dem Ural. Die Art pectinifer Meijere konnte

ich verg-leichen, sie ist nichts anderes als arniahis Zett.

armipes Staeg. [Medeterus] i. litt, ajjud Zett. = loripes Halid.

articulatellus Zett., Dipt. Scand. II, 605. 91 [Dolichopus] ? (1843)

Europa sept.

Nur als Weibchen beschrieben, mit rotgelben Beinen, dunklen Knieen,

Schieneuspitzen und Tarsen; die Art ist ungenüg-end charakterisiert und

bleibt zweifelhaft.

atomus Zett. ?, Dipt. Scand. VIII, 3094. 87—88 [Dolichopus] (1849)

Europa sept.

Diese Art, nur im weiblichen Geschlecht von Zetterstedt bekannt

gemacht, steht im Katalog Kertesz als fragliche Art iu der Grattung Edomus
Mik; wahrscheinlich ist dies auf Anregung von Walker geschehen, der

diese Art bei der Beschreibung von Campsienemus alpinus, Ins. Brit. Dipt.

I, 190. 6 (1851) als das vielleicht zugehörige Weibchen erwähnt. Wer
alpinus Halid. aus der guten Beschreibung von Raddatz kennt, wird diese

Gleichstellung aber als unmöglich erklären müssen; Zetterstedt sagt von

seinem Weibchen u. a. : Die Flügel seien ungefleckt und die dritte und

vierte Längsadern seien wie bei armatus Zett. parallellaufend, das dritte

Fühlerglied sei deutlich zugespitzt. Das Weibchen von alpinus Halid. hat

aber ebenfalls gefleckte Flügel, wenn auch nicht so stark und auffällig,

wie beim Männchen, die dritte und vierte Längsadern sind auffällig diver-

gierend, und während Walker oder Haliday vom dritten FUhlergliede sagt,

es sei bei dem Weibchen abgerundet, beschreibt Zetterstedt dasselbe bei

atomus als deutlich spitz.

Die Zetterstedtsche Art atomus ist sicher ein Campsienemus, der

wahrscheinlich einer bereits bekannten Art zugehört, aber bei nicht aus-

reichender Beschreibung einfach als unbestimmbare Art weiter zu führen ist.

eilitihius v. Roser ==^ curvipes Fall.

clamtibius v. Roser = scam Otts, Fall.

2. eompeäitus Lw. cT, N. Beitr. V, 26 (1857) Europa centr. et sept.

Beine rotgelb; A^order- und ^Mittelschenkel auf ihrer Ober- und Aufsen-

seite mehr oder weniger schwarzbraun gestriemt, Tarsen geschwärzt. Vorder-

beine verziert. Fühler schwarz, erstes Glied gelb, was sonst nirgend erwähnt
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wird und bei dem cT doch deutlich vorhanden ist; bei dem ? ist das erste

Glied nur unten g-elb, oben verdunkelt; siehe im übrigen Loews ausführliche

Beschreibung-, der ich noch hinzufügen möchte, dafs das zweite sehr kurze

Vordertai-seuglied eine längere Borste trägt (s. Fig. 254); das vierte Glied

ist etwas schopfförmig verlängert, das fünfte ist lang, an der Basis sehr

dünn, allmählich nach der Spitze hin etwas verbreitert,

kleine Exemplare stammen alle aus Lappland.

Fig. 254.

Campsienemus compeditits hw. S- Vorderbein. 24:1.

Fig. 255.

Cami)S. crinitarsis Strb. S- Mittelbein. 24: 1.

3. crinitarsis Strobl cf ? , Mem. R. Socied. Espan. Hist. Nat. IIl, 324.

660 (1906); Beck., Dipt. Kanar. Ins. 50 (1908) Hispania, Ins. Canar.

Mit rotgelben Beinen, Tarsenendglieder geschwärzt. Vorder- und

Mittelbeine sind durch lange Behaarung der Tarsen ausgezeichnet, Schenkel

und Schienen nur spärlich beliaart und beborstet; mittlerer Metatarsus fast

so lang wie die übrigen Tarsenglieder zusammen, auf drei Seiten mit feinen

langen Haaren besetzt, das zweite und dritte Glied sind schwach verbreitert

und zweiseitig behaart, aber kürzer als das erste Glied; an den Vorder-

beinen ist der Metatarsus und das zweite Glied auch ähnlich behaart, aber

küi'zer, die mittleren beiden Glieder sind schlank, nicht geschwollen.

Meine Exemplare stammen von den Kanarischen Inseln", Strobl fand

sie in Spanien.

12*
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cupreus Macq. S, Hist. nat. tViles Canaries Dipt. 1(17. 38 [Medeterus]

(1878) . Ins. Canar.

Da Macquart nur das Weibchen mit kurzen Ausdrücken über die

allg'emeine Färbung beschrieben, so liegt selbstverständlich keine Möglichkeit

vor, diese Art sicher zu entzitiern. Da aber aiü'ser den Arten curvij^es

Fall., die Macquart bereits als fuscipennis beschrieb, und crin itarsis Strbl.

bisher keine andere Art von den Kanarischen Inseln bekannt geworden ist,

so ist es wahrscheinlich, dafs cupreus und erin itarsis zusammenfallen; aber

mehr als Vermutungen kann man auch nicht aussprechen.

4. ciirvipes Fall, cf ? , Dipt. Suec. Dolichop. 20. 27 [Dolichopits] (1823)

Eiu'opa.

fuscipennü Macq. ?, Hist. nat. d'iles Canaries Dipt. 107. 27 [Mede-

terus] 11838).

Fig. 256.

Campsienemus curvipes Fall. cj. Mittelbein. 24 : 1

.

Mit rotgelben Beineu. Mittelscheukel und Schienen sind erstere an

ihrer Spitze, letztere au ihrer Basis verdünnt und beide auf ihrer Unterseite

etwas struppig beborstet, Metatarsus verdünnt und verkürzt; s. Fig. 256.
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Da die Art curvipes auf den Kanarischen Inseln vorkommt, so ist

die Macquartsclie Art sicher nichts anderes als curvipes Fall.

5. dasijcnemus Lw., N. Beitr. V, 28 (1857) Europa centr.

perforatus Radd., Stett. ent. Zeitg. XXXIV, 324 (1873).

Beine nebst Vorderhiiften bräunlichgelb , Hintertarsen und die End-

glieder der übrigen Tarsen verdunkelt; Mittelbeine verziert; Schenkel auf

der Unterseite mit einer weitläufigen Reihe längerer

Borsten und au der Spitze mit einem ovalen Schlitz,

in den ein warzenförmiger Auswuchs auf der Unter-

seite der Schiene hineinpalst; letztere ist aufser-

dem noch weitläufig auf der Unterseite beborstet und

trägt auf der Mitte der Oberseite drei, an der Spitze

eine Borste. Die Tarsen sind schlank, l'/s mal so

laug wie die Schiene. Während die Hinterschenkel

wie die Vordersclienkel ganz nackt sind, sieht

man auf der Unterseite der Hinterschienen der

ganzen Länge nach eine dichte feine Behaarung. —
Loew, der im übrigen eine ausführliche Beschreibung

der Beine und deren Behaarung gibt, erwähnt

nicht die Beburstung der Mittelschenkel und hat

otfenbar auch die warzenförmige Erhebung auf

der Unterseite der Mittelschiene nebst deren kor-

respondierendem Schlitz an der Spitze des Mittel-

schenkels übersehen, daher ist es denn auch gekommen, dafs Raddatz dieser

Alt den neuen Namen ..perforatus^^ gab. Diese Synonjaiiie hat Lichtwardt

in der Zeitschrift für System. Hym. Dypt. I, 272 (1901) festgestellt.

Meine Exemplare stammen aus der Umgebung von Berlin.

femoraUs Zett. = loripes Halid.

6. filipes Lw. O' ? , N. Beitr. VI, 12.' 1 (1859) Europa centr.

Beine und ^'orderhüften bräunlich gelb, die Vorderscheiikel obenauf

an der Basis braun, an der Basis der Unterseite mit langen hellen Haaren.

Vorderschienen etwas gebogen und aufsen in der Nähe der Basis ebenfalls

mit zarten hellen Härchen besetzt. Vordertarsen schwarzbraun, die vier

letzten Glieder stark verkürzt, kaum länger als breit, auf der Oberseite

deutlich behaart.

Das Männchen erscheint hiernach ausreichend charakterisiert und

wird nicht verkannt werden; mir ist diese Art noch nicht begegnet.

Fig. 257.

Camjjs. dasycnemus Lw. S-

Mittelbein. 24 : 1.
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fuscipennis Macq. = curvipes Fall.

Jdspanicus Strbl. = A'ar. uiHbripe)iii is Lw.

7. loripes Halid., The Zool. Jourii. \', 357. 11 [Camplosceles] (1862)

Europa.

armipes Staeg. i. litt, apud Zett., Dipt. Scaiid. II, 601. 87 (1843).

femoralis Zett., Dipt..Scand. II, 600. 87 [Dolicliopus] (1843).

Mit rotgelben Beinen, Tarsen braun. Mittelbeine verziert, Mittel-

schenkel auf der Unterseite mit einer auf der Mitte unterbrochenen Reihe

steifer Borsten; Mittelschienen braun, gegen den Schenkel hin konkav

gebogen, mit vereinzelten Borsten unten und oben. Metatarsus erheblich

kürzer als das zweite Glied, letzteres mit dem dritten gleichlang.

Aus Schlesien, Schweden und von Korsika in meiner Sammlung.

Fig. 258.

Campsienemus loripes Halid. $. Mittelbein. 24: 1.

8. liimbatus Lw. o" ? , N. Beitr. V, 28 (1857) Europa centr.

Eijie Art mit einfachen Beinen.

Siehe Loews Beschreibung und die Charakteristik in meiner Be-

stimmungstabelle.

9. iiiaculatiis n. sp. cf Europa merid.

Durch sammetschw^rze Thoraxfleeken ausgezeichnet.
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cT. Thoraxrückeii oliveiibraun , etwas glänzend, mit vier Dorso-

zentralborsten; der Raum an den Seiten hinter der Quernaht und der Flügel-

wurzel ist samnietschwarz gefärbt; Brustseiten hell aschgrau. Schüppchen

ganz blafsgelb, ohne dunklen Saum, mit weifsen Randhaaren. — Kopf:

Gesicht silberweifs, Augen unter den Fühlern nicht genähert, sondern gleicli-

mäfsig nach unten hin verjüngt; Stirne blauschwarz, matt. Fühler schwarz,

drittes Glied kurz, mäfsig zugespitzt, kaum länger als breit. — Hinterleib

glänzend kupferfarbig, schwarz behaart. — Beine nebst allen Hüften blafs-

gelb; Hinterschenkel auf ihrer Oberseite und Spitzenhälfte braunschwarz.

Hinterschienen braun, an der Spitze neben ihren Tarsen schwarzbraun,

Tarsen der übrigen Beine braun. Hinterschieuen 'kräftig, ohne besonders

verdickt zu sein, im übrigen sind Schenkel, Schienen iind Tarsen durch

keinerlei besondere Behaarung ausgezeichnet. Flügel gleichmäfsig sehr

schwach graubräuulich gefärbt, mit parallelen dritten imd vierten Läugs-

adern. — 2 mm lang.

Zwei Männchen aus x\lassio au der italienischen Riviera.

10. magius Lw. d* ? , Stett. ent. Zeitg. VI, 392 taf. I fig. 15 [3Iedeterus]

(1845) Europa centr. et merid., Africa sept.

Fig. 259. .

Campsienemus magius Lw. S. Vorderbein. 24 : 1.
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Mit rötlichg-elbeii Beinen, deren Schenkel \on der ^\'lu•zel an nielir

odei' Aveniger scliwarzbraim verdunkelt sind. Vorderbeine auffallend ver-

ziert: Schenkel dick, auf der Oberseite seiner Wurzelhälfte fein behaart,

auf der Glitte und darüber hinaus lang- und kräftig beborstet: Mittelschienen

dick, auf der Oberseite stark gebogen, auf der Wurzelliälfte seiner Ober-

seite stark und weitläufig beborstet, hinter der Mitte mit einem Haarschopf.

Tarseli zum grofsen Teil schwarzbraun, von sehr ungleicher Länge und

mit phantastischen Verzierungen; s. Fig. 259. auf der ich die fünf ver-

schiedenen Glieder numeriert habe.

Aus Ungarn und Nord-Afrika, Biskra, in meiner Sammlung.

11. m

a

millatus 'Mik cT, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIX, 27. 4 tab. IV

tig. 16—17 (18691 Eiu-opa centr.

Mit ganz schwarzen Beinen, Vorder- und ^littelbeine verziert; s. die

ausführliche Beschreibung bei Mik, meine Bestimmungstabelle und die

beiden Figuren.

Aus Gastein in meiner Samniluna:.

Fig. 260.

Campsicyiiemus mamillahis Mik. $. Vorderbein. 24 : 1.

Fig. 261.

Campsienemus mamillatus'}i.Vs..S- Mittelbein. 21:1.

Europa centr. et sept.12. marginatus Lw. d, N. Beitr. V, 28 (1857)

Beine rotgelb und ganz einfach.

Siehe Loews Beschreibung und meine Bestimmungstabelle.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien und Finnland.



[57] Campsienemus Walk. 91

oxycerus v. Ros. , Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 56 [Dolichopus]

(1840) Europa ceiitr.

Die Besclireiliung ist imzureicliend , das Geschlecht ist auch nicht

augeg-ebeii , auch die Type ist nicht mehr vorhanden. Wir müssen daher

diese Art als undeutbar fallen lassen.

13. paradox US Wahlb.. (")fvers. K. Vet. Akad. Förh. 103 [3Ieäeterus]

(1844) Europa sept.

Beine ganz schwarz, Mittelbeine verziert; Schienen stark verdickt

und beborstet; Metatarsus mit einer lappentormigen Endigung.

• Meine Exemplare fing ich in Norwegen auf dem Hochmoor Dovre

Fjeld, 1000 m hoch.

pedinifer ^leijere = armalus Zett.

Fig. 262.

Campsicnemus paradoxus Wahlb. S- Mittelbein. 24 : 1.

14. pectinulatus Lw. cT ? , Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXIV, 390. 83

(1864) Europa centr.

Mit rotgelben Beinen, Mittelbeine verziert; Mittelschenkel auf ihrer

Unterseite mit sehr kurzen Börstchen, Mittelschienen auf ihrer Unterseite

mit etwas längeren Börstchen gleichmäfsig gekrümmt.

Mir ist diese Art noch nicht begegnet.

Nova Acta CIV. Nr. 2. 13
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lö. ^iicticoniig Zett. d' S , Dipt. Scand. II, (i07. 94 [Dolichopus] (1848)

Europa centr. et sept.

varicornis Lw., Europ. Dipt. 11,301. 163 (1871) ?.

Mit einfacheu Beinen, erstes und zweites Fülilerglied gelb. Die

Farbe der Beine ist sehr schwankend, bei Zetterstedt im wesentliclieu rot-

gelb; Loew beschreibt aiich Exemplare mit schwarzbraun verdunkelten

Vorderschenkeln. Die obige Synonymie ist von Mik 1883 festgestellt.

Aus den Salinen bei Thorn in meiner Sammlang.

16. pH OS eil US Zett. c?, Dipt. Scand. 11, 606. 92 [Dolichopus] (1843)

Europa sept.

Mit rotgelben Beinen, weifsem Gesicht. Mittel- und Hinterbeine ver-

zieii;; beide Schenkel- und Schienenpaare auf der Unterseite lang, aber

sj^ärlich behaart und beborstet.

Auch diese Art kenne ich noch nicht aus Anschauung.

platypus Lw. = pusilliis Meig. (teste Mik).

prodromus Halid. (nee Meig.) = armalus Zett.

prodronms Meig. === scambus Fall.

17. pumilio Zett., Dipt. Scand. II, 606. 93 [Dolichopus] (1843) Eiu'opa sept.

Mit einfachen rotgelben Beinen.

Siehe die Charakteristik in meiner Bestimmungstabelle und bei

Zetterstedt 1. c.

'? puncticornis Zett. teste Loew, N. Beitr. V, 28 (1857).

Loew erwähnt 1. c. eine Zetterstedtsche Art puncticornis.

Wo beschrieben?, lapsus Loewi?

punctipennis Zett. S, Dipt. Scand. VIII, 3091. 86— 87 [Dolic}w2ms]

(1849).

Diese Art ist hier gleichbedeutend mit Ectomus alpinus Halid.

18. pusillus Meig., Syst. Beschr. IV, 65. 11 [Medeterus] (1824) Europa.

platypus Lw., N. Beitr. V, 27 (1857).

Beine schwarz, Vorder- und IMittelbeine verziert; an den Vorderbeinen

sind das vierte und fünfte Tarsenglied breitgedrückt; an den Mittelbeinen

sind die Schienen etwas gebogen und zeigen auf der Unterseite dicht neben

der Basis eine warzenartige Erhöhung, die mit einigen Haaren besetzt ist;

s. Fig. 263 u. 264.

Aus Schlesien, Tirol und Finnland in meiner Sammlung.
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19. scambus Fall., Dipt. Suec. Dolicliop. 19. 26 [Dolichopus] (1823)

Europa centr. et sept.

Fig. 263. Fig. 264.

CampstcnemttspMsiHiwMeig-c?. Vorderbein. 24: 1. Campsicnemns pusillusMeig. S- Mittelbein. 24:

Fig. 26.5. Fig. 266.

Campsienemus scambus F&1\. £. Vorderbein. 24:1. Campsicnemus scambus Fall. ^. Mittelbein. 24:1.

13*
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clavitibius v. Ros., Corresp. Würteuib. landw. W'v. I, öG [DuUrho[mfi\

(1840).

prodromus Meig., Syst. Besclir. IV, 64. 9 [Mcdeterus] (1824).

Mit roten Beinen, Mittelschenkel nnd alle Tarsen scliwarzbrauu.

Vorder- und Mittelscheukel verziert; Mittelsclienkel stark \erdickt und

beborstet; s. Fig. 265 u. 266.

20. simplicissimus Strbl. cfi , R. 8oe. Espan. Hist. Nat. III, 323 (1906)

Hispania.

Kleine Art mit rotgelben, ganz einfachen Beinen; s. die Beschreibung

bei Strobl 1. c. und die Charakteristik in meiner Bestimmungstabelle.

ThalhaniDieri Strbl. = lunbripennis Lw. sec. typ.

21. umbripennis Lw. o" ? , N. Beitr. IV, 47. 40 (1856)

Europa centr. et merid.

Thamammeri Strbl., Wien. eut. Zeitg. XI, 106 (1892).

var. hispanicus Strbl., Wien. ent. Zeitg. XVIII, 128. 91 (1899).

I

Fig. 267.

Campsicnemiis itmfiyyjejiwis Lw. S- Mittelbein. 24: 1.
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Icli habe die Stroblsche Tjqje von Thalhammeri gesehen und das

Mittelbein hier abgebildet; ich finde keine Unterschiede von umhripennis.

Xacli Strobl sollen die Unterschiede bestehen in den etwas helleren grauen

Flügeln, der starken Krümmung der Mittelsehienen und in der nicht blauen,

sondern schwarzbraunen Stirn. Die etwas hellere Flügelfärbung und die

Krümmung der Schiene halte ich nur für ein Zeichen von Unreife; bei der

eingedrückten Stirne ist die Angabe der Färbung sehr schwierig und die

blaue Farbe tritt naturgemäfs nicht hervor. Die Länge aller Beine, ihrer

einzelneu Teile nebst ihrer Beborstung ist die gleiche.^

varicornis Lw. ^ picticornis Zett.

22. variiies Lw. cT ? , N. Beitr. VI, 13. 2 (1859) Europa centr. et nierid.

Fig. 268.

Campsienemus varipes Lw. $. Vorderbein. 24 : 1.

•S. Mit hell und dunkel gefärbten Beinen. Mittel- und Vorderbeine

durch mäfsig lange Behaarung ausgezeichnet, alle Hüften und Gelenke schwarz;

alle Schenkel bis auf die Spitze schwarz, Hinterschienen bis auf die Wurzel

gelb; Tarsen bis auf die fast ganz gelben Metatarsen schwarz; alle Tarsen

der Vorder- und Mittelbeine mäfsig lang zweiseitig bewimpert. Vordermeta-

tarsus so lang wie die beiden folgenden, Mitteltarsen so lang wie die folgenden

vier Grlieder zusammen, Hintermetatarsus so lang wie das nächste Glied.

Loew hat nur das Weibchen beschrieben, das wegen seiner charakte-

ristischen Beinfärbung zugehörige Männchen besitze ich aus Vallombrosa, Italien.
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Bestimmuiigstabelle.

Männchen.

1. Arten, deren Vordersehenkel, Schienen und Tarsen durch Form oder Behaarung

ausgezeichnet sind 2.

— Arten, deren Mittelschenkel, Schienen und Tarsen durch Form oder Behaarung

ausgezeichnet sind 5.

— Arten, bei denen Vorder- und Mittelbeine gleichzeitig verziert sind 12.

— Arten mit ganz einfach geformten Beinen oder mit vereinzelter schwacher Behaarung

auf Schenkeln, Schienen oder Tarsen 16.

2. Gesicht goldgelb; Fühler schwarz 3.

— Gesieht weifs: Fühler schwarz, erstes Glied gelb 4.

3. Beine rötlichgelb, Schenkel auf der Wurzelhälfte schwarz. Vorderschenkel und

Vorderschienen stark verdickt, auf ihrer Oberseite beborstet und behaart. Vorder-

tarsen von sehr verschiedener Länge und mit verschiedenartigen Anhängen und

Borsten magius Lw. S.

— Beine rötlichgelb, Vorderschenkel oberseits gebräunt, schlank, auf der Unterseite

an ihrer Basis mit langen hellen Haaren. Vordersehienen schwarzbraun, etwas

gebogen, mit sehr zarten hellen Haaren auf der Oberseite, sonst kahl. Tarsen

schwarz, die vier letzten Glieder stark verkürzt und oberseits behaart

iilipes Lw. S.

4. Beine rötlichgelb. Vorder- und Mittelschenkel an der Basis und auf der Oberseite

mit den Tarsen schwärzlichbraun ; Vorderschenkel im zweiten Drittel ihrer Ober-

seite mit einem längeren Haare; Vorderschienen gelb, oberseits lang und rauh

behaart. Tarsen von sehr verschiedener Länge: erstes Glied sehr kurz, mit

langem bandförmigen, behaarten Anhang, letztes Glied am längsten, nackt

compeditus Lw. <?.

5. Beine ganz schwarzbraun 6.

— Beine rotgelb, nur einzelne Teile gebräunt 7.

6. Gesicht gelb, Schüppchen mit dunklen Wimpern; Mittelschienen stark verdickt

und beborstet; das erste Glied der Mitteltarsen mit einem lappenförmigen Anhang,

die vier anderen Glieder untereinander gleichlang paradoxus Whlh. $.

— Gesicht gelb. Hintersehenkel unterseits kräftig borstlich bewimpert; Mittelschenkel

etwas verdickt, an der Spitze dünn, auf der Mitte der Unterseite etwas struppig

beborstet. Mittelschiene ein wenig keulförmig verdickt, unterseits und auf der

Endhälfte der Oberseite ebenfalls beborstet. Metatarsus kurz, erheblich kürzer

als das zweite Glied curvipes Fall. var.

— Gesicht weifs. Schüppchen mit weifsen Wimpern. Beine lang; Mittelschenkel

auf der Unterseite weitläufig kammartig beborstet; Mittelschiene etwas gebogen,

auf der Unterseite mit gleichlangen kurzen Börstchen, auf der Endhälfte der

Oberseite mit verschiedenen Einzelborsten. Metatarsus kurz, nur halb so lang

wie das zweite Glied. Flügel am Vorderrande und der Spitze deutlich etwas

stärker gebräunt unibripennis Lw. S.

7. Gesicht ockergelb bis goldgelb 8.
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— Gesicht weils. Beine rotgelb, Tarsen braun. Mittelsehenkel nebst Schienen,

Hinterschenkel nebst Schienen auf der Unterseite lang und weitläufig behaart

und beborstet pilosellus Zett. S.

8. Hinterschenkel auf der Unterseite mit einer Reihe von Borsten 9.

— Hinterschenkel auf der Unterseite ganz nackt 10.

9. Hinterschenkelborsten sehr kräftig und deutlich, Hinterschienen unten nackt.

Mittelschenkel etwas verdickt, an der Spitze dünn, auf der Mitte der Unterseite

etwas struppig beborstet. Mittelschienen etwas keulförmig verdickt, unterseits

und auf der Endhälfte der Oberseite ebenfalls beborstet. Metatarsus kurz, er-

heblich kürzer als das zweite Glied curvipes Fall. <S.

— Hinterscbenkelborsten nur zart, aber deutlich, Hinterschienen unten fein bewimpert.

Beine bräunlichgelb, Oberseite der Vordersehenkel, Spitze der Schienen und die

Tarsen schwärzlich. Mittelschenkel unten auf der Mitte mit einer Reihe längerer

Borsten, in der Nähe der Spitze mit einem Schlitz, Mittelschienen an ihrer Basis

mit einer korrespondierenden Erhöhung, unten mit einer Reihe von ungefähr acht,

oberseits auf der Mitte mit drei Borsten; Metatarsus lang und dünn, nicht ganz

so lang wie die übrigen vier Glieder zusammen dasycnemus Lw. $.

10. Metatarsus der Mittelbeine erheblich länger als das zweite Glied 11.

— Metatarsus der Mittelbeine nur etwa halb so lang als das zweite Glied. Beine

rotgelb, Tarsen braun. Mittelschenkel auf der Unterseite mit einer unterbrochenen

Reihe von Borsten; Mittelschienen gebräunt, etwas gebogen, mit vereinzelten

kammartig gestellten Borsten auf der Ober- wie Unterseite loripes Halid. S.

11. Mittelschenkel auf der Unterseite der ganzen Länge nach dicht kammartig beborstet;

Mittelschienen auf der ganzen Länge der Unterseite weitläufig kammartig beborstet

und mit mehreren Einzelborsten auf der Oberseite armatus Zett. S.

— Mittelschenkel auf der ganzen Länge der Unterseite mit äulserst kurzen kamm-
artig gereihten Börstehen. Mittelschienen auf ihrer ganzen Unterseite mit sehr

kurzen, schwer wahrnehmbaren Börstchen besetzt; auf der Oberseite und Wurzelhälfte

stehen 6—7 steife, gerade abstehende, nicht zugespitzte Borsten peötinulatus Lw. S.

12. Beine ganz schwarz, oder wenigstens die Sehenkel alle schwarz 13.

— Beine rotgelb 15.

13. Beine ganz schwarz, Hinterschenkel behaart oder beborstet 14.

— Beine schwarz, Kniespitzen, -< der Hinterschienen und alle Metatarsen gelb.

Hintersehenkel unten ganz nackt. Vorderbeine an der Schienenspitze und die

vier letzten Tarsenglieder sehr zart behaart. Tarsen der Mittelbeine zart bewimpert,

das zweite Glied verkürzt. Gesicht schneeweils varipes Lw, 8.

14. Gesiebt oben weifs. unten rotbraun. Vorderschenkel verdickt, unten mit längerer

Borstenreihe; Vorderschiene verdickt, unten lang behaart und auf der Mitte der

Oberseite mit einer Einzelborste; alle Tarsen einseitig bis zweiseitig zottig behaart,

zweites, drittes und viertes Glied etwas verbreitert. Mittelschenkel verdickt,

unten hinter der Mitte mit kurz behaartem Höcker; Mittelschienen verdickt,

gebogen und entsprechend dem Schenkelhöcker eingedrückt, auf der Oberseite lang

beborstet und hinter der Mitte mit einer Einzelborste. Metatarsus an der Wurzel
hakenförmig gebildet, auf der Oberseite dicht behaart, kürzer als das zweite Glied; alle

Tarsen schwach verdickt. Hinterschenkel unten fein zottig l)ehaart mamillatus Mik S.
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— Gesicht sammetsehwarz. Vorderselienkel an der Wurzelhiilfte etwas verdickt,

viertes und fUnftes Tarsenglied der Vorderbeine verbreitert. Mittelsclienkel etwas

verdickt. Mittelschiene schlank, gebogen, mit einer behaarten Anschwellung an der

Wurzel; Metatarsus fast so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen. Hinter-

schenkel unten auf der Spitzenhälfte mit 6—7 längeren Borsten ^n<.S(7ZMS Meig. 6.

15. Gesicht oben braun, unten silberweifs. Metatarsus der Vorderbeine beiderseits

fein gewimpert, die übrigen Glieder etwas kürzer bewimpert. Metatarsus der

Mittelbeine sehr lang, reichlich so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen,

beiderseits lang behaart, zweites und drittes Glied etwas verbreitert und beider-

seits kürzer behaart. Hinterschenkel auf der Unterseite nackt crinitarsis Strbl. i.

— Gesicht ockergelb. Beine rotgelb, Mittelschiene nebst Tarsen, sowie die End-

glieder der übrigen Tarsen schwarz. Vorderbeine: Schenkel unten mit Unter-

brechung in der Reihe beborstet oder behaart; Schiene etwas gebogen, auf der

Endbälfte der Unterseite lang beborstet und mit einer Einzelborste auf der Mitte

der Oberseite. Mittelbeine: Schenkel unten weitläufig, an der Spitze dichter kurz

kammartig beborstet; Schiene keulförmig verdickt und etwas gebogen, unten sehr

kurz kammartig, auf der Oberseite in zwei Reihen lang beborstet; Metatarsus

kurz, mit lappenförmigem verzierten Anhang, zweites Tarsenglied lang, dünn,

bewimpert, so lang wie die drei folgenden Glieder zusammen. Hintersehenkel

unten nackt scambus Fall. 8.

16. Fühler ganz schwarz 17.

— Fühler schwarz, erstes und zweites Glied gelb. Gesicht blafsgelb. Beine mit

Vorderhüften rotgelb, Tarsenendglieder schwärzlich. Sehenkel und Schienen ohne

besondere Beborstung picticornis Zett. 6.

17. Gesichtsfarbe weils bis gelb 18.

— Gesichtsfarbe verdunkelt. Beine mit Vorderhüften rotgelb, alle Schenkelglieder

und Tarsen schwarz. Hinterschenkel auf der Unterseite zart und weitläufig-

behaart pumilio Zett. S.

18. Thoraxrücken von gewöhnlicher olivenbrauner Färbung; Schüppchen mit dunklen

Wimpern ^ 19.

— Thoraxrücken olivenbraun, beiderseits hinter der Quernaht mit einem grolsen

sammetschwarzen Seitenfleeken. Schüppchen weils bewimpert. Beine mit allen

Hüften hellgelbrot, Hinterschenkel an der Spitzenhälfte der Oberseite deutlich

schwarz gestreift; Hinterschienen nebst deren Tarsen schwarzbraun, im übrigen

sind die Beine ganz einfach. Gesieht silberweils maculatus n. sp. $.

19. Beine rot bis rotbraun, Schenkel vielfach heller. Vorderschenkel auf der Wurzel-

** hälfte verdickt, Hüften verdunkelt, Vordertarsen oberseits zart bewimpert. Vorder-

metatarsus so lang wie das zweite und dritte Glied zusammen; Hintermetatarsus

so lang wie das zweite Glied lumbatus Lw. S.

— Beine mit den Vorderhüften rotgelb. Mittelschenkel an der Spitze der Unterseite mit

einer Reihe längerer Haare. Vordermetatarsus so lang wie die drei folgenden Glieder

zusammen. Hintermetatarsus etwas kürzer als das zweite Glied. Gesicht weifs. Flügel

am Vorderrande dunkler gesäumt, desgleichen die äufsere Querader marginatus Lw. S.

— Beine mit den Vorderhüften rotgelb, Vorderschenknl nicht verdickt; keinerlei

auffällige Behaarung simplicissimus Strbl. <?.
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Weibchen. '

»

1. Beine ganz schwarz oder Sehenkel mindestens bis zur Mitte schwarz 2.

— Beine ganz oder überwiegend rotgelb bis rotbraun 5.

2. Schenkel bis zur Mitte schwarz. Wimpern der Deckschüppehen weils. Gesicht

weilsgrau magius Lw. ?.

— Beine ganz schwarz, Schüppchen schwarz bewimpert 3.

3. Flügel lang und sehmal, auf der Spitzenhälfte dunkler als an der Basis. Beine

sehr schlank. Gesicht grau, unten weifsgelb umbripennis Lw. 2.

— Flügel nicht besonders lang und nur gleichmäfsig getrübt. Beine von gewöhn-

licher Dicke 4.

4. Gesieht dunkel braungelb. Kniee gelbbraun. Flügel rauchgrau paradoxus Wahlb. ?.

— Gesieht grau, unten gelb. Flügel blalsgrau pusillus Meig. S.

5. Thoraxrücken olivenbraun, mit zwei sammetschwarzen Seitenflecken. Gesicht weifs.

Schüppchen weils bewimpert maculatus n. sp. ?.

'— Thoraxrücken ohne sammetschwarze Flecken. Schüppchen schwarz bewimpert 6.

6. Fühler schwarz, erstes Glied auf der Unterseite gelb. Gesicht grau. Beine rot-

gelb. Schenkel an der äulsersten Wurzel braun compeditus Lw. ?.

— Fühler schwarz, erstes und zweites Glied gelb. Gesicht blalsgelb picticornis Zett. ?.

— Fühler ganz schwarz .7.

7. Gesicht weifs 8.

— Gesicht grau, unten an der Spitze gelb 9.

— Gesieht braun, unten silberglänzend erinitarsis Strbl. ?.

— Gesicht braun, unten ockergelb 10.

8. Vorderschenkel schwarzbraun, Spitze gelb lumbatus Lw. ?.

— Vorderschenkel wie gewöhnlich rotgelb filipes Lw. ?, simpUcissimus Strbl. 2.

9. Alle Hüften schwarzgrau curvipes Fall. 2.

— Vorderhtiften rotgelb armatus Zett. 2, loripes Halid. 2.

10. Grölsere Art scambv^ Fall. 2.

11. Kleinere Art puniilio Zett. 2.

Eclomus, Subgeniis von Campsicnefnus Walk.

Mik, Dipt. Unters. (1878). 8. X.

jMik hat die Art Medeterus alpinus Halid. von Campsienemus ab-

getrennt und vorstehende Gattung darauf gegründet; er gibt eine Reihe

von Unterschieden an:

1. das vollständige Fehlen der Akrostikalbörstchen

;

2. das dritte FUhlerglied kürzer als gewöhnlich;

3. die Flügel des cT an der Basis stark keilförmig verschmälert,

Flügellappen unansehnlich;

XoTa Acta CIV. Xr. 2. 14
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4. die Divergenz der dritten uud vierten Längsadern;

5. das beim cf tiefer lierabgehende Untergesiclit;

6. am Schildrande nur zwei Nebenbörstclien anstatt vier.

Wollen wir in eine Würdigung dieser Gattung eintreten, so wird es

zweckmälsig sein, die angegebenen, von Campsienemus unterscheidenden

Merkmale der Gattung Edomus einer kurzen Bes2)rechung und Vergleichung

zu unterziehen. Meine Beobachtungen an den einzelnen Arten gebe ich

auf Grund mikroskopischer Untersuchungen bei 48facher Vergröfserung

:

ad. 1. Ko^^arz hat bei Chai'akterisierung der Gattung Campsienemus,

Wiener ent. Zeitg. (1884), mit Bezug auf das Vorkommen der Akrostikal-

börstchen angegeben, letztere seien nicht deutlich zweireihig. Ich finde

nur bei wenigen Arten überhaupt zwei Reihen, meistens sieht man nur

eine, sehr weitläufig und unregelmäi'sig stehende Reihe, ganz fehlend sind

sie bei den Arten niarginatus Lw., loripes Halid. und erinitarsis

Strobl. Mit diesen drei Arten teilt also Eetomus alpin us die Borsten-

losigkeit der ^Mittellinie des Thoraxrückens, es kann daher dies Merkmal

nicht als unterscheidend genannt werden. ^

ad. 2. Das dritte Fühlerglied hat bei den meisten Ai'ten eine etwas

länglich dreieckige Form, bei der die Länge etwas gröfser ist als die

Breite und bis zur doppelten Breite hinansteigt. Zu den Arten, deren

drittes Fühlerglied kurz (nicht länger oder kürzer als breit), sind zu rechnen

die Arten: marginatus Lw., maculai its Beck., paradoxus Wahlb. und

mam Hiatus Mik. Es dürfte sehr schwierig sein, zwischen der Fühler-

länge von Eetomus alpinus und der genannter Arten einen greifbaren Unter-

schied herauszufinden.

ad. 3. Die Flügel von den Campsienemus- kxitw sind in der Regel

nicht keilförmig, wenn auch schmal; eine Ausnahme macht umhripennis
Lw., die hierin der Art alpinus fast gleichkommt.

ad. 4. Das Merkmal der Divergenz der dritten und vierten Längs-

adern ist allerdings bei den Campsienemus -Pij:tt\i nicht vorhanden; auch bei

dem ? von alpinus ist es, wenn auch nicht in gleichem Mafse, bemerkbar.

ad. 5. Das tiefer, bis zum Unterraude der Augen und darüber

hinaus, hinabreichende Gesicht ist der Ai't Eetomus cdpinus nicht allein

eigen, denn bei margi itatus Lw., erinitarsis Strbl. und magius Lw.

kommt es in gleicher Weise vor.

ad. 6. Mik spricht von nur zwei Nebenbörstclien am Schildchen

anstatt deren vier und meint, etwas ähnliches komme nur noch bei umhri-

pennis Lw. vor. Eine Untersuchung aller Arten ergibt nun, dafs das
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Vorkommen der Nebenbürstchen nicht konstant ist. In der Regel ist die

Beborstung so wie bei Fig. a gezeichnet: zwischen den beiden Aveit aus-

einander stehenden Hauptborsten, und zwar an der Spitze des Schildcheiis

stehen zwei zarte Härchen, desgleichen zwei weitere neben den Hauptborsten

auf der anderen Seite. Dann kommt bei drei Arten, und zwar bei loripes

Halid., paradoxus Wahlb. und scambus die Form der Fig. b vor mit

sechs Nebenbürstchen. Eine dritte Form sehen wir in Fig. c mit nur zwei

Nebenbörstchen; solche Form sehen wir bei iimbriperinis, bei der die

Hanptborsten ausnahmsweise sehr nahe aneinander gerückt sind, soAvie bei

maculatus Beck., die hierin vollständig mit Ectomus alpinus zusammenfällt.

Es ist hiernach auch nicht möglich, die Schildbewehrung als unterscheidendes

Merkmal zAAischen Ectomus und Campsienemus heranzuziehen.

Aas diesen vergleichenden Untersuchungen ersehen wir, dafs die von

Mik zur Aufstellung seiner Gattung angegebenen sechs Unterscheidungs-

merkmale bis auf eins versagen; es bleibt nur als Unterschied die Divergenz

der dritten und vierten Längsadern vielleicht in Verbindung mit der Färbung

der Flügelfläche; da auch Habitus, Beborstung und Körperfarbe die gleichen

sind wie bei Campsienemus, so können wir der Gattung Ectomus höchstens

den Wert einer Untergattung zubilligen.

Es tritt nun noch die Frage auf, ob und welche Synonymie wir der

Art alp>inus beigesellen können. Im Katalog ist Dolichopus pmnctipennis

Zett. ¥ angeführt. Meiner Ansicht nach treten hier aber noch zwei andere

Arten als synonyme hinzu: die von Bohemann und Raddatz beschriebene

Art pictipennis und guttip)ennis Zett. Die Beschreibungen lassen

meiner Ansicht nach gar keinen Zweifel übrig, dafs pictipennis Bohem mit

alpinuf Halid. zusammenfällt: die Körperfarbe, Glanz der Stirn und die

Kürze des dritten Fühlergliedes, Gesichtsfarbe, Bein- und Flügelfärbung

sind die gleichen; nur die Divergenz der Flügeladern wird weder von

Bohemann noch von Zetterstedt erwähnt, was wohl dem Umstände zu-

zuschreiben ist , dafs beide nur das Weibchen beschreiben , bei dem diese

Divergenz weniger zum Ausdruck gelangt; aber Raddatz, Stett. ent. Zeitg.

1851, beschreibt das o' sehr deutlich und kenntlich, übereinstimmend mit

14*
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Haliday. — Audi die Art guttipevnis Zett. ? ist so kenntlich beschrieben,

dafs Zweifel an der Übereinstimmung- mit alpinus nicht autstei<>en. Etwas

anderes ist es aber mit der im Katalo<>-e geuaunti^n ^Juiutijieitrn's Zett.

Zetterstedt beschreibt seine Art mit einer mattgrau bestäubten Stirn, was

durchaus nicht mit der glänzend stahlblauen Stirn von alpinus stimmt,

dann sind die Flügel gleichmälsig getrübt, nicht ileckenartig ; die Flügel-

beule ist etwas gebräunt. Alles dies deutet darauf hin, dafs hier wohl ein

anderer Cantpsicneiiius vorliegt, jedenfalls müssen wir vor diese Synonymie

ein grofses Fragezeichen setzen.

Somit wird die Synonymie für alpimis Halid. die folgende sein:

Ectomus alpinus Halid. cT?, Elntomol. Mag. I, 163 [Medeterus] (1878);

Mik, Dipt. Unters. 8. X. (1878) Europa centr. et sept.

guttipenms Zett. ?, Dipt. Scand. XII, 4637. 87— 88 [DoUchopus] (1855).

picHpennis Bohem. ? , Kongl. Vetensk. Akad. Haudl. 193 [Medeterus] (1857 ).

pictipennis Eadd. cf ? , Stett. ent. Zeitg. XXXIV, 323. 1 {Ccmvpsicnenms] (1873).

?punctipenms Zett. ?, Dipt. Scand. VIII, 3091. 86— 87 [DoUchopus] (1843).

Angesichts der guten Beschreibungen von Haliday, Raddatz und Mik,

der auch eine Flügelzeichnung bringt, erübrigt es sich meinerseits, der

Beschreibung noch weitere Worte zu widmen.

atomus Zett. ? , Dipt. Scand. VIII, 3094. 87—88 [DoUchopus] (1849) Suecia.

Im Katalog hat mau diese Art als fragliches Synonym von alpinus

behandelt. Jedenfalls wird es ein Campsienemus-Weibchen sein; welcher

Art es angehört, wird ohne Typenvergleichimg nach der Beschreibung allein

nicht möglich sein; dafür, dafs diese Art auch zum Subgenus Ectomus

gehöre, liegen meiner Ansicht nach keinerlei Anzeichen vor. Siehe meine

Ausführungen bei Campsienemus.

guttipenms Zett. ? = alpinus Halid.

pictipennis Bohem. ? = alpinus Halid.

punctipennis Zett. ? = ? alpiinus Halid.
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Synipycmis.

Loew, N. ßeitr. V,42 (1857); Kowarz, Wien. ent. Zeitg. VIII, 175— 185 (1889).

Sympicnus Aldr. [lapsus?], Kansas Univ. Sc. Bull. I, 83 (1902).

Gattungscliarakter.

Mittelgrofse bis kleine, metallisch gefärbte Arten. Kopf von vorne

geseheii kreisförmig-. Augen unter den Fühlern stark genähert, mitunter

sich kurz berührend; Gesicht bei dem ? etwas breiter. Fühler kurz, das

erste Glied nackt, das zweite querliegend, das dritte meist dreieckig zu-

gespitzt oder stumpf abgerundet, deutlich pubeszent, »kaum länger als an

der Wurzel breit, mit deutlich dorsaler mikroskopisch pubeszeuter Borste;

Taster und Rüssel klein, letzterer beim ? mehr hervortretend. Hinterkopf

konvex. Thoraxrücken meist braun bestäubt, mit sechs deutlichen Dorso-

zentralborsten, Akrostikalbörstchen undeutlich ein- bis zweireihig. Schildchen

nur mit zwei starken Seitenborsten. Hinterleib mit sechs vollständigen

Ringen. Hypopyg klein, kappenförmig, mit wenig vortretenden, nach vorn

gestreckten Organen. Beine lang und schlank; beim Männchen sind die

Hintertarsen , und zwar am dritten und vierten Gliede der Regel nach, sei

es durch etwas andere Form oder meist durch charakteristische Beborstung,

ausgezeichnet; die Yordertarsen sind meist ein w^nig kürzer als die zugehörige

Schiene. — Flügel lang; die dritten und vierten Längsadern meist parallel

im letzteren Falle ist die vierte zur dritten ein wenig aufgebogen; die vierte

endigt entweder vor der Flügelspitze oder höchstens an derselben; die

hintere Querader auf der J"'lügelmitte ist vom hinteren Flügelrande ziemlich

weit entfernt.

Register der Si/nipi/cnus-Arten mit Synonymen,
knrzer Charakteristik und Figuren.

(Alphabetisch geordnet.)

1. aeneicoxa Meig., Syst. Beschr. IV, 57. 26 [Forphyrops] (1824) Europa.

brevicornis Zett., Dipt. Scand. II, 608. 89 [Dolichopus] (1843).

nigrüibialis Zett. , Dipt. Scand. XII, 4638. 89— 90 [Dolichopus]

(1855).

pulicarius Fall. p. p., Dipt. Suec. Dolichop. 20. 28 [Dolicho^ms] (1823).

Eine hellbeinige Art. Kopf und Thoraxfärbung bieten bei fast allen

Arten keinerlei hervorspringende Unterscheidungsmerkmale. Schwinger gelb,
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Schüppchen schwarzbraun bewimpert (Kowarz r<pricht von hellen Wimpern,

was ich nicht bestätigt gefunden habe). Die Hintertarsen sind einfach

gestaltet, jedoch sieht man beim cT au dem dritten und vierten Gliede auf

der inneren Seite (dem anderen Beine zugewandt) einige weitläutig kamm-
artig gestellte Börstchen (s. Fig. 269). Kowarz spricht von der Hinterseite

des dritten und vierten Gliedes. Ich kann mich mit dieser Ausdrucksweise

nicht einverstanden erklären, die hintere Seite der Tarsen würde meiner

Auffassung nach mit der oberen Seite gleichbedeutend sein, man m.üfste

sonst die Borstenverzierung der Tarsen in der Seitenansicht des Tieres

sehen können, was aber nicht der Fall ist; man sieht sie nur, wenn man
das Tier von oben betrachtet. AVas ich hier sage, gilt auch von den übrigen

Arten, mit Ausnahme von spiculatus Gerst. und 'pugiopes Beck., bei denen

der Dorn auf der oberen Seite zu sehen ist. Der Hintermetatarsus ist

deutlich länger als das zweite Glied, alle Glieder gruppieren sich in ab-

nehmender Länge; siehe im übrigen Kowarzs Beschreibung, Wien. ent. Zeitg.

VIII, 181. 6 (1889).

Meine Exemplare stammen aus Schlesien und Norwegen.

Fig. 269.

Sympycnus aeneicoxa Meig. S- Hintertarsen. 36 : 1.

2. annulipes Meig. cT ? , Syst. Beschr. IV, 56. 25 [Porphyrops] (1824)

Europa.

cinerellus Zett., Ins. Läpp. Dipt. 706. 5 [Chrysotus] (1838).

pulicarius Fall. p. p., Dipt. Suec. Dolichop. 20. 28 [DoUchopus] (1823).

Siehe die gute und ausführliche Beschreibung bei Kowarz, Wien,

ent. Zeitg. VIII, 179. 4 (1889) und meine beiden Figuren der Hintertarsen

und des Hy]^)opygs: die äufseren Anhänge sind lamellenförmig, kurz, etwas

behaart, gelblich mit schwarzer Spitze; die inneren sind nackt, ganz blafs-

gelb, die Penisscheide lang und sehr dünn. Kowarz sagt vom Hinter-

metatarsus, an seiner Basis stehe bisweilen ein längeres Börstchen; ich

finde, dafs regelmäfsig 1—2 längere Haare dort stehen, die bisweilen zu-

sammengeschlossen den Eindruck eines einzigen Haares macheu, mitunter

mag auch nur eiu einziges Haar gewachsen sein. Die einzelnen Tarsen-

glieder nehmen an Länge ganz regelmäfsig ab.
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^Meine Exemplare stammen aus Deutschland, Skandinavien, aus dem

Kaukasus und von den Kanarischen Inseln.

Fig. 270.

Sympycnus annulipes Meig. ^.

Hypopyg. 36:1.

Fig. 271.

Sympycnus annulipes Meig. J- Hintertarsen. 3(i : 1.

o. hyachydactylus Kow. cT, Wien. ent. Zeitg. VIII, 177. 1 (1889)

Europa centr.

pulhäus Kow., Wien. ent. Zeitg. VIII, 178. 3 (1889).

Fig. 272.

Sympycnus brachydactylus Kow. (J. Hintertarsen. 36 : t.

Fig. 273.

Symp. braehyd. Kow. S- Vordertarsen.

36 : 1.

Icli habe es zuerst nicht glauben wollen, dafs diese beiden von

Kowarz zur selben Zeit beschriebenen Arten gleich seien; aber nachdem

icli die Vorder und Hintertarsen unter dem Mikroskop gezeichnet und

untersucht hatte, fand ich durchweg Übereinstimmung. Kowarz hat Unter-

schiede hervorgehoben in der Farbe der Bewimperung der Schüppchen.

hrichydadylus soll weil'se Wimpern haben; ich finde, dafs diese an meiner

Type zum allergröfsten Teile schwarz sind, wie Kowarz bei puUatus angibt.

Die fli'ei mittleren Glieder der Vordertarsen sind in seinen beiden Arten gleicli-

artig kurz, nicht von abnehmender Länge, wie Kowarz bei pullatus gesehen

haben will; die einzelnen Glieder haben die doppelte Breite zur Länge;
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kleine Abweichungen in den Längenverhältnissen lassen sich hier und da

feststellen, aber ich finde nicht, dafs diese Abweichungen über das zulässige

^[al's individueller Verschiedenheit hinausgehen, die man vielfach zu beobachten

Gelegenheit hat. A^is den Beschreibungen sind sonst Unterschiede nicht

weiter anzuführen. Hinsichtlich der Farbe der Wimpernhaare an den

Schüppchen bemerke ich, dafs ich diese stets bei Betrachtung des Tieres

von vorne nach hinten angebe, da andere Betrachtungsweisen vielfach den

Anschein einer anderen Färbung erwecken. Die Art raufs brachydactylus heifsen.

brevicornis Zett. = aeneicoxa Meig.

4. brevimanus Lw., N. Beitr. V, 43 (1857) Europa centr.

plantaris Gerst. d' 2 , Stett. ent. Zeitg. XXV, 148. 3 (1864).

Auch ohne die Loewschen Typen gesehen zu haben, hielt ich die

Ähnlichkeit der Loewschen Ait mit plantaris Gerst. für so grofs, dafs ich

die stärksten Bedenken trug, beide Arten als selbständige anzusehen. Ger-

stäcker sagt in seiner ausführlichen guten Beschreibung, dafs seine Art dem

Fig. 274. Fig. 275.

Sympycnus brevimanus Lw. <$. Hintertarsen. 36:1. Symp. brevimanus Lyf.(^. Vordertarsen.

.36 : 1.

brevimanus Lw. sehr nahe stünde, er gibt aber weiter keine Unterschiede

an; auch ich konnte bei Vergleichung von plantaris mit Loews Beschreibung

von brevimanus nur einen einzigen Punkt auffinden, der eine Abweichung

andeutete. Während nämlich Loew schreibt, dafs das erste Glied der Hinter-

füfse ein klein wenig kürzer sei als das zw^eite, spricht Gerstäcker von dem

Metatarsus der Hinterbeine, der deutlich länger sei als das zweite Glied.

Um hierüber Klarheit zu erlangen, bat ich meinen Freund Oldenberg in

Berlin mit Bezug auf die von mir vermutete Synonymie und speziell über

die Längenverhältnisse der Hintertarsen durch Vergleichung mit der Loew-

schen Type Untersuchungen anzustellen. Das Endergebnis derselben war

die Feststellung, dafs Gerstäcker richtig beobachtet und dafs die Loew^sche

Type keine Abweichung von plantaris Gerst. darbietet, im speziellen, dafs

die Längenverhältnisse der Tarsenglieder die gleichen sind. Später habe

ich dann selbst auch noch die Loewsche Tjqje sehen können und kann nur

dem beipflichten, was Oldenberg mir darüber mitgeteilt hatte.
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Aus Grastein in meiner Sammlung.

Anmerkung". Die Ähnlichkeit der Hintertarsen mit denen der Art

hrachydactylus Kow. ist recht erlieblich.

cinerelhis Zett. ^ annuUpes Meig.

5. cirrhipes Walk, d' ? , Ins. Biit. Dipt. 1,214. 11 [Porphyrops] (1851)

Europa centr.

Eine schwarzbeinige Hoch geh irgsart mit dunklen Schwingern, durch

die Verzierung des dritten Tarsengliedes.dcr Hinterbeine mit einem gekräuselten

Haarschopf und am vierten Gliede mit einigen steifen Börstchen ausgezeichnet

und mit keiner anderen Art zu verwecliseln. Siehe die Beschreibungen bei

Walker und Kowarz.

Meine Exemplare stammen aus Gastein, Andermatt, Zermatt und

vom Furka-Pass.

Fig. 276.

Sympycmts cirrhipes Walk. (J. Hintertarsen. 36 : 1.

6. hispidus Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 191 (1908) Ins. Madeira.

Eine Art mit gelben Beinen, bei" der auch alle Hüften kaum etwas

verdunkelt sind. Hintertarsen ganz einfach, aber im ganzen etwas rauh

behaart: Tarsenglieder an Länge allmählich abnehmend und gelbbräuiilich

verdunkelt. Wimpern der Deckschüppclien schwarz.

Fig. 277.

Sympycnus hispidus Beck. cJ. Hintertarsen. S6 : 1.

7. imperfectus n. sp. cT'.

cf . Thoraxrückeu metallisch grün, glänzend, schwach weifslich bereift.

Schüppchen und Schwinger blafsgelb, erstere weifs bewimpert. - Kopf: Stirne

metallisch schwach glänzend; Gesicht von der Bieite des dritten

Nova .\eta CIV. Xr. 2. 15
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Fühleroliedes, sclmeeweifs, Taster weil'sg'elb. Fühler schwarz, drittes Glied

kurz, dreieckig-, mit ziemlich dicker dorsaler ]-?orste. Backciiljart Aveils. —
Hinterleib duakel blaugrün, schwarz behaart. Hypopyg klein, kappenförmig,

deutlich schwarz behaart, mit zwei mäfsig- langen dunklen schmalen be-

haarten Lamellen. Beine nebst allen Hüften gelb, Hintertarsen bräunlich.

Schenkel kräftig, auf der Unterseite kaum oder nur sehr zart behaart, immer-

hin verdichtet sich diese Behaarung an der Spitze zu einem schwachen

Schopf an den Hinter- und Mittelschenkeln. Die Schienen zeigen eine

deutliche Beborstung. Hintertarsen einfach, in abnehmender Länge wie bei

hispiäus Beck. Flügel mit zarter brauugrauer Trübung. Dritte und vierte

Längsadern an der Spitze parallel; nicht ganz 4 mm lang.

1 cT aus Ungarn, Strafska. 24. VH. Sammlung des Ungar. Nat.-

Muse'ums.

nigritibialis Zett. ^ aeneicoxa Meig.

plantaris Gerst. = hrevimanus Lw.

8. xjugion ipes Beck, cf ? , Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 45 (1908) [emeud.

pngiopes] Ins. Canar.

Fig. 278.

Sympycnus pugionipes Beck. cj. Hintertarsen. 36 : 1.

Eine charakteristische Art. Schüppchen schwarz bewimpert. Hinter-

leib an den ersten Ringen durchscheinend gelb. Beine gelb; Hinterschenkel

auf der Oberseite und Hinterschienen an der Spitze braunschwärzlich.

Hintertarsen ganz braunschwarz, erstes und zweites Glied fast gleichlang,

drittes Glied sehr kurz und bauchig verdickt, auf der Oberseite mit einer

Reihe schuppenförmig verbreiterter Borsten und einem starken, etwas ge-

bogenen Hörn; viertes Glied erheblich länger als das dritte, auf der Ober-

seite mit zwei Reihen kammartiger Börstchen. Körpergröfse 2'^U— oV-2 mm.
Meine Exemplare stammen von der Insel Teneriffa.

pulicarius Falk p. p. = aeneicoxa Meig.

pulicarius Fall. p. p. = annulipes Meig.

pullaüis Kow. = hrachyil actylus Kow.



[75] Sympycnus Lw. 109

pijgmaeus Macq., Recueil 8oc. Sc. Agricult. Lille 262. lö [Medeteriis]

(1828) Europa centr.

Diese Ait ist gauz uubekauut geblieben. Der Umstand, dafs niemand

sie bisher wieder gefunden hat, noch sie mit Überzeugung hat deuten können,

scheint mir darauf hinzuweisen, dafs es keine selbständige Art ist, über die

wir uns daher auch den Kopf nicht weiter zu zerbrechen brauchen. Loews
Vermutung, dafs pygmaeus ilacq. gleichbedeutend sei mit annulipes Meig.,

scheint mii- imw^ahrscheiulich zu sein, da Macquart berichtet: „toutes les

hanches et tarses noirs"; das stimmt nicht mit annulipes. Ich lasse diese

Art als zweifelhaftes Synonym fallen.

9. simplicipes Beck, d 2 , Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 46 (1908)

Europa merid., Ins. Canar.

Fig. 279.

Sympycnus simplicipes Beck. (J. Hintertarsen. 36 : 1.

Trotz ihrer einfachen Beine eine sehr charakteristische Art. Alle

Hüften sind gelb, an den Hintertarsen ist das erste Grlied deutlich kürzer

als das zweite, auch etwas deutlicher behaart als die übrigen Glieder. Am
Hinterleibe sind die ersten Ringe durchscheinend gelb; dann ist der Thorax-

rücken ziemlich glänzend stahlblau und mit ihm die Stirn, was bei der

sonst matten Färbung aller übrigen Arten eine Ausnahme bildet; merk-

würdigerweise steht bei dem Weibchen das ziemlich breite graue Unter-

gesicht am ^lundrande höckerartig vor, wie bei der Gattung Syntormon.

Die deutlich dorsale Fühlerborste, das einfache, nicht unten dornartig ver-

längerte erste, sowie das nicht daumenförmig auf das dritte Fühlerglied

übergreifende zweite Fühlerglied gestatten uns jedoch nicht, diese Art zu

Syntormon zu stellen oder etwa zur Gattung Eutarsus. .

Diese Art fand ich auf der Insel Teneriflfa, in Nord -Italien und

bei Beirut.

10. simplicAtarsis Beck., xA.cta Soc. Sc. Fennica XXVI Nr. 3. 39. 52

(1900) Sibiria.

Hat ebenfalls ganz einfache gelbe Beine, die hinteren Hüftenpaare

sind grau; das erste Glied der Hintertarsen ist deutlich länger als das

15*

/
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zweite Glied; alle Tarsen siiul viel feiner behaart als bei s/>H^föcj/jP5. Hinter-

leib ganz erzfarbig.

Aus Dudinka, NW- Sibirien.

Fig. 280.

Sympycmis simplicitarsis Beck. S- Hintertarsen. 36 : 1.

11. siriculatus Gerst., Stett. eut. Zeitg. XXXV, 150. 4 (1864)

Europa centr.

Eine Hochgebirgsart. Beine mit Vorderhüften gelb, nur die End-

tarsenglieder gebräunt, die obere Endspitze des dritten Gliedes der Hinter-

tarsen mit einem kräftigen Dorn, das dritte Glied ebenso lang wie das

zweite, das vierte verdünnt und oberseits auch mit rauher Behaarung.

Meine Exemplare stammen aus Trafoi, Tirol und von den Pyrenäen.

Fig. 281.

Sympycnus spiculatus Gerst. $. Hintertarsen. 36 : 1.

Bestimiimiigstalbclle der Gattung Sympycnus.

Männchen.

Beine nebst Hüften ganz schwarz oder höchstens die Kniee und die vorderen

Schienen eelb 2.

•— Beine ganz gelb oder höchstens die Hinterschenkel an der Spitze und die Tarsen-

glieder mehr oder weniger braun bis schwarz 4.

2. Schwinger gelb 3.

— Schwinger schwarzbraun. Beine ganz schwarz; Hintertarsen etwas flachgedrückt,

ihr letztes Glied auf der Innenseite mit einem Schopf gekräuselter Haare, viertes

Glied mit einer kleinen Warze an der Basis, auf der einige kurze steife Börstchen

stehen. Vordertarsen kürzer als die Schiene cirrhipes Walk. <?.
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3. Beine schwarz, nur die Kniee der vorderen Beine gelb. Drittes Glied der Hinter-

tarsen mit 8— 10 Borsten auf der Innenseite, viertes Glied ebenda mit einigen

kurzen, kammartig gestellten Börstehen; das erste Glied länger als das zweite.

Vordertarsen kürzer als die Vorderschiene, die drei Mittelglieder ziemlich gleich-

lang, reichlieh doppelt so lang wie breit hrachydactylus Kow. <?.

— Beine schwarz, Kniee und die vorderen Schienen gelb; erstes Glied der Hinter-

tarsen etwas länger als das zweite, drittes Glied kürzer als das vierte, mit un-

gefähr 6— 7 Borsten auf der Innenseite; viertes Glied weitläufig kammartig be-

borstet. Vordertarsen kürzer als die Schiene; Metatarsus gelb, an der Spitze

schwarz, nicht ganz so lang wie die folgenden drei Glieder zusammen, diese

schwarz, kurz, ungefähr so lang wie breit, letztes Glied etwas verbreitert

brevimanus Lw. S.

4. Hintertarsen einfach, nicht durch besondere Form oder Behaarung ausgezeichnet 5.

— Hintertarsen mit besonderer Form oder Beborstung 7.

5. Hüften alle gelb 6.

— Hüften schwarzgrau, nur die Vorderhüften gelb. Schüppchen weifs bewimpert.

Hinterbeine gelb bis gelbbraun, alle Tarsenglieder nur zart und kurz behaart und

in gleichmäfsig abnehmender Länge. 3 mm lang simplicitarsis Beck. S.

6. Hinterleib an den ersten Ringen durchscheinend gelb. Hintertarsen gelbbräunlich,

erstes Glied kürzer als das zweite. 2 mm lang simplidpes Beck. S.

— Hinterleib metallisch gefärbt, ohne durchscheinende Flecken. Hintertarsen braun,

alle Glieder in gleichmäfsig abnehmender Länge 6 a.

6a. Gesicht dunkel. Hintersehenkel auf der Endhälfte streifenförmig verdunkelt.

Schüppchen schwarz bewimpert. 2,3 mm lang hispidus Beck. S.

— Gesicht und Taster weifs. Hinterschenkel ohne Verdunkelung. Schüppchen weils

bewimpert. 4 mm lang imperfectus n. sp. S.

7. Hintertarsen am dritten Gliede auf der Oberseite mit einem Dorn 8.

— Hintertarsen am dritten Gliede auf der Innenseite beborstet 9.

8. Hinterleib an den ersten Bingen mit gelb durchscheinenden Flecken. Hintertarsen

schwarzbraun, drittes Glied kurz und verdickt, auf seiner Oberseite mit schuppen-

förmig verbreiterten Borsten und auf der Mitte der Oberseite mit einem gebogenen

Dorn; das vierte Glied l'/omal so lang wie das dritte, nicht verdickt, auf seiner

Oberseite mit einer doppelten Reihe kurzer kammartig gereihter Börstchen. 3 mm
lang pugionipes Beck. S.

— Hinterleib ohne gelb durchscheinende Flecken. Hintertarsen gelb, letzte Glieder

braun, drittes Glied so lang wie das zweite, an der Spitze seiner Oberseite mit

einem gerade auslaufenden Dorn; viertes Glied etwas verdünnt, oberseits rauh

behaart. 2,5 mm lang spiculatus Gerst. S.

9. Beine gelb, Vorderschenkel auf der Wurzelhälfte, Hinterschenkel auf der Endhälfte

braun; Hintertarsen braun, etwas verbreitert, drittes und viertes Glied auf der

Innenseite mit längeren Borsten und an der Wurzel des dritten Gliedes mit 1—

2

längeren Haaren. 2 mm lang annulipes Meig. S.

— Beine nebst Vorderhüftenspitze gelb, Hintertarsen braunschwarz, drittes und viertes

Tarsenglied mit einigen weitläufig kammartig gestellten Börstchen. 2 mm lang.

aeneicoxa Meig. c?.
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Weibchen.

1. Beine ganz sehwarz oder wenigstens alle Sehenkel bis auf die Kniee schwarz 2.

— Beine ganz oder überwiegend gelb 3.

2. Beine ganz schwarz. Gesicht grau, Taster weifslicb. Schüppchen dunkel bewimpert.

Hinternietatarsus länger als das zweite Glied eirrhi-pes Walk. ?.

— Beine schwarz, Kniee gelb, sonst wie cirrhipes irachydadylus Kow. 2.

^ Beine schwarz, alle Kniee und die Vordersehienen nebst Metatarsen gelb. Schüppchen

weifs bewimpert hrevimanns Lw. ?.

3. Hüften grausehwarz, Spitze der Vorderhüften gelb. Beine gelb, Endglieder der

Tarsen braun annulipes Meig. ?, aeneicoxa Meig. ?.

— Hüften grauschwarz, Vorderhüften ganz gelb 4.

— Alle Hüften ganz gelb. Beine gelb, Spitze der Hinterschenkel und die Endtarsen-

glieder braun. Erstes Tarsenglied der Hinterbeine kürzer als das zweite. Thorax-

rücken und Stirne glänzend blau. Gesieht grau, unten vorstehend,, wie bei der

Gattung Syntormon. Hinterleib an den ersten Ringen gelb simplicipes Beck. ?.

4. Beine gelb, Spitzeuhälfte der Hintersehenkel schwarzbraun; Hinterschienen mit

Ausnahme ihrer Basis und Hintertarsen schwarzbraun; erstes Tarsenglied der

Hinterbeine so lang wie das zweite. ThoraxrUcken und Stirne matt.

pugmiipes Beck-. ?.

— Beine gelb, Endtarsenglieder braun; erstes Tarsenglied der Hinterbeine länger als

das zweite. Thoraxrücken etwas glänzend spiculatus Gerst. ?.

Acropsilus.

Mik, Jahresber. d. k. k. akad. Gymn. Wien, Dipterol. Unters, p. 6 (1878) fig. 6 — 9.

Gattungscharakter.

Sehr kleine Art; die metallische Grriindfarbe ist auf dem Thorax-

rUcken durch braune Bestäubung fast ganz verschwunden; man sieht ein

niir wenig- glänzendes Braun ; 4 Dorsozentralborsten, keine Akrostikalbörstchen

;

1 Humeral-, 1 Posthumeral-, 1 Präsutural-, 2 Notopleural-, 2 Supraalar- und

1 Postalarborste, 2 Schildborsten ohne Nebenbörstchen. — Kopf ähnlich

wie bei Chrysotils, jedoch berühren sich die Augen unter den Fühlern nicht

;

das etwas breitere weibliche Gesicht ist in seinem unteren Teile etwas

gewiilbt und hier behaart (s. Fig. 6—9 1. c). Taster klein, etwas vortretend.

Stirn mit zwei Ozellar- und zwei einander zugeneigten Scheitelborsten.

Fühler etwas über der Mitte des Kopfes eingefügt; das erste Glied ist

nackt, das dritte pubeszent, kurz, mit einer vorderen stumpfen Ecke; die

mikroskopisch pubeszente FUhlerborste ist subapikal oder dorsal zu nennen. —
Hinterleib mit frei sich entwickelndem H3^pop}% Anhänge lamellenförmig. —
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Beine einfach, fast nackt. Schenkel alle ganz nackt. Hinterschienen im

ersten Viertel anf der Oberseite mit einem Borstenpaar, desgleichen mit

einer Einzelborste dicht vor der Spitze nnd zwei solchen auf der Mitte der

Aufsenseite. Mttelschienen mit je einer Einzelborste im ersten Viertel und

dicht an der Spitze der Oberseite. Vorderschienen ohne Borste. — Flüg-el:

dritte und vierte Längsadern parallel; die hintere Querader steht senkrecht

auf der vierten und ist, auf der fünften Längsader gemessen, um das andert-

halbfache ihrer eigenen Länge vom Flügelrande entfernt; die sechste Längs-

ader ist deutlich, läuft aber nicht bis zum Rande.

L niger Lw., Beschr. europ. Dipt. 1,298. 177 [Chrysotus] (1869)

Europa centr.

Fig. 282.

Acropsiliis niger Lw. (J. Flügel. 24 : 1.

Teuchophoyiis.

Loew, N. Beitr. V, 44 (1857).

Gattuiigscliarakter.

Sehr kleine, metallisch gefärbte Arten, Thoraxrücken mit mehr oder

weniger graubrauner Bereifung; 5 Dorsozentralborsten und etwas unregel-

mäfsig einzeilige Akrostikalbörstchen. 1 Humeral-, 1— 2 Posthumeral-,

2 Xotopleural-, 1 Sutural-, 2 Supraalar- (oder 1 Supraalar- und 1 Postsutural-)

und 1 Postalarborste; auf dem Schildchen zwei starke Seitenborsten, mitunter

sieht man an der Spitze unter dem Mikroskop noch zwei feine Börstchen,

die mit der Lupe schwer bemerkbar sind. — Kopf mit den gewöhnlichen

Scheitel- und Höckerborsten; die Augen auf der Stirn breit getrennt, nähern

sich unter den Fühlern erheblich und stehen selbst bei den Weibchen nicht

weit auseinander. Bei den verschiedenen Arten scheint allerdings die Breite

des Gesichts zu schwanken; da die Augen und der Kopf aber gewöhnlich

zusammenschrumpfen, so kann man die relative Breite des Gesichts, die

namentlich für die Bestimmung der Weibchen wichtig wäre, bei trockenen
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lOxemplareii nicht gait hierfür ausnutzen. Bei einigen tadellos erhaltenen

trockenen Exemplaren sehe ich beim ? , dals das Untergesioht hockerartig-

hervortritt Avie bei Syntormon; ich nehme daher an, dals dies Merkmal mit

zum Gattungscharakter gehört. Die Fühler sind kurz, das erste Glied

nackt, zweites querliegend, drittes dreieckig, pubeszent, mit dorsaler nackter

oder mikroskopisch pubeszeuter Borste. — Hinterleib mit fünf ganzen

Ringen. — Beine verhältnismäfsig kräftig, meistens ganz rotgelb. Hinter-

schieueu beim o'' stets durch Form und Beborstung oder durch Beborstung

allein {simplex) ausgezeichnet. Die Mittelbeiue haben eine charakteristische

Beborstung; Schenkel unten an der Basis mit einigen längeren senkrecht

abstehenden Borsten und an der Spitze auf beiden Seiten mit einer Prä-

apikalborste; Mittelschienen auf der Oberseite mit einem Borstenpaar im ersten

Drittel und je einer Einzelborste auf der Mitte und an der Spitze, ferner

noch auf der Mitte der Unterseite mit zwei dicht zusammenstehenden Borsten

(cT) und mit einer Borste beim S. Vorderbeine ohne Borsten; bei einigen

Arten ist beim Männchen nur der Metatarsus durch einige Borsten an der

Basis der Unterseite ausgezeichnet. — Flügel von gewöhnlicher Form mit

parallelen Längsadern, Querader auf der Flügelmitte senkrecht ziu' vierten

Längsader, vom Hinterrande entfernt; bei den Männchen ist die erste Längs-

ader bis zur Flügelmitte veiiängert und der Raum bis zur gewöhnlichen

]\Iündung der ersten Längsader laug dreieckig schwarz gezeichnet; bei den

Weibchen hat die erste Längsader die gewöhnliche kurze Gestalt.

Im Katalog Kertesz VI (1909) sind 7 Arten aufgeführt: biietus Lw.,

calcaratiis Macq., monacanthus Lw., pectin ife 7- Kow., s ig n atus Zett.,

simplex Mik und spinigerellus Zett.; aufserdem sind noch beschrieben:

signatus Staeg. apud Zett., bipilosus Beck., longipihis Strbl. und

tenuimarginatus Strbl., im ganzen also iO Arten, die jedoch nicht alle

Bestand haben.

Verzeichnis der Ä.rteii, Charakteristik, Synonyme, Fignren.

1. bipilosus Beck, d"?, Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 47 (1908)

Ins. Canar., Hispauia.

longipüus Strbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 187. 12B6 (1909).

Siehe meine Beschreibung 1. c. und die Figur des Hinterbeines.

Nach Strobls Beschreibung und Tj'peuvergleichung ist longipüus

identisch mit bipilosus. — Der Hinterm etatarsus ist kürzer als das zweite
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Glied; Vorderinetatarsiis so lang wie die folgenden vier Glieder zusammen,

einfach, ohne Beborstung auf der unteren Seite.

Fig. 283. Fig. 284.

Teiichophorus bipilosus Back. S- Hinterbein. 24:1. Teiichopli. calcaratus Ma,c([. S- Hinterbein. 2-1:1.

2. bisetus Lw. cf, Schrift, d. k. Ges. Freunde d. Nat. Moskau 58 (1870),

Beschr. europ. Dipt. II, 298. 161 (1871) Turkestan.

Ich kenne diese Art nicht aus eigener Anschauung, sie ist aber

charakterisiert (cT) durch die auf der Spitzenhälfte verdickten Hinterschieneu,

auf deren Unterseite und ^Mitte zwei steife dornartige Borsten stehen.

3. calcaratus Macq. cT, Recueil See. Sc. Agricult. Lille 259. 9 [Medeterus]

(1828)
•

Europa.

Charakterisiert im männlichen Geschlecht durch die schwach ver-

dickten, auf der Unterseite nicht eingebogenen Hinterschienen, wenn auch

ein wenig ausgeschnitten, mit einer stengeiförmigen Lamelle in Form eines

Blattes, das verschiedene feine Adern oder Haare in sich vereinigt (s. Fig. 284).

Hintennetatarsus etwas länger als das zweite Glied. Vordermetatarsus nicht

ganz so lang wie die folgenden Glieder zusammen; er ist schwach gebogen,

an der Spitze ein wenig verdickt und hier auf der Unterseite fein bewimpert,

an seiner Basis stehen unten vier längere Borsten.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien imd Süd-Frankreich.

Xova Acta CIV. Nr. 2. 16
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'? flavicoxa Meig. = spinigerellus Zett.

longipilus Strobl = hipilosüs Beck.

4. »loitacanthiis Lw., N. Beitr. VI, 21. 1 (1859) Europa ceutr.

Fig. 285. Fig. 286.

Teuchoph. monacanthus Lw. (J. Hinterbein. 24:1. Teuchoph. monacanthus Lw. S- Mittelbein. 24:1.

Charakterisiert durch die etwas keilförmig verdickte, auf der Mitte

der Unterseite seicht eingebuchtete Hinterschiene (cT), mit einer steil nach

oben gebogenen dornartigen Borste; Hintermetatarsus etwas kürzer als das

zweite Glied. Mittelschenkel unten an der Wurzel mit einigen längeren

Borsten; Mittelschienen unten auf der Mitte mit zwei isoliert stehenden

Borsten; Vordermetatarsus ohne besondere Borsten auf der Unterseite, un-

gefähr so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, Italien, Süd -Frankreich

und vom Kaukasus.

5. pectlirifer- Koav. d, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 218. 7 (1868)

Europa centr.

Die Hinterschienen sind beim cf nicht verdickt, zeigen aber auf

ihrer Unterseite dicht vor der Mitte eine kammartige, schopfförmige Be-

borstung und gleich dahinter ein gekrümmtes, an der Spitze in drei Haare
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gespaltenes Börstchen. Hintermetatarsus annnäherud so lang wie das zweite

Glied. Vordermetatarsus auf der Unterseite beborstet.

Ans Schlesien in meiner Sammlunsi-.

Fig. 287.

Teuehoph. pectinifer Kow. S- Hinterbein. 24:1.

signatus Zett. (nee Staeger) = sim-plex Mik.

Diese Art ist ein TeuchopJiorus , es hält auch nicht schwer, sie zu

deuten; sie stimmt durchaus mit simplex Mik überein. Zetterstedt nennt

die Beine: „subnndi et iuermes", sagt weiter: „femora intermedia subtus ad

basin parce pilosula, tibiae posteriores sat distinctc setulosae."

Hiernach mUfste der Miksche Artiiame fallen, wenn ihm nicht ein

günstiger Umstand zu Hilfe käme, nämlich der, dafs Staeger bereits im

Jahre 1843 einen Teuchophorus signatus [Me4eterus\ beschrieben hat; diese

Art steht im Katalog unter Medeterus und ist von Zetterstedt, Dipt. Scaud.

Vni, 3096. 90 in einer Bemerkung bei der Art spinigerellus eingefügt worden.

Staegers Beschreibung lautet nach Zetterstedt unter dem 5. August 1843

wie folgt:

^Medeterus signatus n. sp. cf steht dem Dolichopus spinigerellus

sehr nahe, ist aber doch abweichend in den Hinterschienen des Männchens,

die an der Spitze nicht verdickt und behaart sind, dahingegen aber auf der

Mitte der unteren Seite einen doppelten Dorn zeigen."

Die hier angegebene Sclüenenverzieruug trifft bei keiner der sonst

bekannten Arten zu; eine doppelte Borste ist allerdings auch bei hisetus Lw.

16*
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vorliaiuleu, aber die Schieneu sind hier auf der Spitzenliälfte deutlich ver-

dickt. Die Staeg-ersche Art wird daher eine besondere, noch nicht wieder

aufgefundene Art vorstellen. Zetterstedts Name signatus wird dadurch zum

Synonym von simplex Mik.

6. signatus Staeg. d apud Zett., Dipt. Scand. VIII, 3096. 90 Observ.

[Medeterus] (1849) Scandinavia.

Siehe Staegers Beschreibung bei signatus Zett.

7. Simplex Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 602, tab. XVII fig. 8

(1880) Europa centr.

signatus Zett. (nee Staeg.), Dipt. Scand. VIII, 3065. 9— 10 [Chry-

sotus] (1849).

Siehe die ausführliche Beschreibung und die gute Zeichnung des

Hinterbeins bei Mik 1. c. Hintermetatarsns so lang wie das zweite Glied;

Vordermetatarsus einfach, ohne Börstchen auf der Unterseite. Abweichend

von den übrigen Arten hat diese auf der Unterseite der Mittelschienen nicht

zwei, sondern nur eine Borste.

Aus Schlesien und Ungarn in meiner Sammlung.

8. spinigerellus Zett. cT ? , Dipt. Scand. II, 604. 90 [Dolichopus] (1843)

Europa, Africa sejjt.

Fig. 288.

Teuchoph. spinigerellus Zett. tj. Hinterbein. 24:1.

? flavicoxa Meig. cf , Syst. Beschr. IV, 57. 27 [Porphyro2)s\ (1824).

Eine weit verbreitete bekannte Art, die durch ihre beim Männchen

au der Spitze verdickten und hier charakteristisch behaarten Hiuterschienen
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gekennzeichnet ist. Hintermetatarsus luigigfähr ebenso lang wie das zweite

Glied. Vordermetatarsus unten ohne Börstchen.

Was die Sjmonymie von flavicoxa Meig. anlangt, so gibt Meigens

Beschreibung keine Anhaltspunkte, von denen aus mau mit einiger Wahr-

scheinlichkeit" auf Gleichheit beider Arteu schliefsen könnte; von den Hinter-

schienen und ihrer besonderen Behaarung ist keine Rede, daher erscheint

mir das davorgesetzte Fragezeichen sehr berechtigt.

Meine Exemplare stammen aus Deutschland, Griechenland und Ober-

Ägjpteu.

xanthogaster Meig., Syst. Beschr. lY, 99. 45 [Dolicho2ms] (1824).

Diese Art steht im Katalog als zweifelhaftes Synonym «von sjnni-

gerellus Zett. Wie schon früher von mir festgestellt, haben wir hier sec. typ.

Paris Hypophyllus ohscureUus Fall, vor uns. Siehe bei Hypophijllus

und Hercostonius.

Bestimmungstabelle.

Männchen.

1. Metatarsus der Vorderbeine ganz einfach, auf seiner Unterseite nicht durch besondere

Behaarung oder Beborstung ausgezeichnet 2.

— Metatarsus der Vorderbeine auf der Unterseite an der. Basis durch drei oder mehr

kammartig gestellte Börstchen ausgezeichnet 3.

2. Hinterschiene an der Spitze deutlich verdickt, hier etwas eingebogen, auf der

Unterseite an der Verdickung aufser anliegenden Haaren mit einem Schopf senk-

recht abstehender Haare und einer längeren nach vorwärts geneigten Borste ver-

, ziert spinigerellus Zett. S.

— Hinterschienen kaum etwas dicker als gewöhnlich, auf der Mitte der Unterseite

mit einer leichten Einbuchtung und zwei langen Borstenhaaren, dicht vor der

Spitze mit einer Einzelborste, auf der Oberseite mit zwei Einzelborsten im ersten

und letzten Drittel, aufserdem hier mit ungefähr fünf sehr zarten gekräuselten

Härchen. Hintermetatarsus deutlich kürzer als das zweite Glied bipilosus Beck. S.

— Hinterschienen ganz einfach, nicht verdickt, auf der Unterseite der ganzen Länge

nach deutlich bewimpert. Mittelschienen auf ihrer Unterseite anstatt der gewöhn-

lichen zwei Borsten nur mit einer simplex Mik. S.

3. Hinterschienen nicht verdickt, auf der Unterseite vor der Mitte mit einem senk-

recht abstehendem Kamm kurzer stumpfer Borsten und einer aus drei Härchen

zusammengeschlossenen gekrümmten Haarborste. Vordermetatarsus der ganzen

Länge nach auf der Unterseite beborstet pectinifer Kow. 6.

— Hinterschienen schwach, aber nicht keulförmig verdickt, auf der Mitte der Unter-

seite ein wenig eingebogen und hier mit einer blattförmigen gestengelten Lamelle

verziert, aufserdem auf der Endhälfte mit einigen längeren Haaren. Vordermeta-

tarsus an der Spitze etwas verdickt und dadurch auf der Unterseite etwas aus-
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gehöhlt erscheinend, an der Basis mit vier kammartigen Börstehen und an der

verdickten Spitze zart bewimpert calcaratHS Maeq. -^.

— Hintersehienen etwas keult'ürmig verdickt und auf der Mitte mit einer schwachen

Einbuchtung, hier mit einer steil aufgerichteten gekrümmten dornartigen Borste

und einer schwächeren geraden Borste vor der Spitze. Vordermetatarsus an der

Basis der Unterseite mit drei kammartigeu Börstehen monacanthns Lw. i.

t

Anmerkuug. Ich habe die in dem Verzeichnis der Arten kurz

skizzierten bisetus Lw. und signatus Staeg. hier in die Bestinimungs-

tabelle nicht mit aufgenommen, da ich sie noch nicht habe in Augenschein

nehmen können; bei ihrer von den übrigen Arten abweichenden Beschreibung

wird eine Verwechslung mit den sechs Arten der Tabelle nicht möglich sein.

Weibchen.

Zeigen schon die Männchen mit Ausnahme ihrer charakteristischen

Hinterschienenbeborstung wenige oder gar keine Unterschiede an den übrigen

Körperteilen, so ist dies um so mehr bei den Weibchen der Fall hinsichtlich

Körpergröfse, Färbung und Beborstuug; nur bei einer Art simpIex Mik zeigt

die Beborstung der Mittelschienen von der der übrigen eine Abweichung

darin, dafs auf der Unterseite bei dem ö" nur eine, bei dem ? gar keine

deutliche Borste vorhanden ist, während in der Regel bei dem cT zwei, bei

dem ? eine solcher Borsten gezählt wird. Ich vermag unter den übrigen

Weibchen trotz mikroskopischer Untersuchung keine Klarheit zu schaffen,

es zeisrt sich mir stets dasselbe Bild.

Telmatu}'giis.^

Mik, Verb, zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 349 (1874).

OattuTigscliarakter.

Sehr kleine, metallisch gefärbte Art. Thoraxrücken ohne Eindruck

vor dem Schildchen, mit zarten, nur einreihigen Akrostikalbörstchen, vier

Dorsozeutralborsten und den sonstigen gewöhnlichen Borsten. Kopf: Gesicht

nach dem Muudrande hin allmählich verengt; Taster und Fühler klein, bei

letzteren ist das erste Grlied nackt, das zweite quergestellt, ohne daumen-

förmiges Übergreifen auf das dritte, letzteres kurz dreieckig, behaart, mit

basaler Borste, deren zweites Glied deutlich pubeszent und an der Spitze

etwas verdickt ist; beim Weibchen ist das Gesicht breit und auf der unteren

Hälfte höckerartig vortretend, die Fühlerborste an der Spitze iricht verdickt.



[87] Anffpsiomyia Bezzi. 121

Der Hinterleib hat sechs Ringe , das Hypopyg ist sehr klein und Avenig

sichtbar. Beine: Vorderbeine verziert, Hinterbeine plump, Tarsen kürzer

als die Schienen, Metatarsus etwas kürzer als das zweite Glied. Hügel:

erste Längsader sehr kurz, dritte und vierte parallel, hintere Querader senk-

recht zur vierten, vom Flügelrande weit entfernt, sechste Längsader auf

der Wiu'zelhälfte vorhanden.

1. tumidulus Radd., Stett. ent. Zeitg. XXXIV, 326 [8ympycnus\ (1873)

Europa centr.

Angesichts der ausführlichen Beschreibungen von Raddatz und Mik

1. c. ist eine weitere Charakterisierung nicht erforderlich. Das Tier scheint

selten zii^ sein oder ist bisher übersehen worden; gefunden wurde es bisher

in Mecklenburg, in Oberösterreich und bei Moskau.

Ich habe die Typen von Raddatz gesehen. Das Tier gleicht im

Habitus, auch hinsiclitlich des Kopfbaues und der Beborstung des Thorax-

riickens, sowie im äufseren Aussehen des Hypopygs und der Flügel durch-

aus einem Canipsicnemus. Die Unterschiede liegen hauptsächlich darin, dafs

die Augen sich beim Männchen erst weiter unten in der Nähe des Mund-

randes berühren und in der geringen Anzahl der Dorsozentralborsten, ferner

beim Weibcl^en in ihrem breiten vorspringenden Gesicht.

Anepsiomyia.
Bezzi, Zeitschr. syst. Hym. Dipt. II, 192. 5 (1902).

Änepsius Lw., X. Beitr. V, 45 (1857) praeocc. Le Cont., Coleopt. (1851).

Die Type ist Porphyrops flaviventris Meig. Loew vergleicht

diese Art mit Syntormon und Argyra, mit denen sie das behaarte erste

Fühlerglied teilen soll. Dais dieser Vergleich mit Syntormon nicht ganz

zutreffend ist, habe ich schon bei anderer Gelegenheit hervorgehoben, denn

bei Syntormon ist das erste Fühlerglied teils behaart, teils nackt. Der

Vergleich mit der ganz anders organisierten, einer ganz anderen Gruppe

angehörigen Gattung Argyra ist unverständlich und nur erklärlich und wohl

dem L'mstande zuzuschreiben, dafs Loew dem Merkmal „behaartes oder

nacktes erstes Fühlerglied" eine zu grofse Bedeutung beigelegt hat, so dafs

ihm der Gedanke, dafs es auch einmal Ausnahmen geben könne, ganz fremd

geblieben ist. Da die Gattung Syntormon, wenigstens in unserer palä-

arktischen Region eine rein apikale Fühlerborste hat, so ist die Verwandt-

schaft mit dieser Gattung für Anepsiomyia auch keine ganz natürliche.
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Mit ihrer dorsalen bis basalen Fiihlerborste und dem ganzen Habitus nach

gehört letztere in die Gruppe der Carapsicneminae neben Campsienemus und

Sympycnus trotz des etwas verlängerten dritten Fühlergliedes.

Gattun gscliarakter.

Thoraxilicken metallisch schwarz, glänzend, ohne Bestäubung, ohne

Akrostikale, mit vier Dorsozentralborsten, denen mitunter noch eine kleinere

fünfte vor der ersten beigesellt ist; zwei Hauptborsten am Schildchen mit

zwei Nebenbörstchen ; die anderen Thoraxborsten sind alle vorhanden. —
Kopf ungefähr von Thoraxbreite, Augen unter den Fühlern genähert; Gesicht

schmal, Taster unbedeutend, Fühler verlängert; ei'stes Glied behaart, zweites

querliegend, drittes breit, dreieckig, lang zugespitzt, mit einer an der Basis

ansetzenden Borste, deren erstes Glied so laug wie das dritte Fühlerglied

und deren zweites Glied mikroskopisch pubeszent ist. — Hinterleib metallisch

schwarz, mit fünf Ringen, die mittleren gelb durchscheinend. 'Hj'popyg

klein, unter den Bauch geschlagen, mit einer Reihe kleiner Anhänge. —
Beine ziemlich lang, aber mit ganz unentwickelten Schienenborsten. Prä-

apikalborsten fehlen an den Schenkeln; diese sind beim cT an den Vorder-

und Mittelbeinen axif der Unterseite beborstet, bei dem ? sind sie ganz

nackt. — Flügel: erste Längsader fast bis zur Flügelmitte reichend, zweite

lang, mit der dritten nur wenig divergierend, "diese fast parallel zur vierten;

hintere Querader senkrecht zur vierten, um mehr als ihre eigene Länge

vom Flügelhinterrande entfernt.

1. flaviventris Meig. cf?. Syst. Beschr. IV, 58. 28 [Porphyrops] (1824)

Europa centr.

Fig. 289.

Anepsiomyia flaviventris Meig. J. Kopf. 24 : 1.

cT. Thorax glänzend schwarz, allmählich nach den Brustseiten hin

ins gelbe übergehend. Kopf schwarz. Stirne metallisch gelb, über den

Fühlern Aveifs schimmernd. Gesicht und Taster weifs, Fühler schwarz.
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Hinterleib metallisch schwarz bis broiizefarbig, die mittleren Glieder in

wechselnder Ausdehnung gelb durchscheinend; Hypopyg mit Anhängen

schwarz. Beine nebst Hüften ganz gelb. Vorderschenkel unten der ganzen

Länge nach beborstet, Mittelschenkel nur mit einigen wenigen Borsten,

Vorderschienen und Metatarsus unten fein bewimpert. — Flügel zart gelb-

bräunlich. — 2— 2,5 mm lang.

S . Dem Männchen gleich, die Beine jedoch ganz einfach.

Micronioi'phns.

Mik, Dipterol. Unters. 6. VII (1878).

Oattiiiigscliarakter.

Sehr kleine, dicht graubraun bestäubte Art, in Färbung und Tliorax-

beborstung den Gattungen Schoenophüus und Acropsilus Mik gleich oder

ähnlich.

Thorax ohne Akrostikalbürstchen , mit je vier starken deutlichen

Dorsozentral- und zwei Schildborsten, im übrigen mit vollständiger Thorax-

beborstung als 1 Humeral-, 1 Posthumeral-, 1 Präsutural-, 1 Sutural-, 2 Noto-

pleural-, 2 Supraalar- und 1 Postalarborste; vor dem Schildchen ein deut-

licher grofser flacher Eindruck. — Kopf: das Gesicht ziemlich breit, oben

rinnenförmig eingedrückt, unten etwas gewölbt vortretend, wodurch an der

Grenze beider Teile auf der Fläche eine Kante hervorgerufen wird, keine

eigentliche Querteilung, wie IVlik sagt. Rüssel kurz und dick, Taster mäfsig

grofs, dem Rüssel aufliegend. Fühler: erstes Glied oben nackt, zweites

quergestellt, drittes kurz, behaart, mit langer dorsaler pubeszenter Borste;

zwei Scheitel- und zwei Ozellenborsten. — Hinterleib mit fünf deutlichen

Ringen, Hypopyg klein, nufsförmig, ziemlich freistehend. — Beine einfach,

schlank; Vorderschiene ohne Borsten, Mittelschienen aufser den Endborsten

mit zwei divergierenden Borsten im ersten Drittel der Oberseite, Hinter-

schienen mit 3— 4 kleinen Borsten der Oberseite in gleichen Abständen;

Mittel- und Hinterschenkel mit deutlichen Präapikalen. — Flügel ziemlich

lang, die drei mittleren Läugsadern fast parallel, hintere Querader auf der

vorderen Flügelhälfte, senkrecht zur vierten Längsader, ungefähr um das

3— 4 fache ihrer eigenen Länge vom Hinterrande entfernt.

Die Gattung Ascrojjsüus Mik steht Micromorphus aufserordentlich nahe.

Die Unterschiede bestehen darin, dafs der Körper bei der ersteren Gattung

etwas weniger bestäubt ist, dafs die Fühlerborste mehr subapikal als dorsal

Nova Acta CTV. Nr. 2. 17
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ist, dafs die Flügel ein wenig kürzer sind und dafs die hintere Querader

dem Flügelhinterrande weit näher gerückt ist; vgl. die Flügelzeichnung

bei Acropsilus.

Schoenopkäus hat auch die kurzen Flügel wie Acropsilus, aber gerade,

parallel laufende dicke Adern mit gefleckter Flügelbeule; die hintere Quer-

ader hat dieselbe Stellung wie bei Acropsilus, die Fühlerborste ist aber

subapikal, ähnlich wie bei Ghrysotus, und der ganze Habitus ist der einer

Hydrophorine.

1. albipes Zett., Dipt. Scand. 11,454. 14 [Hydrophorus] (1845)

Europa, Ägypten.

Radd., Stett. ent. Zeitg. XXXIV, 130. 7 [Medeterus] (1873).

hellus Strobl (nee Lw.) [Thrypücus] Progr. Seitenstetten 59 (1880).

claripennis Strobl, Wien. ent. Zeitg. XVIII, 124. 80 [Pseudocropsilus]

(1899).

Diese Synonymie hat Strobl in seinen Dipteren von Steyermark

II. Nachtrag 91. 122 (1910) selbst ausgesprochen; er hält seine Art nur für

eine Varietät mit verdunkelten Beinen, was glaubhaft erscheint.

Siehe auch die ausführliche Beschreibung bei Raddatz und meine

nachstehende Figur des Flügels.

^"^^.^

Fig. 290.

Micromorphus albipes Zett. S- Flügel. 24 : 1.

2. albosetosus Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 189 (1909)

Hispauia, Hungaria.

Ich habe die Type gesehen; die Art unterscheidet sich in erster

Linie von albipes Zett. durch die laugen weifsgelben Thoraxborsten und

Hinterleibshaare. Kertesz fing sie auch in Gryou, Ungarn; im übrigen siehe

Strobls Beschreibung.

bellus Strobl (nee Lw.) = albipes Zett.

claripennis Strobl = var. albij^es Zett.
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Chrysotirtiits.

Loew, N. Beitr. V, 48 (1857).

Loew vergleicht 1. c. seine Gattung mit Ghrysotus Meig. und gibt-

die Unterschiede an: den Eindruck des Thoraxrückens vor dem Schildchen,

die kahlen Beine, die im Leben den Hinterleib nicht horizontal deckenden

Flügel, das zum Teil gelbe Kolorit des Körpers, die gelbe Farbe aller

Haare und Flügeladern. Im N. Beitrag VIII steht Chrysotimus neben Mede-

terus und von der Fühlerborste wird gesagt, dafs sie apikal oder doch

deutlich subapikal sei. Dieser Loewschen Ansicht ist es auch wohl zuzu-

schreiben, dafs er, um seine Gattung Chrysotimus zu charakterisieren, den

ganz unpassenden Vergleich mit Chrysotils gewählt hat. Ich vermag mich

Loews Anschauung nicht anzuschliefsen. Nach meinen Wahrnehmungen ist

die Fühlerborste rein dorsal; mit dem schmalen Gesichte, dem kurzen dritten

Fühlergliede , dessen dorsaler Borste und den wenig beborsteten Beinen

gehört diese Gattung unfehlbar zur Gruppe der Campsicneminae ; eine Ver-

wandtschaft mit Chrysotus und Medeterus ist nicht vorhanden.

Gattungscharakter.

Kleine metallisch gefärbte, vielfach gelb gezeichnete Arten. Kopf

ohne besondere Merkmale. Hinterkopf konvex. Gesicht von mäfsiger Breite

ohne jede Querteilung, mitunter am Mundrande etwas aufgeworfen. Rüssel

und Taster unbedeutend. Fühler klein, erstes Glied nackt, zweites quer-

liegend, drittes kurz dreieckig, vorne abgerundet, mit dorsaler nackter oder

mikroskopisch pubeszenter Borste. Thoraxborsten gelb; fünf Dorsozentral-

borsten, nur zwei Schildborsten, Akrostikale fehlend, Abplattung vor dem

Schildchen deutlich. Hinterleib mit sechs Ringen und gelben Haaren.

Beine lang, nackt, gelb. Mittelschienen am Ende nur mit drei kleinen

Borsten. Hinterschenkel mit Präapikale. Flügel lang, meist gelb mit

gelben Adern; dritte und vierte Längsadern schlank gebogen und parallel,

hintere Querader weit vom Flügelrande entfernt.

Bestimmungstabelle.

Thorax und Hinterleib metallisch gefärbt, gelbe Borsten 2.

Thorax metallisch gefärbt, Hinterleib gelb oder teilweise gelb .4.

Fühler gelb, drittes Glied etwas braun. Flügel und Borsten gelb concinnus Zett. o.

Fühler schwarz 3.

17*
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3. Flügel bräunlieh, Borsten braun varicoloris Beck. S.

— Flügel und Borsten gelb molliculus Fall. S.

4. Fühler gelb concinnus Zett. 2.

— Fühler schwarz 5.

5. Hinterleib gelb, Spitze schwarz molliculus Fall. 2.

— Erster und dritter Ring gelb varicoloris Beck. ?.

Artregister.

1. concinnus Zett. cT ? , Dipt. Scaiid. 11,489. 11 [Chrijsotus] (1843)

Europa centr. et sept.

molliculus Fall. p. p., Dipt. Suec. Dolichop. 23. 35 [Dolichopus] (1823).

diversus Staeg. in litt, apud Zett. [Chrysotus] = molliculus Fall.

laetus Meig. ^ molliculus Fall.

2. mollicu lus Fall. cT ? , Dipt. Suec. Dolicliop. 23. 35 [Dolichopus] (1823)

Europa.

diversus Staeg. in litt, apud Zett. [Chrysotus] (1843).

laetus Meig., Syst. Beschr. IV, 43. 8 [Chrijsotus) (1824).

3. varicoloris Beck., Mitt. zool. Mus. Berlin 47. 68 (1908) Ins. Canar.

Lanipi'ochi•onius.

Mik, Dipterol. Unters. 7. IX (1878).

Mik hat 1. c. die Charakteristik dieser Gattung durch Angabe ihrer

Unterschiede von Sympycnus Lw. gegeben, jedoch stimmt dies nur mit

elegans Meig. überein; nachdem Strobl später noch eine neue Art defectivus

bekannt gemacht, ist eine teilweise Abänderung und Neuaufstellung der

Gattungsmerkmale erforderlich geworden. So sagt Mik, Schenkel und

Schienen seien ganz hellgelb gefärbt und die Tarsen der Hinterbeine seien

nicht so plump wie bei Sympycmis gebildet; auf diese Charakteristik pafst

speciosus Lw. nicht, bei der die Hinterschienen schwarz, aufserdem nebst

den Tarsen keulförmig verdickt und plump sind. Vom ThoraxrUcken sagt

Mik, dafs bei Lamprochromus drei Dorsalborsteu, bei Sympycnus 5— 6 vor-

handen seien; bei ersterer Gattung sind aber stets vier deutliche Dorsal-

borsteu zu sehen, aucli hätte Mik die sammetartigen Flecken erwähnen

können, die, in beiden Geschlechtern auftretend, ein gutes Gattungs- und

Unterscheidungsmerkmal abgeben.
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Gattuiigscharakter.

Kleine metallisch gefärbte Arten im Habitus von Sympycnus. Thorax

kurz, mit ^'ier Dorsozentralborsten, zwischen denen die Akrostikalbörstchen

zweü'eihig stehen; an Thoraxborsten sind ferner noch vorhanden: 1 Humeral-,

1 Posthumeral-, 2 Notopleural-, 1 Sutural-, 1— 2 Supraalar-, 1 Postalarborste,

am Schildi'ande 2 Borsten; die seitlichen, durch die Quernaht hervorgerufenen

Eindrücke des Rückens sind dui'ch matt sammetartige schwarze Flecken

ausgezeichnet. — Kopf klein wie bei Campsienemus; Gesicht schmal, nach

dem Mundrande hin etwas verengt, beim ? bis zu Vs der Kopfbreite breiter.

Stirne glänzend; Fühler klein, erstes Glied nackt, zweites querliegend, drittes

Glied kurz, mit abgerundeter oder dreieckiger Spitze, pubeszent mit dorsaler

Borste. Rüssel und Taster unbedeutend. — Hinterleib mit 5—6 vollständigen

Ringen; Hypopyg klein, kappenförmig, mit kaum vortretenden Organen.

Beine kräftig, namentlich die Hinterbeine; Hinterschenkel mit Präapikaiborste,

Yorderschieuen auf ihrer Oberseite ohne Borsten, Mittelschienen mit einer

in der Xähe der Basis und einer zweiten auf der Mitte, Hinterschienen mit

mehreren Einzelborsten; Metatarsus der Hinterbeine kürzer- als das zweite

Glied. — Flügel von gewöhnlicher Form, jedoch nur mit kleinem, fast ver-

schwindenden "Wurzelllügellappeu. Die Läugsadern sind wenig geschwungen,

annähernd parallel, Querader senkrecht, auf der Flügelmitte, vom Hinter-

rande um mehr als ihre eigene Länge entfernt; die sechste Längsader ist

nur schwach ausgebildet.

Bestimmiiiigstalbelle der Gattung Lamprochromtis.
Männchen.

1. Hinterleib am zweiten und dritten Ringe gelb durchscheinend, drittes Fühlerglied

mit abgerundeter Spitze 2.

— Hinterleib ohne gelb durchseheinende Flecken, drittes Fühlerglied ziemlich spitx

dreieciiig. Beine nebst Vorderhüften gelb, Hinterschenkel und Hinterschienen an

der Spitze gebräunt, Tarsen mehr oder weniger braun. 1,7 mm lang defectivus Strbl. 3.

2. Beine nebst Hüften gelb, Vordertarsen schwarz; Hinterschenkel an der Spitze,

Hinterschienen nebst Tarsen schwarz, Hinterschienen keulförmig verdickt. 2 mm
lang speciosus Lw. S.

— Beine nebst Hüften gelb und ganz einfach, Tarsen kaum etwas gebräunt. 1,5 mm
lang elegans Meig. S.

Weibclien.

1. Dritte und vierte Längsadern gerade und parallel. 1,5 mm lang elegans Meig. S.

— Dritte und vierte Längsadern schwach, aber deutlieh etwas geschwungen. 2 mm
lang speciosus Lw. ?.

Anmerkung. Das Weibchen von defectivus Strobl ist noch unbekannt.
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Artregister.

hifasciatus Macq. = elegans Meig.

Der Beschreibung nach zu urteilen, ist diese Synonymie richtig.

bifasdellus Zett. ^= elegans Meig.

Auch diese Gleichstellung ist richtig.

1. defectivus Strbl., Wien. ent. Zeitg. XVIII, 121. 78 (1899)

Hispania, Kreta.

Ist durch den nicht gefleckten Hinterleib und die dunkle Schenkel-

spitze der Hinterbeine von den beiden anderen Arten leicht zu unterscheiden.

Ich konnte die Type vergleichen; s. Strobls Beschreibung 1. c.

Ich besitze ein Exemplar von der Insel Kreta.

2. elegans Meig., Syst. Beschr.- VI, 362. 9 [Chnjsotus] [1830] Europa.

bifasciatus Macq., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille 260. 12 [Medeterus]

(1828).

bifasdellus Zett., Dipt. Scand. II, 608. 95 [Dolichojms] (1843).

semiflavus Strbl., XIV. Progr. Seitenstetten 58 [Diaphorus] (1880).

Im Katalog Kertesz VI ist auch gratiosus Meig., Syst. Beschr.

VII, 158. 35 [Medeterus] (1838) als Synonym aufgeführt. Ich hege Zweifel,

dafs diese Gleichstellung richtig ist. Meigen, der in ähnlichen Fällen stets

die gelben Flecken am Hinterleibe erwähnt, spricht nur von einem metallisch

grünen Hinterleibe und dabei von beiden Geschlechtern, so dafs nicht etwa

das Weibchen allein gemeint sein kann. Die Stroblsche Art defectivus kann

es aber auch nicht wohl sein, da hier Hinterschenkel und Hinterschiene an

der Spitze deutlich gebräunt sind, und Meigen nur von blafsgelben Beinen

spricht. Ich glaube daher nicht, dafs gratiosus ein Lamprodtromus ist, viel-

mehr möchte ich der Ansicht von Kowarz beipflichten, der einen Teudto-

phorus vermutete. Ohne Typenvergleichung können wir jedoch nichts ent-

scheiden und tun daher gut, die Art fallen zu lassen.

Meine Exemplare fand ich in Schlesien.

gratiosus Meig. = species dubia,

semiflavus Strbl. = elegans Meig. sec. typ.

3. speciosus Lw., Schrift, d. K. Ges. Freunde d. Natur Moskau 57. 71

[Sympycnus] (1870).

Siehe die Beschreibung bei Loew 1. c.

Ich besitze Exemplare aus Teneriffe, Ägypten, Griechenland und

Süd - Frankreich.
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^ XanthocJilorus.

Loew, N. Beitr. V, 42 (1857).

Chrysochlorus Lw., N. Beitr. V, 48 (1857) lapsus.

Leptopus Halid., The Zool. Journ. V, 358 (1832) praeocc. Latr. Hemipt.

(1809).

Crattiingscliarakter.

Weseiitlicli gelb, nicht metallisch gefärbte Arten mit gelben Thorax-

borsten; keine Akrostikalbörstchen, fünf Dorsozentral- und zwei Hauptborsten

am Schildchen; die übrigen gewöhnlichen Thoraxborsten sind vorhanden;

die Abplattung vor dem Schildchen ist deutlich. — Kopf: Augen unter

den Fühlern genähert; diese kurz, erstes Glied nackt, zweites quergestellt,

drittes kurz dreieckig, mit basaler pubeszeuter Borste. Rüssel kurz und

breit; Lippen breit fächerförmig ausgebreitet, Taster klein. — Hinterleib

mit sechs Eingen, das Hypopyg deutlich kugelig vortretend," mit kurzen

Anhängen. — Beine lang, namentlich die Schienen, Beborstung sehr schwach

und zart; Präapikaiborsten an den Schenkeln fehlend; Vordertarsen etwas

länger, Hintertarsen kürzer als die zugehörige Schiene, Hintermetatarsus

länger als das zweite Glied. — Flügel: dritte und vierte Längsadern kon-

vergierend, sechste Längsader fehlend oder sehr kurz und schwach.

Artregister.

flavellus Zett. = tenellus Wied.

1. ornatus Halid., The Zoolog. Journ. V, 358. 17 [Medeterus, Leptopus]

(1832) Europa.

tenellus Fall, (nee Wied.), Dipt. Suec. Dolichop. 23. 24 [Dolichopiis]

(1823).

Beschreibungen dieser Art und von tenellus Wied., aus denen man
greifbare Merkmale zur Unterscheidung voneinander entnehmen könnte, habe

ich trotz der grofsen Anzahl von Autoren, die sich mit diesen Arten be-

schäftig-t haben, nicht herausfinden können; die Unterschiede sind auch jeden-

falls nur geringfügig und nicht augenfällig; aufser einer etwas dunkleren,

mehr grünlichen Färbung auf dem Thoraxrücken bei ornatus Halid. habe

ich ebenfalls keine Unterschiede finden können, auch das Längenverhältuis

der Tarsen zu ihren Schienen ist das gleiche. Um nun festzustellen, ob

ornatus und tenellus wirklich zwei verschiedene Arten seien, habe ich die

Hypopygien mit ihren Organen einer Untersuchung unterzogen und bitte,

die beiden unter dem Mikroskop gefertigten Zeichnungen vergleichen zu
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wollen. Die äufseren Organe sind bei beiden Arten von ähnliclier, etwas

unbestimmter Form und zart behaart, die inneren Organe sind nackt und

bei beiden Arten verschieden an Fonn und Stellung, so dafs man hieran in

den meisten Fällen schon bei den Männchen die Art wird feststellen können.

Ich habe mit a die äufseren, mit ;" die inneren Organe und mit p die

Penisscheide bezeichnet. Bei Vergleichung der beiden Zeichnungen der

Hypopygien wird mau sehen, dafs die inneren Organe ? bei tenellus glatt,

ohne Borsten, knü2)pelfürmig und nach vorne gebogen sind, bei ornatus
umgekehrt, nach hinten geneigt, aufserdem tragen letztere auf der Mitte ihrer

Unterseite eine dicke Einzelborste. Es genügt diese Darstellung zur Unter-

scheidung der Arten; sicher werden auch die übrigen sehr komplizierten

2t^^

p i i

Fig. 291.

Xanthoehlorus ornatus Halid. S- 4» : 1.

Formen noch anderweitige Unterschiede bieten, jedoch sind diese in meinen

Figuren nicht alle und auch sieher nicht einwandfrei zur Darstellung gelangt,

da die Präparation dieser zarten G-ebilde ihre grofsen Schwierigkeiten hat

und mir nicht so hat gelingen wollen, wie ich es gern gesehen hätte, denn

sie müssen zum grofsen Teil mit den Liiftblasen aus der geschlossenen

Hülle des Hypopygs herausgeprefst werden, wobei sie leicht verletzt oder

übereinander gefaltet werden, so dafs ihre wirkliche Form verloren geht;

die beiden paarweise auftretenden Organe i sind aber richtig zur Darstellung

gelangt und lassen sich vielfach auch sclion an trockenen Exemplaren er-

kennen. Durch obige Vergleichung zeigt sich aber, dafs unsere bisherige,

nur auf etwas verschiedene Färbung des Körpers begründete Artunterscheidung

doch richtig ist, da sie durch verschiedene Form der männlichen Aualanhäuge

erhärtet wird.
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2. fenellus Wied., Zool. Mag. 1, 1. 73. 20 [DoUchopus] (1817) Europa.

flavellus Zett., Dipt. Scand. II, 618. 105 [DoUchopus] (1843).
"

W^
-K.^̂

,--fe . -
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I

Fig. 292.

Xanthochlorus tenellits Wied. S- 48 : 1.

Angesichts der vorstehenden Auseinandersetzungen bei ornatiis Halid.

genügt hier der Hinweis auf vorstehende Figur des Hypopygiums.

tenelhis Fall, (nee Wied.) = ornatus Halid.

3. ultramontanus n. sp. cT.

r

1,1
Fig. 293.

Xanthochlorus ultramontanus Beck. $. 48 : 1.

XoTa Acta CIV. >'r. 18
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Durch die schwarzen Fühler, bei denen mii- das erste Glied rot ist,

unterscheidet man diese Art zunächst auf den ersten Blick, in der übrigen

Körperfärbung auf Thorax und Hinterleib gleicht sie sehr der Art ornatns;

aber auch hier entspricht der Unterschied in der Fühlerfarbe einem weiteren

Unterschied in Form der inneren Hypopygialanhänge, die zunächst entgegen-

gesetzt und zwar nach vorne gerichtet sind, aufserdem aber eine Aveseutlicli

andere Form zeigen; ferner ist auch die Gestalt der Penisscheide, die einem

geknickten Stabe ähnelt, eine ganz andere als bei beiden anderen Arten.

Jlicrotes iiov. geims.

Grattuiigscharakter.

Diese nachstehend beschriebene Art bildet eine neue Gattung in der

Gruppe der Campsicneminae, wohin sie wegen ihrer Kopf- und Fühlerforni

gehört; bemerkenswert ist sie wegen des krebsschwanzartig gebogenen

männlichen Hinterleibes und wegen ihrer Flügeladerung; sie ist Bewohnerin

der Mittelmeerküste.

Kleine metallisch gefärbte Art. Thoraxiiicken mit je sechs Dorso-

zentralen und deutlich zweireihigen Akrostikalbörstchen. Schildchen mit

zwei starken seitlich gestellten Randborsten ; die übrigen gewöhnlichen

Thoraxborsten sind vorhanden. — Kopf kaum etwas breiter als der Thorax.

Augen pubeszent, hochgestellt, unter den Fühlern allmählich nach dem

Mundrande hin sich nähernd; Gesicht schmal, am Mundrande etwas vor-

ti'etend, was namentlich beim ? deutlich wird. Taster klein; Rüssel beim

cf unbedeutend, beim ? etwas dick, nach unten verlängert. Fühler kurz;

das erste Glied nackt, zweites querliegeud, drittes kurz dreieckig; Fühler-

borste dorsal, beim cf näher nach der Spitze hin gerückt und fast subapikal,

drittes Fühlerglied deutlich pubeszent, Borste fast nackt. — Hinterleib mit

sechs Ringen und dickem verlängerten Hypopyg, dessen äufsere und innere

Anhänge gleich laug vorstehen; der ganze Hinterleib ist beim cf fast halb-

kreisförmig gebogen. Beine verhältnismäfsig kräftig, aber nicht besonders

lang, einfach und sehr schwach beborstet. Präapikalborsten vorhanden,

beim ? deutlicher als beim o"'. Hintermetatarsus ungefähr ebenso lang wie

das zweite Glied; Pulvillen und Klauen gut entwickelt. — Flügel von

gewöhnlicher Form, hinterer Flügellappen schwach entwickelt; die ersten

vier Längsaderu sind auf die obere Hälfte zusammengedrängt, dritte und

vierte sanft geschwungen und parallel, die vierte an der Flügelspitze mündend;

hintere Querader ungefähr im ersten Drittel der Flügellänge, der Basis sehr
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nahe gerückt, sechste Längsader vorhanden, dicht vor dem Hinterrande

abbrechend.

1. mediterraneiLS \\. ü\). cf^ .

Fig. 294. Fig. 295.

Jiicroiesmedtfe>Ta»«tsBeck.(?. Hinterleib. 24:1. Microtes mediterraneus 'ßtcV. $. Hypopyg. 48:1.

z"^^;

Fig., 296. Fig. 297.

Microtes mediterraneus Beck. ^. Flügel. 24 : 1. Microtes mediterraneus Beck. 5- Kopf. 24: 1.

Fig. 298.

Microtes mediterraneus Beck. J- Fühler. 9(j : 1.^

cf?. Thoraxrücken graubräunlich bestäubt, Schüppchen weifs mit

weifsen Wimpern, Schwinger blafsgelb. — Stirne mattbraun, Gesicht schwarz,

der untere vortretende Teil etwas graulich. Fühler schwarz, Taster gelblich. -^

18*
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Hinterleib eizfarbig; Hypopyg «>länzend schwarz, äul'sere Anhänge gellj-

bräunlich, auf der einen Seite mit kurzen Dornen besetzt, die inneren Organe

farblos, schaalen- oder blattförmig. — Beine schwarzbraun, Hüftgelenke,

Kniee und die vorderen Schienen zum g-röfsten Teil gelb. — Flügel schwach

bräunlich.

Ich erbeutete diese Art auf der Insel Brioni bei Pola und auf Korfu.

Anomalopyga.
Oldeub., Entomol. Mitt. V Nr. 5/8, p. 187 (1916).

Gattungscharakter.

Kleine metallisch gefärbte Art, die mit ihrem sehr grofsen ungestielten

Hypopyg in etwas an einige Formen von Hercostomus erinnert; wegen des

nackten ersten Fühlergliedes, des stark zugespitzten behaarten dritten Fühler-

gliedes und des Fehlens fast aller Borsten an den Beinen kann diese Art

jedoch nicht bei Hercostomus zu den Dolichupodinen eingereiht werden, ist

vielmehr zu den Campsicneminen zu stellen.

cf. Thorax mit sechs Dorsozentralen und zwei deutlichen Reihen

von Akrostikalbörstchen; die übrigen gewöhnlichen Thoraxborsten sind vor-

handen; Schildchen mit zwei starken seitlichen Randborsten. Kopf: Augen

pubeszent, unter den Fühlern dem Mundrande genähert. Gesicht schmal,

Taster und Rüssel unbedeutend. Fühler: erstes Grlied nackt, zweites quer-

gestellt, drittes spitz dreieckig, pubeszent, mit einer fast nackten dorsalen

Borste. Hinterleib kurz, nicht länger als der Thorax, verhältnismäfsig dick,

mit fünf kurzen Ringen und einem dicken stiellosen, unsymmetrisch gebildeten

Hypopyg, dessen Anhänge unten nur wenig abgerundet vortreten. Beine

einfach, fast ohne Borsten; Vorderschienen nackt, Mittel- und Hinterschienen

mit 1— 2 zarten Börstchen auf der Oberseite, auch die Endborsten sind

wenig entwickelt; Hintermetatarsus deutlich kürzer als das zweite Glied.

Flügel von gewöhnlicher Form, aber schmal; dritte und vierte Längsadern

parallel oder schwach konvergierend, hintere Querader auf der Flügelmitte,

vom Hinterrande ungefähr nm das Doppelte der eigenen Länge entfernt.

? . Das Gesicht ein wenig breiter, immerhin verhältnismäfsig schmal.

Anmerkung. Ich kann aufser einer Umrifszeichnung des Hinter-

leibes von dem Hj^popyg bei dem einzigen Exemplar keine speziellere

Zeichnung der inneren und äufseren Organe geben, jedoch ist auch ohne

besondere Präparation zu sehen, dafs diese Organe aus einem Bündel vieler
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kleiner blattförmiger zugespitzter Lamellen bestellen. Von hinten gesehen,

wird eine Längsspa*lte am Hypopj'g bemerkbar, welche die ungleiche Teilung

desselben einleitet; siehe auch die Figur 1— 2 bei Oldenberg.

aciiticornis Oldenb. cT ? .

Thoraxi'ücken und Schildchen erzgrün, leicht grau bereift, Brustseiten

aschgrau. Schwinger blafsgelb, Schüppchen ebenso, dunkel bewimpert.

Kopf: StiiTie matt schwarzgrau, -Gesicht matt schwarz, Taster braun, Fühler

schwarz, in der oben angegebenen Form (s. Fig. 300). Hinterleib erzgrün,

H^-popyg glänzend schwarz. Beine mit Hüften gelb, Hinterschenkel auf

der Oberseite bräunlich verdunkelt, desgleichen die Spitze der Hinterschienen

und die Hiutertarsen , sowie die Endglieder der vorderen Tarsen. Flügel

zart graubräunlich gefärbt. — 2 mm lang.

Aus Herkulesbad, Ungarn. Sammlung von Oldenberg und meine

Sammlung.

Siehe die ausführliche Beschreibung bei Oldenberg.

Fig. 299. Fig. 300.

Anomalopyga acuticornis Oldenb. cj. Hinterleib. Anomalopyga acuticornis Oldenb. S- Fühler.

18:1. 72:1.

Anmerkung. Das durch eine Längsfurche unsymmetrisch geteilte

Hypopyg ist bei den Dolichopodiden ungewöhnlich, aber doch nicht so

selten, wie man bisher geglaubt hat; es findet sich wieder in der Oruppe

der Hydrophorinae bei einer Reihe von Gattungen wie Sphyrotarsus Mik,

Asyhyrotarsus Oldenb., Liancahis Lw., Orthoceratium Schrank und

Thinophilus Wahlb., ein LTmstand, der bisher unbeachtet geblieben ist.

Wenn wir diese unsymmetrische Gestaltung des Hypopygs nun auch in

der Gruppe der Campsicneminae wiederfinden, so ist das ein neuer Beweis

dafür, dafs die Form des Hypopygs allein für eine Gattung niemals aus-

schlaggebend ist, und dafs daher nach dieser P^orm allein niemals eine

Gattung gebildet werden kann.



Gruppe IX.

Chrysosomatinae.

Agonosomatinae, Leptopodinae, Psilopodinae, Sciopodinae Auct.

Sciopus.^)

Zeller, Isis XI, 831. 14 (1842) [Sciapus].

Ämblypsüopus Big-., Aun. Soc. Eut. Fr. 269 (1890).

Gnamptopsilopus Aldr., Kansas Univ. Quart. II, 47 (189B). .

Leptopus Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 23 (1823),

praeoccup. von Latr. Hemipt. (1809),

„ Raf. Pisces (1815),

„ „ Lam. Criistac. (1819).

Psüoims Meig., Syst. Beschr. IV, 35. CXXV (1824),

praeoccup. von Poli Mollusk. (1795).

Psilopodinus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 269 et 289 (1890).

Psüopodius Rond., Dipt. Ital. Prodr. IV, 11 (1861).

Sciapus Auetor.

Der Gattungsname Psilopus Meig. hat in der Literatur lange allein

das Feld behauptet und galt als Repräsentant der Ai-ten aller Weltteile

dieser Gruppe, bis man dann schliefslich herausfand, dafs er bereits früher

vergeben war; ein gleiches Schicksal war dem Namen Leptopus Fall, bereitet;

an ihrer Stelle tauchten dann die Namen Sciapus Zell., Psilopodinus Rond.

und Psilopodius Big. auf. Hätte man sich nur an diese mit europäischen

Typen vorgeführten Gattungen gehalten oder zu halten brauchen, so w^äre

die Auswahl des Namens für die paläarktischeu Arten nicht schwierig

gewesen, denn es ist klar, dafs unter diesen Sciopus Zell, den Vorzug geniefst.

Unglücklicherweise hat man aber auch die durch die Guerinsche Publikation

1) Sciopus, nicht Sciapus nach Analogie in der Wortbildung wie Sciomysa, Scio-

dromia u. a.

/
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bekannt g-emachten Gattung-en Chrysosoma und Agonosonia mit Arten aus

Neu- Guinea als gieichbedeuteud mit Sciopus angesehen und da die Namen
älter -waren, ihnen nun den Vorrang eingeräumt, ohne die Verwandtschaft

dieser tA'pischen Alten aus Neu -Guinea mit den Vertretern unserer palä-

arktisehen Fauna durch Vergleichung festgestellt zu haben. Ehe ich nun

auf die Berechtigung eines der beiden Gattungsnamen Chrysosoma oder

Agonosoma eingehe, mll ich nur bemerken, dafs unsere Gattung Sciopus

zwar in allen Regionen vorkommt, jedoch in keiner, aufser in der palä-

arktischen Zone, eine führende Rolle spielt, dafs dahingegen die Gattung

Chrysosoma nur in der orientalischen und äthiopischen Region zu Hause ist,

hier aber auch als Hauptgattuug angetroffen wird. Da nun ohne Schwierig-

keit festzustellen ist, dafs die durch Zeichnung und Beschreibung gesicherten

tjq^ischeu Arten der Gattung Chrysosoma Guer. nicht mit den Arten der

Gattung Sciopus zusammengeworfen werden können, so kann auch von einer

Übertragung des Namens Chrysosoma auf unsere paläarktischen Arten keine

Rede mehr sein.

Wie schwer es häufig ist, in der Nomenklatur das Richtige aufzu-

finden und der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, sieht man beispiels-

weise daran, dafs Verrall in der Wiener ent. Zeitg. 1907 S. 279 „Dipterological

Nomenclature" sich wiederum für die Beibehaltung des Namens Psilopus

Meig. einsetzt. Er behauptet, dafs eine Präokkupation dieses Namens nicht

bestünde; er sagt hierzu: ..It is now stated, that Poli's Molluscous name of

1795 was not used in a generio sense and that therefore after all Meigen's

name can remaine." Verrall ist hier durchaus im Irrtum: Psihpus Poli ist

ein richtiger Name füi- eine Gattung der Mollusken; wenn trotzdem der

Name nicht in Gebrauch genommen ist, so hat das eine andere Ursache;

die Gattung ist nämlich ein Synonym der Molluskengattung Chama L.,

ihr Name ist daher natürlich von einer Weiterverwendung ausgeschlossen.

Da nun die Namen Chrysosoma und Agonosoma vielfach bei Publika-

tionen für Psilopus Meig. gebraucht worden sind und man die Aufzählung

aller dieser Fälle von irrtümlicher Verwendung in meinem obigen Verzeichnisse

der Synonyme vielleicht vermissen wird, so will ich zunächst über diese

beiden Namen das erforderlich erscheinende zur Aufklärung anführen.

Einzelheiten verdanke ich der Mitteilung meines Freundes Dr. Kertesz und

des Herrn Professors C. Apstein, Berlin.

Im Katalog Kertesz steht folgendes:

Chrysosoma Guer., Voyage de la Coquille, Zool. Atlas, tab. XII

^1832).
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Agonosoma Guer., Voyage de la Coquille, Zool. 11 pars 2. 293

(1838) als Text zu Chrysosoma.

Diese Katalog -Angaben sind nur für Agonosoma richtig.

Da die Berechtigung eines Namens häufig von der Zeit seines Er-

scheinens oder der seiner (angeblichen) Sjnionyme abhängig gemacht werden

muTs, so wollen wir hier zunächst die Zeitangaben einer genauen Prüfung

unterziehen, um dann später die Berechtigung der Namengebung selbst zu

untersuchen.

In dem Journal general de l'Imprimerie de la Librairie oder in der

Bibliographie de la France, Paris 1811—1850, ein Blatt, in welchem über

französische Reisewerke gute Auskunft gegeben wird, ist auch über die

Voyage de la Coquille berichtet worden und gesagt, dafs der Text dazu in

Lieferungen erschienen sei und zwar von 1826— 1838; siehe hierüber auch

Sherbom und Woodward in: Annal. nat. Hist. ser. VII p. 391, wo für den

Druck des Textes das Jahr 1838 angegeben wird. Bei Sherborn und Wood-

ward, Ann. nat. Hist. ser. 7, XVII p. 395 (1906) ist auch noch folgendes zu

lesen: Lesson, Hist. nat. Zoophytes Acalept. 1843 p. 47 schreibt: „mais le

texte mis en magazin chez le libraire, n'a pu parattre qu'avec celui des

insectes et des crustaces qu'en 1838."

Diese Notizen sind wohl wenig bekannt gewesen, denn sowohl über

die Zeit des Erscheinens der Guerinschen Tafel als auch des Textes waren

bisher vielfach andere Angaben verbreitet. So steht in Skudders Nomen-

klator bei Chrysosoma Guer. Atlas die Jahreszahl 1826 und bei Agonosoma

Guer., Text zu Chrysosoma, 1830; beides ist falsch. Die Zahl 1826 gilt

nur als das erste "Erscheinungsjahr aller Textlieferungen, Skudder mag
dies wohl mit dem Erscheinen der Guerinschen Tafel verwechselt haben.

Die Jahreszahl 1830 beruht wahrscheinlich auf einem Druckfehler: am
Titelblatt der Voyage Coquille ist nämlich bei Agonosoma Guer. anstatt

1838 versehentlich 1830 gedruckt worden; Skudder hat hiernach diese irre-

führende Angabe weiter gegeben. Ein guter Beweis dafür, dafs hier nm*

ein Druckfehler vorliegt, ist in folgendem zu finden: Guerin schreibt im

Text der Voyage p. 293 wie folgt: „M. Macquart, n'aj^ant probablement pas

eu connaissance de nos plauches du voyage autour de monde, a donne le

nom de Chrysosoma a un genre de Museides, ce que nous oblige (?) a

changer notre nom, quoiqu'il soit public depuis longtemps dans nos plauches."

Da Macquart seine Gattung Chrysosoma 1834 veröffentlichte, so geht hieraus

hervor, dafs Guerin die Gattung Agonosoma nicht schon 1830 aufgestellt

haben kann.
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Bei Chrysosoma ist im Katalog- Kertesz das Erscheinen der Guerinschen

Tafel XII mit der Jahreszahl 1832 angegeben; zunächst mufs es heifsen:

Tafel XX nicht XII, auf welch ersterer zwei Chrysosoma- Arten abgebildet

sind. Als Zeit des Erscheinens ist ferner das Jahr 1832 nicht ganz korrekt;

es mufs heifsen 1831 und zwar mit der speziellen Angabe: 25. VII., die

vom Professor Ma.erenthar) Berlin ausfindig gemacht und festgestellt

worden ist. Die Jahreszahl 1832 (und auch noch 1835) sind Angaben, die

vermutungsweise auf Verwechslungen mit Korrekturabzügen beruhen, die

man früher vielfach ausgetauscht haben soll (s. Sherborn und Woodward).

Dafs der Text der Guerinschen Abhandlung so viele Jahre später

erschien als seine Figurentafel XX, ist durchaus kein ungewöhnlicher Vor-

gang; gerade bei Veröffentlichungen über wissenschaftliche Forschungsreisen

kann dieser Fall sehr leicht eintreten; das umfangreiche Sammelmaterial

wh'd natürlich an viele Mitarbeiter, Spezialisten, zur Aufarbeitimg verteilt,

und da ist es selbstverständlich, dafs nicht alle zur bestimmten Zeit fertig

werden und dafs der Druck erst erfolgen kann, nachdem alle Mitarbeiter

ihr druckfertiges ^lanuskript eingereicht haben; so konnte auch hier, wie

schon erwähnt, der Textdruck der Guerinschen Abhandlung erst 1838 er-

folgen. Trotz der sieben Jahre, die zwischen diesen beiden Veröffentlichungen

liegen, sind beide Ai'beiten doch nur als eine einzige Abhandlung aufzufassen.

Mittlerweile hatte Macquart im Jahre 1834 ein Museiden -Genus mit

dem gleichen Xamen Chrysosoma veröftentlicht in den Mem. Soc. Sc. Lille 255

(1834). Daraufliin macht Guerin in seiner Publikation 1838 vor Macquart

eine höfliche Verbeugung und ändert ihm zuliebe seinen Namen Chrysosoma

in Ägonosoma ab. Das war in doppelter Hinsicht eine verunglückte Handhmgs-

Aveise: einmal geht aus Guerins schon früher zitierten Worten hervor, dafs

er sehr wohl wufste, keine Verpflichtung zur Abänderxmg seines Gattungs-

namens Macquart gegenüber zu besitzen, er wollte aber dem berühmten

Kollegen eine Gefälligkeit erweisen und ihm den Vorrang lassen; anderer-

seits hatte der Name Ägonosoma keine Gültigkeit mehr, nachdem ihn Laporte

1833 schon für eine Hemipteren- Gattung verwendet hatte. Guerin hatte

damit also nur ein ungültiges Synonym geschaffen. —
Nachdem wir so über die Zeit des Erscheinens dieser Schriften das

erforderliche und wohl endgültig annehmbare angegeben haben, wollen wir

nun der Frage näher ti'eten, ob der Name Chrysosoma, Guer. als Gattungs-

1) Herr Professor Maerenthal ist ebenso wie Professor Apsteia Mitglied der per-

manenten internationalen Kommission für die Regeln der Nomenklatur, deren Mitglieder dazu

berufen sind, in strittigen Fällen ihr Votum abzugeben.

Xova Acta CIV. ^'^. 2. 19



140 Th. Becker, Dipterologische Studien. [106]

name mit der Jahreszahl 1831 angenommen werden kann, obschoii er dnri-h

keinen Text, sondern nur durch eine Abbildung gestützt wird, oder ol) er

dem Macquartschen Namen Chrijsosoma 1884 gegenüber das J'eld zu räumen

hat. Letzterer Ansicht bin ich mehrfach begegnet unter Hinweis darauf,

dafs unsere Nomenklaturregeln keine oder ungenügende Auskunft erteilen;

aus einigen derselben sei vielmehr zu entnehmen, dafs eine Figur allein

ohne Text keine Gattung begründen könne: die Guerinsche Gattung sei

demnach erst durch den Text von 1838 gesichert und müsse anstatt Ägoito-

soma einen neuen Namen erhalten. Es bleibt uns also nichts anderes übrig,

als in eine genaue Prüfung der einschlägigen Regeln einzutreten.

Die heute gültigen internationalen Regeln der Nomenklatur sind

allmählich herausgewachsen aus den Beschlüssen der internationalen Zoologen-

Kongresse von Paris 1889, Moskau 1892, Leiden 1895, Cambridge- 1898,

Berlin 1901, Bern 1904; eine 1895 gewählte permanente Kommission mit

wechselnden Mitgliedern hat sich mit der Festsetzung der Grundsätze, der

Regeln selbst, ihrer Fassung und Veröffentlichung befafst und zu befassen.

Die hier in Betracht kommenden Regeln sind folgende:

1. Regeln der zoologischen Nomenklatur nach den Beschlüssen des

V. internationalen Zoologen-Kongresses Berlin 1901 und

2. Regles internationales de la nomenclature zoologique, adoptees

par les Congrös internationaux de Zoologie. Paris 1905.

Die 1901 in Berlin gefafsten Beschlüsse fufseu auf denen des vorher-

gehenden Kongresses in Cambridge und lauten mit Bezug auf unseren vor-

liegenden Fall (s. S. 937 IV. § 3):

„Als Autor eines wissenschaftlichen Namens gilt derjenige, der den-

selben in Begleitung einer Kennzeichnung veröffentlicht hat" — und

weiter s.S. 940 VIL § 4b:

„Ein sowohl von einer Beschreibung als von einer Figur begleiteter

Speziesname ist einem Namen vorzuziehen, dem entweder nur eine Diagnose

oder nur eine Figur beigegeben ist."

Es Avird hier also im ersten Absatz zunächst eine Kennzeiclinung

verlangt; im zweiten Absatz wird dann für einen Speziesnamen der Wert

einer Figur geradezu mit dem Werte eines schriftlichen Kennzeichens, einer

Diagnose gleichgestellt.

Diese so formulierten Beschlüsse von 1901 Avurden nun durch die

permanente internationale Kommission weiter verarbeitet, im Wortlaut etwas

spezieller gefafst, dem Kongresse in Bern 1904 vorgelegt, dort genehmigt

und 1905 in deutscher, englischer und französischer Sprache gedruckt.
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Xacli Artikel 25 der Regeln lautet nun der betreffende Text in englischer

Fassung wie folgt:

..condition: that tliis naine was piiblished and accompanied by an

iudication, or a definitiou or a description."

Da die Ausdrücke ^definition" und „description" für eine figürliche

Darstellung nicht in Frage kommen, so fragt es sich, ob nicht vielleicht

unter „indication" auch eine Figur verstanden werden kann. Eine Er-

läuterung zu diesem Artikel ist in Opinion 1 der internationalen Nomenklatur-

Kommission gegeben, es heifst da: .,The word 'indication' in art. 25a is

to be construed as foUows: A. with regard to specific names an 'indication'

is 1. a bibliographic reference, or 2. a published figure (illustration)

or 3. a definite citation of an earlier name, for which a new uame is pro-

posed. B. with regard to generic names 1. a bibliographic reference or

2. a definite citation of an earlier naiue, for A\hich a new name is proposed

or 3. the citation or designation of a type species."

Es ist hiernach also bei der Deutung und Anwendung des Wortes

„indication" ein Unterschied zu machen zwischen Artnamen und Gattungs-

namen. Xun hat Guerin auf Tafel XX 1831 zwei Ai'ten seiner Gattung

abgebildet und mit Details kenntlich gemacht; sie sind diu'ch Veröffentlichung

gültig geworden. Durch diese beiden Arten ist aber auch die zugehörige

Gattung festgelegt und gültig geworden.

Über diese „Opinions" ist folgendes zu sagen: Von der internationalen

Xomenklatur-Kommission werden sogenannte Opinions herausgegeben. Strittige

Xomenklaturfrageu, besonders schwierige Fälle, werden der Kommission, die

derzeit aus 18 ^Mitgliedern besteht, vorgelegt, und diese hat ihr Votum ab-

zugeben. Die erste Frage gleich betraf das Wort „indication"; diese

Opinions werden von der Smithanian- Institution gedruckt und versandt.

Opinion 1 findet sicli in: Smithanian Institution Washington. Publication

1938. Juli 1910. Auch in den Berichten über die internationalen Zoologen-

KongTesse finden sich diese Opinions meist im Auszuge abgedruckt, so

GrT'dz 1910: Opinions 6— 25; so Monaco 1913 Opinions 1— 56; so Boston

1912 Opinions 1— 5.

Xach diesen Darstellungen erscheint die Sachlage geklärt. Die gültige

Literaturangäbe für Chrysosoma laittet wie folgt:

Chrysosoma Guer., Voyage de la Coquille, Zool. Atlas Tab. XX
25. VII. (1831).

Ägonosoma Guer. (nee Laporte), Voyage de la Coquille Zool. II

pars 2. Text zu Chrysosoma p. 293 (1838).

19*
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Type: fasciatum Grii^r. 1. c. p. 298 (1838); tab. XX fig. (i (uec 5)

[Chrysosoma] (1831).

desgl. maculijpenne Griier. 1. c p. 294 (1838) tab. XX fig. 5 (nee 6)

[Chrysosoma] (1831\

Als typische Art hat die zuerst genannte fasciatum zu gelten. Die

Figuren sind ausreichend, um die Gattungseigentünilichkeiten, die sich in

Form und Beborstung der Fühler kundgeben, zum Ausdruck zu bringen,

da die Fühler in genügend grofsem Mafsstabe gezeichnet sind. Es sind

also weder sachliche noch formelle Bedenken mehr vorhanden.

Damit wird deini auch der G-attungsname Chrysosoma Macq. 1834

hinfällig; ich schlage statt seiner vor: Parachrysoma.
Ich habe diese Prioritätsfrage und die Berechtigung meiner Anschauung

hier etwas ausführlicher behandelt, als es sonst vielleicht im Rahmen dieser

Abhandlung hätte erforderlich erscheinen können; es war mir aber auch

nicht möglich, mich kürzer zu fassen, ohne unverständlich zu werden und

ohne alle möglichen Einwendungen abwehren zu können. Da Chrysosoma

eine Grattung der indisclien Region ist und uns hier direkt noch nicht

interessiert, so hätte ich vielleicht bis zur Erörterung der orientalischen

Fauna warten können; da es aber auch schon hier nötig wird, den richtigen

Gruppennamen nach dem ältesten Gattungsnamen {Chrysosoma) zu bilden.

so entschlofs ich mich, die ganze Frage schon an dieser Stelle aufzurollen

und sie ausführlich zu behandeln, um damit alle bisherigen Unrichtigkeiten,

alle Zweifel und Fragen zu berichtigen und zu beantworten. Ich hotfe

damit den bisherigen etwas unglücklich verlaufenen Versuchen zur Regelung

der Nomenklatur und der Synonymie durch eine nicht mehr anfechtbare

Lösung ein Ende bereitet zu haben.

In unserem Verzeichnis der Synonyme von Sciopus tindet man auch

zwei bisher nicht genannte Namen: Amblypsilopus Bigot und Gnam-
pto2)silopus Aldrich, deren Synonymie noch zu erörtern wäre. Beide

Schriftsteller haben, Aldrich für die nordamerikanische Fauna, Bigot für

seine Psilopodinen der ganzen Welt eine gröfsere Anzahl von Gattungen

aufgestellt, über deren Wert und Berechtigung wir werden zu urteilen haben.

Obgleich diese Erörterungen schon in das Gebiet der anderen Faunen

hinübergreifen, erachte ieh es doch für nicht unpassend, diese beiden Autoren,

anstatt zwei von ihren Gattungen herauszugreifen und abgesondert zu l)e-

handelu, hier im Zusammenhange vorzuführen.
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Aldrich.

Aldricli hat in Kansas Univers. Quart. II Nr. 1 Juli 1893 p. 47, 48

eine Einteilung- der nordamerikanisehen PsiZq^ws- Gattungen gegeben, indem

er Loew Folge leistet, der die Arten nach hell und dunkel gewimperten

Schüppchen trennte.

I. Helle Wimpern: a) Aptorthus AXda., ohne Gabelader = ilfesor/ift(/a

Schin.

b) Gnampto'psilopus k\^Y., mit Gabelader, Gesicht

breit, Stirne tief eingesattelt. Schildchen mit zwei

Hauptborsten. Fühlerborste dorsal.

c) Leptorethriim Aldr., mit Gabelader. Gesicht

schmal. Stirne kaum eingesattelt. Schildchen mit

zwei Hauptborsten. Fühlerborste dorsal.

IL Dunkle Wimpern: Psilopus Aldr. (nee Meig.). Schildcheu mit vier

fast gleichwertigen Borsten. Fühlerborste dorsal.

Hierzu kann man sagen, dafs die Arten der Gattung- Psilopus Aldr.

(nee Meig.) voll und ganz den südamerikanischen Arten in der Gattung

Coiidylostylus Big. entsprechen. Der Name Psilopus ist daher hier nicht

glücklich gewählt; unsere paläarktischen Arten haben alle helle Zilien und

entsprechen auch hinsichtlich der Beborstung der x^ldrichschen Gattimg

Gnamptopsüopus; im die südamerikanischen Arten, wird ein neuer Name zu

wählen sein, den wir aus Bigots Publikationen entnehmen können; siehe bei

Condylostylus Big.

Die Aldrichsche Gattimg xl^Jior^/^^ts ist synonym mit Mesorhaga Schin.

Die Gattung Leptorethrum kenne ich noch nicht aus eigener An-

schauung und vermag kein Urteil darüber abzugeben, ob die Gesichtsbreite

ein hinreichender Grund zui- Trennung von Gnampitopsilopus ist; bei unserer

Gattung Sciopas spielt die Gesichtsbreite keine unterscheidende Rolle.

Bigot.

Bigot, der in seiner Sammlung Arten aus allen Weltteilen besafs,

hat uns bei systematischer Ordnung derselben mit 18 Gattungsnamen be-

glückt; zuerst in einem Tableau synoptique, Ann. Soc. Eni Fr. 3. Serie VII

p. 215, 220— 231 (1859). Von den hier aufgestellten Gattungen hat er

dann in derselben Zeitschrift 1888, Bull. XXIV, sieben Namen als ungültig-

erklärt und gleich darauf wieder neue Gattungsnamen unter Nennung einer
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Art als Type gewählt. Diese und andere Gattungen sind dann \on ilnu

im Jahre 1890 in gleicher Zeitschrift p. 268—282 in einer „Liste synoptique

des Genres" mit kurzer Diagnose zusammengestellt. — Aus diesem Sammel-

surium von Benennungen, Umänderungen, Ungültigkeitserklärungen, Syno-

nymen, Vergefslichkeiten, Schreibfehlern, unglücklichen Namen and weiteren

Neuschijpfungen gewinnt man sofort den Eindruck, dafs bei weitem die

meisten Namen überflüssig sind und nur eine Bereicherung an Ballast dar-

stellen. Immerhin bedarf die ganze literarische Tätigkeit Bigots hier doch

einer kritischen Revision, da es möglich erscheint, dafs ein oder der andere

Name für eine passende Gattungsform gewählt und beibehalten werden

könnte. Zu diesem Zwecke wollen wir nachstehend die Bigotschen Gattungs-

gründungen in alphabetischer Reihenfolge, wie sie im Katalog Kertesz VI
aufgeführt sind, vorführen und sie einer Durchsicht unterziehen.

a) Amblypsilopus Big., Ann. Soc. Ent. France, Bull. XXIV Ser. 6. VIII

(1888) et Ann. Soc. Ent. Fr. Ser. 6. X, 269 (1890).

Type: Psilopus psittacinus Lw., Monogr. Dipt. Amer. II, 281

"(1864) Nord-Amerika.

Die Flügel sind hier am Vorderrande ausgebuchtet und bilden am
Ende der zweiten Längsader eine spitze Ecke; der weibliche Flügel ist

normal, es liegt hier daher nur ein geschlechtliches Merkmal vor, kein

Gattuugsmerkmal, älmlich wie bei einigen unserer paläarktischen Arten,

bei denen im männlichen Geschlecht die Vorderrandader der Flügel ein-

gebogen ist. Die Schüppchen sind hell bewimpert, nicht schwarz, wie bei

fast allen südamerikanischen Arten, das dritte Fühlerglied ist klein, rund,

mit einer dorsalen Borste, und das Schildchen hat nur zwei Hauptborsten;

diese Art gehört mit einer Reihe anderer uordamerikanischer Arten zur

Gattung Sciojyus Zell.; auch Aldrich teilt seinem Katalog zufolge diese Ansicht.

b) Condylosttjlus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 3. Serie VII p. 215 (1859).

CondiUylus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 3. Serie VII p. 223 (1859).

Type: Psilopus bituberculatus Macq., Dipt. exot. 11,2. 120. 14

tab. XX fig. 2 (1842) Brasilien.

Diese Gattung Gondylostylus hat Bigot, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. XXIV
(1888) als überflüssig gestrichen und diese Streichung im Jahre 1890 der-

selben Zeitschrift p. 264 wiederholt; einen besonderen Grund dafür hat er

nicht angegeben. Nach ]\Iacquarts Darstellung entspricht die Art bituber-

culatus den gewöhnlichen buntflügeligen Arten Brasiliens mit einer auf der
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Mitte und am Ende lamellenförmig verbreiterten dorsalen Fühlerborste (cf),

wie dies ohne jede andere Abweichung- mehrfach vorkommt und auf das

männliche Geschlecht beschränkt bleibt. Ein Grund, diese Arten wegen

der Fühlerborste als eine besondere Gattung zu führen, liegt nicht vor.

Condylostylus ist hier der führende Gattungsname.

c) Dasypsilopus Big., Ann. Soc. Eni Fr. 215 et 224 (1859).

Type: Psilopus pilipes Macq., Dipt. exot. 11,2. 117. 8 tab. XXI
"fig. 6 (1842) Brasilien.

Diese Gattung hat Bigot im Jahre 1888 der gleichen Zeitschrift

Bull. XXIV wieder gestrichen, ebenso 1890 p. 264. Die Art pilipes ist eine

buntflügelige Art und steht in der Nähe meiner Art inconstans. Siehe dort,

gehört also zu Condylostylus Bigot.

Eudasypus Bigot = Mesoblepharius Bigot. Siehe das Nähere dort.

d) Eurostomerus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 215 et 223 (1859).

Type: Psilopus coeriileus Macq., Dipt. exot.

Diese typische Art, welche von Bigot angegeben wird, kommt meines

Wissens in Macquarts Dipteres exotiques und überhaupt auch bei Macquart

nicht vor. Bigot hat dann diesen Namen 1888 Bull. XXIV gestrichen;

derselbe ist als nomen nudum auch für uns von keiner weiteren Bedeutung.»

e) Gymnoceromyia Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 276 et 293 (1890).

Type: Gym. andicola Big., 1. c. 293 Chile.

Die Hauptmerkmale, welche Bigot angibt, bestehen darin, dafs bei

andicola cf die beiden letzten Tarsenglieder der Mittelbeine verbreitert und

behaart sind und dafs die dorsale Fühlerborste, lang ausgezogen, an der

Spitze eine kleine Verdickung zeigt; beides sind Eigenschaften, die bei süd-

amerikanischen Männchen häufig auftreten, aber nur als geschlechtliche

3Ierkmale bewertet werden können; ähnliche Arten hat Bigot mehrfach zu

Gattungen gestempelt; siehe bei Condylostylus, Dasypsüopus und Margaritostylus.

f) Heteropsilopus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 215 et 224 (1859).

Type: Psilopus grandis Macq., Dipt. exot. suppl. 4. 126. 28

tab. XII fig. 7 (1849) Australien.

Macquart stellt diese Art dar mit einer Endborste auf dem kegel-

förmig zugespitzten dritten Fühlergliede und mit stark S förmig
,

gebogener
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hinterer Querader, ein Typus, der in der indischen Region häufig vertreten

ist; siehe bei Chrysosoma Guer.

g) Margaritostylus Big., Aiui. Soc. Ent. Fr. 215 et 222 (1859).

SpcäMpsilofus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 268 (1890).

Spathiopsüopus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 283 (1890).

Big., Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. XXIV (1888).

Typen: Psilopus glohifer Wied., Aufsereurop. zweifl. Ins. II,

221. 16 (1830) China.

'? Psilopus bituberculatus Macq., Dipt. exoi II, 2. 120. 14

tab. XX fig. 2 (1842) Brasilien.

Die Art glohifer Wied. hat ein kegelförmiges drittes Fühlerglied mit

Endborste, die am Ende etwas verdickt ist. Das ist indischer Typus von

Chrysosoma; dagegen hat die zweite Art bituberculatus Macq. eine dorsale

Fühlerborste, was dem südamerikanischen Typus entspricht. Diese zweite

von Bigot 1890 hinzugesetzte typische Art muls als störendes Zwischenglied

betrachtet werden. Die oben von Bigot angegebene Synonymie ist nicht

richtig, er hat zwei verschiedene Gattungen miteinander vermischt.

h) Megistostylus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 215 (1859).

Megystostylus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 222 (1859).

Type: Psilopus crinicor'iiis Wied., Anal. Entomol. 39. 68
'

[Dolichopus] (1824) et Aufsereurop. Ins. II, 222. 20 (1830) Java.

Die Fühlerborste ist apikal, mit dem dritten Gliede verwachsen, lang.

Indischer Typus Megistotylus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. XXIV (1888);

hier wird die Gattung von Bigot gestrichen, hat aber Berechtigung.

i) Mesoblepharius Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 215 et 222 (1859).

Eudasypus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. XXIV (1888) et Ann. Soc.

Ent. Fr. 268 (1890).

Type: Psilopus senegalensis Macq., S. a Buff. I, 450 (1834)

"et Dipt. exot. II, 2. 114. 1 tab. XIX fig. 4 (1842)

Senegal, West -Afrika.

M. senegalensis Macq. ist eine Art mit lang behaarten Mittelbeinen,

langer apikaler Fühlerborste und stark S förmig gebogener hinterer Quer-

ader, was dem indischen Typus Chrysosoma entspricht. Weshalb Bigot die

obige Umtaufe vorgenommen hat, wird nicht von ihm erörtert. Auch diese

Gattung ist ein Synonym von Chrysosoma Guer.
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Anmerkung. Im Text p. 114 ist Tab. 20 anjj-egeben; es niufs

heilsen: Tab. 19.

k) Oariostylus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 215 et 223 (1859).

Oariophorus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. XXIV (1888).

Big., Ann. iSoc. Ent. Fr. 270 (1890).

Type: Psilopiis ttibercuUcornis Macq., Dipt. exot. «uppl. Y,

84. 31 tab. IV fig. 13 (1855) Ins. Marquesas, Stiller Ozean..

Auch diesen Gattungsnamen hat Bigot 1888 ohne ersichtlichen Grund

durcli einen anderen ersetzt.

Variostyhts Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 264 (1890) liest man 1. c. als eine

zweite Verunbesserung. Die Gattung Oariostyliis ist synonym mit Chryso-

soma Guer.

1) 'Aedij)silopus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 215 (1859).

Oedvpälopus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 224 (1859).

Type: Psilopus posticatus Wied., Aufsereurop. zweiÜ. Ins.

n, 217. 7 (1830) Brasilien.

Diese Gattung streicht Bigot 1888 Bull. XXIV und nochmals 1890

p. 264, ohne sie durch eine neue zu ersetzen. Die typische Art posticatus

zeigt, wie die meisten südamerikanischen Arten, verbreiterte Hintertai'sen

und Flügel mit Querbinden nebät dorsaler Fühlerborste (Condylostylus).

m) Fsllopodinus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 269 et 289 (1890).

Type: Fsilopus platypterus Fbr., Syst. Antl. 270. 20

[DoUchopus] (1805).

Die Gattung ist also Synonym von Sciopus Zell.

Spjathiopsiloptis Big. = Margarito Stylus Big.

n) Tylochaetus Big., Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. XXIV (1888).

Big., Ann. Soc. Ent. Fr. 269 (1890).

Type: Fsilopus bitubercu latus Macq., Dipt. exot. 11,2. 120. 14

\ab. XX fig. 2 (1842) Brasilien.

Auf die vorliegende typische Art hat Bigot also drei verschiedene

Gattungen aufgestellt; siehe Condüotylus (1859), Spathiopsilopus (1890) und

Tylochaetus (1890).

Variostylus Big. ^= Oario Stylus Big.

Xova Acta CIV. Xr. i. 20
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Über die Verwertung obiger Bigotscher Namen für \'ertreter der

zugehörigen Faunengel)iet(' sielie das weitere bei der ]>ehandlung der

Gattungen der i'inzelnen Regionen.

Gattiingscharak te r.

Mittelgrofse . metallisch gefärbte Arten mit kurzem 'i'horax, langem

Hinterleib und langen Beinen. Thoraxrücken gewöhnlich mit sechs, mit-

unter auch nur mit 4— 5 Dorsozentralborsten und deutlichen, selten ver-

sclxwindeuden zweireihigen Akrostikalbürstchen. Schildchen mit nur zwei

starken Randborsten, neben denen nur noch jederseits ein kleines Härchen

zu sehen ist. Die Schüppchen sind liell bewimpert.

Kopf ein wenig breiter als der Thorax, flach und etwas breiter als

hoch. Augen nackt, in beiden Geschlechtern geti'ennt. Gesicht gewöhnlich

breit, unten etwas buckelig gewölbt, ohne (^)uerteilung und niclit ganz bis

zum unteren Augenrande reichend. Scheitel deutlich eingesenkt: Punkt-

augenhöcker deutlich vortretend. 'I'aster und Rüssel unbedeutend. Fühler

kurz, erstes Glied nackt, zweites (|uergestellt, drittes kurz, meist rund mit

nackter oder mikroskopisch pubeszenter Rückenborste.

Hinterleib schlank, zylindrisch mit sechs vollen Ringen. Hyi)opyg

klein, meist von kelchförmiger Gestalt, mit deutlich vortretenden Organen.

Spezielleres hierüber siehe weiter unten.

Beine mit Hüften lang und schlank, besonders lang sind die Tarsen

und deren erstes Glied, mit oder ohne Verzierung oder mit besonderer Färbung.

Flügel grofs, mit gegabelter A'ierter Längsader.

Das Hypopygium.

Das Hypopyg in dieser Gattung ist nicht ganz einheitlich gebildet

und zeigt auch die eigentümliche Entwicklung einer Form, die ich nur bei

den paläarktischen Arten gefunden habe und die mir einer besonderen

Besprechung wert erscheint. — Die äufsere Hülle des Hypopj'gs ist meist

V(Ui ellipsoider oder knospenartiger Sackfoi'm, oben und am Ende mit einem

Schlitz, oben auch meist noch mit einer lappigen Verlängerung. Die beiden

oberen Ecken sind mit wenigen Ausnahmen stark band- oder knüppeiförmig

verlängert und tragen alle aiif der einen Seite eine bemerkenswerte starke

Borste; siehe die Figg. 337, 338, 339 und andere; diese Ausläufer der

Chitinhülle biegen sich zangenförraig zusammen und schliefsen so den

oberen Schlitz der ganzen Hülle. Aus der Endöffuung der letzteren treten
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nun band- oder blatttormig-e behaarte Org'ane heraus, die wir allgemein als

die äufseren Anhänge bezeichnet haben und die in ihrer Konstruktion

mit den Hypopvgien anderer Gattungen und Gruppen korrespondieren. Die

Penisscheide liat ihren Ursprung nicht im llypopygium selbst, sondern in

dem letzten Hinterleibsabsclmitt.

Alle diese sexuellen Hilfsorgane mit Ausnahme des unpaarigen Penis,

äufsere und innere, siild in dieser Familie symmetrisch und paarweise an-

geordnet; solche normale Anordnung tinden Avir in dieser Gattung bei

folgenden Arten: platypterus Fbr. Fig. 301; nervosus Lehm. Fig. 317;

rranidus Bezzi Fig. 323; lesinensis Mik; ii igricornis Lw. Fig. 329;

sylvaticus Beck.; euzoDus Lw. Fig. 331. Diese sieben Arten bilden so

eine kleine Gruppe für sich.

Bei allen übrigen Arten tritt zu diesen beiden äufseren Lamellen

noch ein verbindendes neues Glied hinzu; die äufseren Anhänge bestehen

hier aus zwei Teilen: zwei kleine dunkle behaarte Lamellen umfassen von

beiden Seiten einen helleren dünnen Flächenausschnitt, den ich auf meinen

Figuren mit dem Buchstaben x bezeichnet habe, und sind mit ihm ver-

wachsen: dies unpaarige Organ .( ist abei' in Wirklichkeit nicht immer

ganz unpaarig; bei der Präparation sieht man mitunter die Endhälfte

gespalten und beide Eiulen auseinander gebogen. ^Immerhin bilden die

beiden kleinen ovalen dunklen Lamellen mit dem Organ ./: zusammen auch

in dem Falle der teil weisen Spaltung von x eine Einheit, niemals zwei

Teile; der Zustand des vollkommenen Zusammenschlusses beider Teile, also

der vollkommen unpaarige Zustand bildet aber die Regel, die Spaltung die

Ausnahme; solche Ausnahmen bestehen z.B. bei den Arten i« o iri i u m Beck.

Fig. 327; contristans Wied. Fig. 333; lobipes Meig. Fig. 330 und loii-

(jtiln.'i Fall. Fig. 335; ich bitte die Figuren daraufhin anzuschauen. Arten,

bei denen das Organ x ganz, nicht gespalten auftritt, sind beispielsweise;

Costa e Mik. Fig. 313; Wieäemanni Fall. Fig. 318; aherrans Beck.

Fig. 339; tiiaritimus Lichtw. Fig. 338. — Wir sehen hier wahrscheinlich

also einen Umform ungsprozefs noch in seiner Entwicklung vor uns. Meiner

Auffassung niicli sclieint mir der paarige Zustand als der natürlichere auch

der ur.s})rünglichere, der ältere zu sein; die Umwandlung des Organes x in

ein unpaariges Organ ist bei den meisten Arten bereits vollzogen, bei

einigen wenigen steht sie mjch aus.

Das Vorhandensein eines unpaarigen Gliedes, bei den zur Unterstützung

der Kopulation herausgebildeten Hilfsorganen, ist jedenfalls eine Anomalie

in dieser Familie; bei den Vertretern diese)- Gattung in den übrigen Regionen

kommt etwas derartiges auch nicht vor, ob in anderen Dipteren -Familien?

20*
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ArtregMer und Synonyme.

(Alphabetisch geordnetj

1. aberraus n. sp.

2. adiDuhratus Beck.

3. albifrons Meig.

contristans Meig. (iiec Wied.).

hbipes Zett. (nee ^leig.).

4. albimanus Beck.

albonotatus .'Lw. = pallens

Wied.

5. albovittatus Strbl.

6. algirus Macq.

7. bellus Lw.

8. calceolatus Lw.

contristans ]\Ieig. (nee A¥ied.)

= albifrons Meig.

9. contristans Wied.

flexus Lw.

Loewi Beck.

regalis Meig.

10. Costae Mik.

eximius A. Costa (nee Walk.).

medüerraneus Beck.

crinipes Meig. ^ platypterus

Fbr.

11. eucliromus Lw.

etäarsus Schin. = eusoniis Lw.

12. eusonus Lw.

eutarsus Schin.

13. evanidus Bezzi.

macrodactylus Lw. i. litt.

eximius A. Costa == Costae Mik.

14. fasciatus Macq.

15. flavicinctus Lw.

ludens Lw.

flexus Lw; ^^co)it r i s 1 a n s Wied.

16. fiilgens v. Ros.

glaucescens Lw. = validus Lw.

18.

19.

20.

2L

17. gracilipes Lw.

(/rftc/'fc Wied. ^ longulus Fall.

lacteitarsis Beck. = lesinc nsis

Mik.*

laetiis Meig.

lesin ensis Mik.

lacteitarsis Beck.

lobipes Meig.

hbipes Zell, (nee Meig.) ^ a/6i-

froris Meig.

Loewi Beck. = contri-'<tavs

Wied.

longulns Fall.

gracilis Wied. i. litt, apud Meig.

lugens Lw.

obscurus Meig.

ludens Lw. ^flavicinctu

s

Lw.

macrodactylus Lw. = evanidus

Bezzi.

'maritim US Beck.

medüerraneus Beck. = Costae

Mik.

montium Beck.

nervo sus Lehm.

niiiricornis Lav.

obscurus Meig.= ?o r/ ^ w / tt s i'all.

opacus Lw.

27. pallens Wied.

albonotatus Lw. - •

28. platypterus Fbr.

crinipes Meig.

tipularius Fall.

regalis Meig. = contristans

Wied.

robustus Lw. (iiec Walk.)= y;a ^ i-

C?7i5 Lw.

22.

23.

24.

25.

26.
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29. spiniger Zetfc.

30. sylvaticus Beck.

31. tenuinervis Lw.

tipalarius Fall, ^^platypterus

Fbr.

32. ra licJ US Lav.

glaucescens Lw.

robustus Lw. (nee Walk.).

33. vialis Radd.

34. Wiedemanni Fall.

35. zonatul'us Zett.

Artbeschreibuiig.

I. Arten, deren Männchen in Form oder Färbe verzierte Tarsen haben.

1. Sdoj^iis platiipterus Fbr. o^ ? , Sj'st. Antl. 270. 20 [Dolichopus]

(1805) Europa.

crinipes Meig. ?, Syst. Besclir. VI, 361. 9 (1830) [Fsilopus].

tijxnlarins Va\\., Dipt. Suec. Dolichop. 23. 1 [Leptopus] (1823).

cT. Charakterisiert diu'cli das schmale weifse Gesicht. Fühler rot-

gelb, drittes Glied verdunkelt. Thoraxrücken mit den normalen sechs Dorso-

zentralborsten und deutlichen Akrostikalen. Das Hypopyg- ist ganz schwarz,

von geschlossener kelchföinniger Gestalt mit etwas länglichen, dunklen,

behaarten äulseren Anhängen (s. Fig. 301). Beine nebst allen Hüften hell

Fig. .301.

SciojiuK plalypteriis Fbr. c^. Hypopyg. 24 : 1.

mam

Fig. 302.

Sciopm plati/pterus Fbr. cj- Mitteltarseu. 16 : 1.

rfitgelb; an den Mitteltarsen ist das dritte und vierte Glied schneeweils und

ein wenig verbreitert, das fünfte Glied schwarz (s. Fig. 302). Vorderhüften

hell behaart und beborstet. Vorderschenkel unten und namentlich gegen

die «Spitze hin dicht hell behaart. Mittel- und Hinterschenkel unten nackt;
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Borste <iuf den Hinterhüften weifs. — Flügel sehr breit: Länoe derselben,

vom Hinterwinkel bis zur Spitze g-eniessen, nur g-leich der doppelten Breite;

die rechtwinklig- abzweigende Gabelader ist nur schwach. 4.5— 5 mm Iniig.

?. Dem cT ähnlich, aber kleiner; die Flügel haben mehr die nur-

male Form, Länge gleich 2 Vi mal der Breite. Die Beine sind kürzer. Vorder-

schenkel wie bei allen Arten mit 4—5 gelben Stachel borsten. Nachstehend

ein Bild der weiblichen [..egerühre (Fig. 303).

Fig. 303.

Sciojms platyptertts Fbr. $. Weibliche Legeröhre. 96 : I .

Ich gebe zu dieser und zu den folgenden Beschreibungen die Längen-

verhältnisse aller Schienen zu ihren Tarsen, auch Metatarsen und den übrigen

Tarsengliedern, weil diese Längenverhältnisse für viele Arten charakteristisch

erscheinen. Alle diese Längen sind, wo nichts anderes bemerkt ist, bei

16 facher Vergröfserung gemessen und in mm angegeben.

cf. Vor der schiene 27, Metatarsus 21, die übrigen Glieder zusammen 36.

Längenverhältuis der Schiene zu den Tarsen wie 27 : 57 oder

wie 1 : 2,5.

Mittelschiene 54, Metatarsus 36, die übrigen Glieder zusammen 33.

Verhältnis wie 54:69 oder wie 1:1,33.

Hinterschiene 62, Tarsen zusammen 70.

Verhältnis wie 62 : 70 oder wie 1 : 1,12.

?. Vor der schiene 24, Metatarsus 22, die übrigen Glieder zusammen 24.

Verhältnis wie 24 : 46 oder annähernd wie 1 : 2.

Mittelschiene 40, Tarsen zusammen 50.

Verhältnis wie 40 : 50 oder wie 1 : 1,25.

Hinter schiene 50, Tarsen zusammen 55.

Verhältnis wie 50 : 55 oder wie 1 : 1,10.
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2. Sciopus bellus Lw. cT ? , Berl. erit. Zeitsclir. XVII, 44. 38 (1873)

Europa ceutr. et merid.

Eine Besclireibung hat Loew kaum gegeben ; die kurze lateinische

Diagnose des cf gibt nur einige Unterschiede von platypterus an; es ist

aulser der letzteren die einzige Art, bei denen die männlichen Mitteltarsen

durch Form und Farbe ausgezeichnet sind.

>^.^,

Fig. 304.

Sciopus bellus Lw. cj. Flügel. l(i:l.

Fig. 305.

SciopHS bellus Lw. S. Mitteltarsen. ] fi : 1

.

S- Der metallisch grüifl)laue Tlioraxrücken ist durch Bestäubung

etwas grau. Das weifse Gesicht ist schmal, kaum breiter als das dritte

Fühlerglied und reicht ungefähr bis zum unteren Augenrand. Stirne weifs

bestäubt, 'I'aster blal'sgelb. Fühler lotgelb, das zweite und dritte Glied

braunschwarz. Hinterleib graugrün, schwarz behaart. Hvpopyg glänzend

srliwtirz, von derselben Gröl'se und Form auch in den äufseren Anhängen,

wie bei platypterus, soweit dies unter der Lupe beobachtet werden kann.

Beine mit allen Hüften blafsgelb, Tarsenendglieder schwach bräunlich. Vorder-

hüften mit gelben Borsten. Voiderschenkel wie bei platypterus unten und-

an der Spitze gelb behaart: Mittelschienen an der Basis der Oberseite mit

einem Borstenpaar. ^litteltarsen sehi' dünn, das erste_ Glied lang, die

folgenden drei annähernd gleich lang, das dritte etwas weifslich, das vierte

an beiden Seiten aber ungleich stark schwarz behaart, so dafs die Behaarung

auf einer Seite lappenförmig vortritt (s. Fig. 30,5); das fünfte Glied sehr

kui'z, dünn und schwarz. — Flügel von ähnlicher Form wie bei platypterus,
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nur doppelt so ]nn^ wie breit; aiuli liier ist die Gabelader im ersten Teil

sehr schwach ausgebildet und i'echtwinklig- abzweigend. 4— 5 unii lang.

?. Das Weibchen ist dem von plutypterus durchaus ähnlich, hat

aber dunklere Fühler, die wesentlich schwarz sind, nur das erste Glied ist

an der Wurzel gelb, ^\•ie Loew dies auch bemerkt.

(S- Yorderschieue 24, Metatarsus 21. die übrigen vier Glieder 24.

Verhältnis von >Schiene zu Tarsen wie 24:45 uder wie 1:1,9.

Mittelschiene 50, Metatarsus 85, die übrigen vier Glieder 24.

Verhältnis wie 50 : 59 oder wie 1 : 1,2.

Hinterschiene 60, Metatarsus 31, die übrigen vier Glieder 29.

Verhältnis wie 60 : 60 oder ^\ ie 1:1.

?. Vor der schiene 24, Vordertarsen 47.

Verhältnis wie 24 : 47 oder wie 1 : 2.

Mittel schiene 42. Mitteltarsen 53.

Verhältnis wie 42 : 53 oder wie 1 : 1,25.

Hinter schiene 51, Hintertarsen 57.

Verhältnis wie 51:57 oder wie 1:1.1.

Der Hiuternietatarsus ist in beiden Geschlechtern reichlich 1,5 mal

so laug wie das zweite Glied.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien und Siebenbürgen.

3. Seiopus caJceolatus Lw. cT, N. Beitr. VI. 1. 3 (1859) Spanien.

cf. Thorax und Schildchen dicht graugrün bestäubt. Stirn und

Gesicht weil'sgrau. letzteres breit, Taster gelb. Fühler schwarz, nur das

erste Glied' unten etwas gelblich; das dritte Glied eiförmig, etwas länger

als breit. Hinterleib graugrün, mit braunen Vorderrandsbinden. Das kleine

schwarze Hypopyg hat einen anderen Bau als bei platypterus und beU-us,

und zwar diejenige Form, welche ich bei der Gattungsbeschreibung in

zweiter Linie beschrieben habe, die durch das besondere Organ x gekenn-

zeichnet ist. — Beine nebst Vorderhüften gelb. Vorderschenkel unten ohne

Borsten; Mittel- und Hinterhüften grau. Vorderschienen auf der Spitzenhälfte

mit den Tarsen braun, letztes Glied eiförmig verbreitert, schwarz. Vorder-

tarsen fast zweimal so lang #ie die Schiene (nach Loews Angabe). Bei

dem typischen Exemplare sind leider die letzten Tarsenglieder aller Beine

abgebrochen, so dafs ich die genauen Längen und Verhältniszahlen nicht

augeben kann ; siehe das Weitere bei Loew. Flügel graulich , 2,5 mal so
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lang- wie breit, dritte Längsader an der Spitze gebogen, die Gabelader

anniihenid rechtwinklig abzweigend (s. Fig. 306). 5 mm lang.

? . Das Weibchen ist noch unbekannt.

Fig. 306.

Sciopus calceolatus Lw. i5^. Flügel. 10 : 1.

4. Sciopus vlalis Radd. cT ? , Stett. ent. Zeitg. XXXIV, 331 (1873)

Europa centr.

o". Thoraxriicken gelbgrau bestäubt. Stirne und Gresicht weifsgrau.

Fühler gelb, drittes Glied braun. Hinterleib mit schmalen braunschwarzen

Vorderi'andsbinden. Bauch auf der vorderen Hälfte nebst den Seiten des

zweiten und dritten Ringes gelb. Hypopygium gelbbraun bis schwarzbraun

mit äufseren Inauuen und inneren gelben x\nhängen, im Charakter der Art

calceolahis. — Beine und alle Hüften gelblicli. Schenkel an der Basis der

Unterseite mit einigen steifen weü'sen Haaren. Vorderfüfse reichlich doppelt

so lang wie die Schiene: das erste Glied länger als die Schiene, das vierte

etwas kürzer als das dritte, und das fünfte kurz, etwas erweitert und schwarz.

Flügel graulich, die Gabelader reclitwinklig aufsteigend, hernach plötzlich

umbiegend. 4,5— 5 flim lang.

\'()r der schiene 22, Metatarsus 25, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 22.

.Verhältnis der Schiene zu den Tarsen Avie 22 -. 47 oder wie 1 : 2,1.

Mittel schiene 38, Metatarsus 30, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 28.
^

Verhältnis wie 38 : 58 oder A\ie 1 : 1,53.

Hinter schiene 46, Metatarsus 17, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 31.

Verhältnis wie 46 : 48 oder annähernd wie 1:1.

?. Dem Männchen ähnlich gefärbt; die Beine sind etwas kürzer

die Längenverhältnisse aber annäheind die gleichen; etwas kleiner als das cT

Ich sah die ty])ischen Exemplare des Berli)ier Museums.

.N'ova Acta CIV. Xr. 2. 21
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5. SciopHS albiina n HS n. sp. cf ? (Lichtwardt in litt.).

cT. Thoraxrücken dicht licll graug-rün bestäubt, mit zwei feinen

dunklen Längsliuien. Gesicht breit, -weLfs, Stirne grau. Fühler gelb, drittes

Glied etwas dunkler. Plinterleib graugrün, mit breiten braunen Vorderrands-

binden: Hypopyg von gleicher Konstruktion wie bei calceolatus und rialis,

das Organ .r hat Ähnlichkeit mit dem von longnlus. — Beine mit allen

Hüften gelb: Vordersclienkel unterseits nackt; das fünfte Glied der Vorder-

füfse w^eifs. ^letatarsus der Hinterbeine kürzer als das zweite Glied.

6 mm lang.

o"*. Yorderscliieue 42, Metatarsus 42, die übrigen vier Gliedei- zu-

sammen 88.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen Avie 1 : 2.

Mittel schiene 60, Metatarsus 46, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 41.

Verhältnis wie 60 : 87 oder wie 1 : 1,45.

Hinterschieue 75, Metatarsus 27, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 53.

Verhältnis wie 75 : 80 oder wie 1 : 1,07.

?. Vorderschiene 51, Metatarsus 86, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 36.

Verhältnis Avie 51 : 72 oder wie 1 : 1,4.

Mittel schiene 71, Metatarsus 43, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 52.

Verhältnis wie 71 : 95 oder wie 1 : 1,34.

Hinter schiene 90, Metatarsus 26, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 68.

Verhältnis wie 90 : 94 oder annähernd wie 1 : 1.

Ein Pärchen in Lichtwardts Sammlung aus Spanien, Algeziras.

6. Sciopus flavicinctus lyw. cT ? , N. Beitr. V, 4. 6 (1857)

Europa merid. et centr.

ludens Lw., Berl. ent. Zeitschr. XVII, 44 (18731

Ich hatte zunächst ludens für eine besondere Ai't angenommen, bei

Aufstellung meiner Bestimmungstabelle jedoch fand ich so grofse Überein-

stimmung zwischen flavicinctus und ludens hw., dafs ich genauere Unter-

suchungen über die Form des Hypopygiums und seiner Anhänge, sowie
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über die Läug-enverliältnisse der Beine aiiistellte; ich fand die Hypopygial-

anhänge gleich, auch die Längenverhältnisse zwischen Schienen und Tarsen

sind, selbst bei etwas wechselnder Länge der einzelnen Glieder dieselben,

oder nur so wenig abweichend, dai's man zu der Ansicht gelangen niul's,

dieselbe Art vor sich zu haben. Was Loew veranlafst haben mag, zwei

Arten zu unterscheiden, mag wohl die gelbliche Färbung der ersten Hinter-

leibsriuge bei fianciuctns gewesen sein: diese allein für sich kann aber

mangels plastischer ^lerkmale niemals eine besondere Art begründen, höchstens

kann man liideiis als Farbenvarietät ansehen. Ich habe die Loewschen

T\-pen untersuchen können.
' '

j'. Thoraxrücken gelbgrau bestäubt, häuüg mit dunklen Punkt-

flecken an den Wurzeln der Borsten. Stirne weifs, auf der Mitte gelblich,

Oesiclit Itreit weifs : Taster und Fühler gelb, drittes Glied braun bis schwarz.

Hinterleib auf der Wurzelhälfte gelblich,

welche Farbe oben mehr oder weniger

durch braune ^"orderrandsbinden verdeckt

wird; Behaarung sehr zart. Hypopyg
gelbbraun, matt graubraun bestäubt, mit

gelblichen Anhängen (s. Fig. 307V —
Beine mit allen Hüften gelb, Vorder-

ji^-^. tarsen schwarzbraun. Vorderhüfteu nur

Fig. 307.

Sciojiiis flavicinctus Lw. $. Hypopyg. '14 : 1.

Fig. 308.

Sciopus ßavüwetus Lw. ^. Vorderbein. ili:l.

an der Wurzel spärlich gelb beborstet; Yorderschenkel unten nackt, die

übrigen Schenkel ebenso, überhaupt sind alle Teile der Beine ohne besondere

Beborstung, aufser den feinen anliegenden mikroskopischen Härchen unter

der Lu])e fast nackt. Das vierte Tai'senglied der Vorderbeine länglich oval,

etwas verbreitert, scliwarz, das fünfte schmäler, aber aucli noch etwas breiter

als gewöhulicli (s. Fig. ?)08). Die Flügel sind von ähnlicher Aderung ^\ie

hei Sc. CdlcaraUm.

O. Vor der schiene 35, Metatarsus 39, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 30.

Verhältnis der .Schiene zu den Tarsen wie 1 : 2.

Büttel schiene 41, Metatarsus 39, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 35.

Verhältnis wie 41 : 74 odei' wie 1 : 1,8.

21*
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H i II tci.schieiu* (i(>. Metatarsus 24, die iihrii^'cn vier Glieder zu-

sammen 35.

\ erhältiiis wie 60 ; ö9 (»der wie 1:1.

Vor der schiene 28, Metatarsus 27, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 2o.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,80.

Mittelschiene 34, Metatarsiis 30, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 28.

Verhältnis wie 34 : 58 oder wie 1 : 1 ,7.

Hinterschiene 49, Metatarsus 18, die übrigen vier Glieder zu-

sammen 32.

Verhältnis wie 49 : ö() oder wie 1 : 1.

Fig. 309.

Sciopiis ßavicü}ctHS Lw. S- Organ x. Uli ; 1.

7. Scioj-iiis glaucevcens Lw. cT ¥ , N. i^eitr. IV, 47. 41 (1856)

Aegyptus.

robustus Lw. (nee Walk.), N. Beitr. V (1857).

validus Lw., Berl. ent. Zeitschr. II, 337 (1858) Europa merid.

Ich habe zwar die Loewsche Type von glaucescens nicht untersuchen

kihuien, sie ist in Loews Sammlung nicht zu finden, es unterliegt aber

keinem Zweifel, dal's die von mir in Ägypten und auf den Kanarischen

Inseln gefaugeuen und 1902 von mir gesammelten Exemplare die Loewsche
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Art darstellen. Wegen ihrer gemeinsamen Eigenschaften niufste ich die

Arten glaucescens, robustus und validus Lw. iu der Bestimmungstabelle zu-

sammenfassen und einander g-egeuüberstellen. Bei der grol'sen Schwierigkeit,

so nahe stehende Arten zu unterscheiden, habe ich mein Hauptaugenmerk

auf die Form und Behaarung der Hypopygialanhänge gelegt und legen müssen:

man tindet ja auch überall in dem von mir mit x bezeichneten Organ, das

mit den äufseren Lamellen verwachsen ist, ausreichende UnterfiCheidungs-

merkmale. wie man das aus den vielen Darstellungen ersehen kann. Bei

Vergleiehung der Art glaucescens mit validus sieht mau aber überhaupt keiue

Unterschiede, weder in der Form des Hypopygs noch in der Form der

verschiedeneu Organe. Ich habe das hauptsächlicli in Frage kommende

Organ x im Malsstabe von 96 : 1 gezeichnet und der Darstellung die Loewsche

Type von valirlus zugrunde gelegt. Die Zeichnung, welche ich von einem

meiner ägyptischen Exemplare von cilaucescens genommen, stimmt so auf-

fällig überein. dal's ich keinen Anlafs finde, diese Zeichnung aucli noch vor-

zuzeigen: otfenbar sind die Hypopygien identisch. Von Unterschieden beider

Arten -sväre nur noch zu erwähnen die von Loew angeführte dunklere Färbung

der Fühler bei ralidus und einige von mir gemessene Unterschiede in der

Länge einzelner Beinteile.

"Was die Fühlerfarbc von ralidus anlangt, so sagt Loew: „Fühler

schwarz, erstes und zweites Glied unten gelb, oben schwarz.'' An der

Loewschen Type (Schiner. Triest) ist das dritte Fühlerglied abgebrochen,

das erste und zweite Glied sind aber rotgelb, höchstens könnte man eine

leichte Bräunung der Oberseite feststellen, von schwarzer Farbe kann keine

Rede sein: bei meiner dunklen Farbenvarietät aus Brioiii (s. weiter unten),

bei der auch die Schenkel zum Teil verdunkelt sind, sind die Fühler aller-

dings annähernd so, Avie Loew sie schildert, gefärbt. Hieraus ergibt sich

schon, dals die Fühlerfarbe bei dieser Art etwas schwankend ist und je

nachdem die, Exemplare im allgemeinen heller oder dunkler gefärbt sind,

aueli in gleicher Weise sich heller oder dunkler darstellen.

Bei den Beinmafsen kommen allerdings einige Längenunterschiede

und auch etwas andere Längenverhältnisse zwischen Schienen' und Tarsen

vor, wenn man validus und glaucescens vergleicht, aber solche sind auch

bei meiner dunkleren Varietät von validus zu beobachten, so dafs die

Frage auftritt, ob diese Unterschiede ausreichend sind, eine Artunterscheidung

zu begründen. Des besseren Verständnisses wegen will ich hier bei drei

von mir untersuchten Exemplaren die Längenverhältnisse einander gegen-

überstellen; die einzelnen Längen sind bei 24 fach er Vergröl'serung ge-

messen in mm

:
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Vorderschiene Metatarsus
Die übrigen .

Verhältnis

,„ .. , zwischen Schienen
ver rarsengheder

,,^^ Tarsenlänge

Type lal/diis L\v. t? . . . 30 24 24 1 : 1,6

„ i-alidus vav. c? . . 31 28 28 1 : 1,8

, glnucesrensLw.S 27 28 26 1 : 2,0

Mittelschiene

Type lalidus Lw. i . . . 48 32 30 1 : 1,0

„ validus var. i . . 50 36 36 1 : 1,44

„ (jlaucescenshw. 3 40

Hinterschiene

34 35 1 : 1,70

Type calidus Lw. 3'
. . . 54 18 38 1 : i

„ validus var. <? . . 56 21 38 1:1

„ r/JaucescensLw.i 59 20 45 1 : 1,25

Man sieht aus diesen Mafsen, hauptsäclilich aber aus tlen Verhältnis-

zahleu, dafs diese bei einer und derselben Art keine konstante Gröfse dar-

stellen, dafs man vielmehr mit gewissen Abweichungen wird rechnen müssen;

immerhin betragen diese Abweichungen bei validus höchstens 20 "/o; bei

(jlaucescens w^achseu sie allerdings bis zu 40 "lo; sie sind so erheblich , dafs

man sie wohl als Artunterschiede ausnützen könnte, falls noch andere Merkmale

hinzukämen; das ist aber in keiner Weise der Fall, es stimmt im übrigen

alles überein: Gröfse, Färbung, Flügeladerung, Stärke und Lage der Adern,

Hypopygium. Wir müssen also unser Urteil unter alleiniger Berücksichtigung

der Beinlängen abgeben. Angesichts der grofsen Schwierigkeiten in dieser

Gattung, eine Reihe von verwandten Arten zuverlässig unterscheiden zu

können, habe ich auf die Länge der einzelnen Glieder der Beine grofsen

Wert legen zu müssen geglaubt und habe bei fast allen Arten die Bein-

längeu und Verhältuiszahlen angegeben: ich glaubte, dafs diese hauptsächlich

auch für die schwierige Unterscheidung der Weibchen von Wert sein wütrden,

ich mufs mir aber nach Beendigung dieser etM'as mühsamen Arbeit doch

sagen, dafs aus diesen Resultaten allein noch keine absolute Artunterscheidung-

zu konstruieren ist. Im vorliegenden Falle mufs ich bei vollständiger Über-

einstimmung der Analanhänge auf Grund von Erfahrungen auch bei anderen

Gattungen meine Ansicht dahin aussprechen, dafs ich die Art glauceseens

Lw. als ideutisch mit validus Lw. ansehen mufs. Die Verschiedenheiten

einzelner Längen an den Beinen wird man dem Umstände beizumessen

haben, dafs hier zwei verschiedene Lokalrassen vorliegen. Unter diesen
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Umstäiideu müssen wir dem älteren Namen glaucescens den Vorrang ein-

räimien und robustus sowie validus Lw. als Synonyme behandeln.

cf. Thoraxrücken bläulich grüngrau, mitunter mit zwei mattgold-

grüneii Längssti'eifen. Stirn und Gesicht silberweifs; Fühler gelb, drittes

Glied braun. Hinterleib graugrün mit braunschwarzen Vorderrandsbinden.

Hypojiyg klein, von der Konstruktion wie bei flavicinctus. — Beine mit

Hüften gelb, jedoch bleibt die Basis der hinteren Hüften grau. Vorderhüften

schwach weifs behaart und beborstet, Vorderschenkel mit allen übrigen

iinterseits nackt; an den Vordertarsen sind das vierte und fünfte Glied

schwarz und etwas verbreitert, die übrigen Tarsenglieder bleiben gelb.

Fig. 310.'

SciojiHS validus Lw. ^. Hypopyf?- "24 ; I.

Fig. 312.

.Sriujiiis (flaiicescrns Lw. ^. Vordertarsen. K'p : I.

Fig. 311.

Sciopus validus Lw. S- Organ x. (iti : I .

Anmerkung. Locw sagt in seiner Diagnose von glaucescens 1. c:

„tarsorum anticorum articulis tertio et quarto compressis nigris." Es ist

dies ein Druckfehler: nicht das dritte und vierte, sondern das vierte und
fünfte Glied sind schwarz und verbreitert, wie er hinterher in der deutscheu

Beschreibung denn aucli von den beiden letzten Tarsengliedein spricht und
letzteres ist richtig.
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?. Icli besitze einige Weibchen von den Kanarischen Inseln, die-

selben zeigen auf dem Thoraxrücken vier braune Läng-sstreifeii. llinter-

luetatarsus wie bei dem cf gleich lang oder etwas kürzer als das zweite

Glied. 5 mm lang.

Meine Exemplare stammen aus Ägypten und Tenerirte.

?. Vor der schiene 25, Metatarsus 22, die übrigen vier Grlieder 26.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 2 annähernd.

Mittelschiene 88, Metatarsus 29, die übrigen vier Glieder 29.

Verhältnis Avie 38 : 58 oder wie 1 : 1,52.

Hinterschiene 43, Metatarsus 13, die übrigen vier Glieder 36.

Verhältnis wie 43 ; 49 oder Avie 1 : 1,15.

8. Scio-pus glaacescens \ai: Brlo ii i i cf 2 .

cT. Thoraxrücken dicht graubraun bestäubt, mit 2— 4 deutlichen

braunen Läugslinien. Stirne matt graubraun, Gesicht breit, weifsgrau.

Fühler schwarz , nur das erste Glied auf der Unterseite und die Wurzel

des zweiten Gliedes sind gelb; Taster dunkel; Schwinger etwas bräunlich.

Hinterleib metallisch graugrün, glänzend, an den Vorderrändern mit breiten

schwarzen Binden. Hypopygium schwarz, mit fast ganz dunklen Anhängen

(s. Fig.). Beine nebst Vorderhüften gelb, Mittel- und Hinterhüften grau.

Hinterschenkel auf der Oberseite braun gestreift, vornehmlich an der Spitze;

auch an den Vorder- und Mittelschenkeln sieht man hellbraune Streifen.

Vorder- und Mittelschieuen nur an der Spitze, Hinterschienen ganz braun,

Tarsen alle schwarzbraim ; an den Vordertarsen sind das zweite und dritte

Glied blaisgelb, das vierte und fünfte tiefschwarz und etwas oval verbreitert.

Vorderschenkel unterseits ganz kahl. 5— 6 mm lang.

?. Die Streuung des Thoraxrückens ist ebenfalls deutlich. Gesicht

und Stirne grau; Taster gelbbraun. Hinterscheukel an der Endhälfte braun,

Tarsen vom zweiten Gliede an braun. 4,5 mm lang.

Ich fing ein Pärchen auf der Insel Brioni bei Spalato, Istrien im .luui.

9. Scio-jjus longiinanus Beck. cT ? , Zeitschr. Hym. Dipt. Vll, lUO. 177

(1907) Africa sept., Biskra.

cT ? . Siehe 1. c. die ausführliche Beschreibung dieser zarten schlanken

stahlblauen Art, die sich durch stahlblaue Stirn, nur fünf Dorsozentralborsten,

durch das Fehlen der Akrostikalen, diu'ch schwarze Fühler, schmale Flügel

und lange Metatarsen besonders auszeichnet. Die Längenverhältnisse zwischen

Schienen und Tarsen sind die folgenden

:
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a". An den Vorderbeinen wie 1:2. Metatarsus mehr als doppelt

so lang wie die übrigen Tarsenglieder imd lV2nial so lang wie die Schiene.

All den Mittelbeinen wie 1:1,4. Metatarsus l^'j mal so lang wie

die übrigen Tarsen und wenig küi-zer als die Schiene.

An den Hinterbeinen wie 1:1. Metatarsus ungefähr lV-2 mal so

laug wie das zweite Glied.

Flügel keilförmig, sehr schmal, s. Fig. 1. c.

aA.nmerkung. Die Verbreiterung des vierten und fünften Tarsen-

gliedes der Vorderbeine ist sehr geringfügig und kann leicht übersehen

werden. — Das Weibchen läfst sich mit den ganz schwarzen Fühlern und

den fehlenden Akrostikalbörstchen leicht von den anderen Arten unterscheiden.

10. Sri'opu^ Costa e Mik d" ? , Wien. eut. Zeitg. IX, 158. 81 (1890)

Europa merid., Africa sept.

eximius A. Costa (nee Walk.), Atti R. Acad. Sc. Napoli Ser. 2. II

Nr. 8. 39 (1886).

rneditemn/nis Beck., Zeitschr. Hym. Dipt. VII, 102. 178 fig. vom
Flügel (1907).

J. Thoraxrücken glänzend, metallisch grün, mit zarter weii'ser

Bereifung. Stirn und Gesicht weifsgrau, breit. Taster und Fiüiler rotgelb,

.drittes Glied braun, etwas oval. Hinterleib metallisch, kupferfarbig bis

schwarz, glänzend, mit grauen Hinterrandsbinden der Hinge. Hypopj'g

schwarz, in derselben Konstruktion wie die vorigen Arten (s. Fig. 313). —
Beine mit Hüften rotgelb bis l)raun, Mittel- und Hinterhüften an der Wurzel

grau: Hinterbeine und alle Tarsen braun bis schwarz. Vorderhüften an

der \\'urzel mit einigen gelben Borsten, Vorderschenkel unten ganz nackt,

.Mittelschienen mit einer kleinen Borste an der Basis ihrer Oberseite; au

den N'orderbeineu hat das dritte Glied eine fast weifse Spitze, das vierte

ist nach ol)en hin lappenfiirmig fast bis zur Spitze des fünften Gliedes hin

verlängert, auch das fünfte Glied ist schwarz und ein wenig verbreitert. —
Flügel graulich: die dritte Längsader ist an der Spitze etwas gebogen; die

Gabelader biegt etwas spitzwinklig nach rückwärts und kurz bogenförmig

auf in einer Entfernung von der hinteren Querader, die fast der Länge der

(^uerader gleichkommt: die zweite bogenförmige Biegung der Gäbelader

vollzieht sicli im )-echten Winkel; die vierte Längsader mündet an der

Flügelspitze; der kurze Aderanhang an der ersten Biegung ist nur un-

scheinbar und reicht nicht bis zum Flügelrande; die hintere Querader steht

ungefähr rechtwinklig zu den Längsadern. Am Flügelvorderrande ist eine

Einbiegung kaum bemerkbar. 4— 5 mm lang.

N'ovü Acta CIV. Xr. >. 22



164 Th. Becker, Dipterologische Studien. [l'^'^l

+ . Die Bestäubimg auf dem Thoraxrlickeii ist etwas stärker als

beim cT und gelbgrau, die Wurzelpunkte der Dorsozentralborsten sind

sammetartig schwarz gefleckt. Kopf und Hinterleil) wie beim o""; letztei'er

schwarz, mit kräftigen kreideweifsen Hinterrandsbinden. Beine gelb, Knd-

hälfte der Hinterschienen und alle Tarsen schwarzbraun.

Fig. 313. Fig. 314.

Sdopus Costae Mik S- Hypopyg. 2-1 : J. Sciopua Costae Mik S- Vorderbeiu. 4^ : 1.

cf. Vorderschiene 29, Metatarsus 29, die übrigen vier Glieder zus. 20.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,7.

Mittel schiene 44, Metatarsus 33, die übrigen vier Glieder zus. 30.

Verhältnis wie 41 : 63 oder wie 1 : 1,5.

Hiuterschiene 52, Metatarsus 21, die übrigen vier Glieder zus. 37.

Verhältnis wie 52 : 58 oder wie 1 : 1,1.

?. Vorderschiene 29, Metatarsus 23, die übrigen vier Glieder zus. 19.

Verhältnis wie 29 : 42 oder wie 1 : 1,45.

Mittelschiene 42, Metatarsus 2(i. die übrigen vier Glieder zus. 26.

Verhältnis wie 42 : 52 oder wie 1 : 1,25.

Hinterschiene 50, Metatarsus 17, die übrigen vier Glieder zus. 20.

Verhältnis wie 50 : 37 oder wie 1 : 0,74.

Meine Exemplare stammen aus Korsika, von der Kiviera und aus Tunis.

11. Scioptis nervös US Lehm, cf?, Indic. schol. Hamburg 40 lDolicho2ms]

(1822) Europa centr. et merid.

cT. Die Art ist besonders charakteristiscli. Der Thorax hat nur

4— 5 Dorsozentralborsten, die Akrostikalen fehlen ganz. Die Vorderbeine

, sind durch ihre schopfförmige Behaarung der .Schenkel und durch die lappen-

förmige Verbreiterung des vierten Tarsengliedes ausgezeichnet, diese lappen-

förmige Erweiterung liegt auf der oberen Seite des Gliedes. Das Hypopyg
ist von besonderer Konstruktion, mit sehr langen äufseren Analanhängen,

und die Flügel zeigen eine besondere Aderuug (s. die P'iguren).
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YorderscLiene 41, Metatarsus 39, die übrigen vier Glieder zus. 30.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,7.

Mittelschiene 55, Metatarsus 47, die übrigen vier Glieder ztis. 29.

Verhältnis wie 55 : 76 oder Avie 1 : 1,4.

Hinter schiene 55, Metatarsus 39, die übrigen Aäer Glieder zus. 41.

Verhältnis wie 55 : 80 oder wie 1 : 1,45.

Fig. 31.5.

Sciopus nervosiis Lehm. $. FlUgel. I'i : I.

Fig. 316.

Scioptis 7iervosus Lehm. ^. Vordertarsen. 4!«: 1.

Fig. 317.

Sciopus nemosus Lehm. (J. Hypopyg. 24 : 1.

2. Das Weibchen ist an der erheblichen Krümmung der hinteren

Querader und am Fehlen der Akrostikalen kenntlich. Ilintennetatarsus

deutlich länger als das zweite Glied.

22*
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Vorderscliieiie 30, Metatarsus 26, die übrigen \ ier (TliedtT zus. 22.

Verhältnis wie 30 : 48 oder wie 1 : 1,6.

Mittelschiene 32, Metatarsus 28, die übrigen vier Glieder zus. 26.

Verhältnis wie 32 : 54 oder wie 1 : 1,7.

Hiuterschiene 40, Metatarsus 21, die übrioen vier Glieder zus. 30.

Verhältnis wie 40 : 51 oder wie 1 : 1,25.
'

Meine Exemplare fing ich in Schlesien und in den Pyrenäen.

12. Sciopus Wiedemanni Fall, cf ? , Dipt. Suec. Dolichop. 24. 2 [Lep-

top^is] (1823) , Europa.

Fig. 3

1

8.

Sciopus Wiedemanni Fall. S'. Hypopyg. 48:1.

Meigen sagt in seineu Nachträgen und Berichtigungen zu seinem

IV. Bande in der Syst. Beschr. VI, 360, dafs die auf S. 36 Bd. IV beschriebene

Art Psilopus nervosiis gleichbedeutend sei mit Leptoj}us Wiedemanni Fall.

Diese Berichtigung ist ganz unverständlich; beide genannten Arten sind

ihrer Beschreibung nach verschieden und das, wofür wir sie halten.

Fig. 319.

Scio2ius Wiedenianni Fall. ^. Vordeirtarsen. -18 : 1.

cf. Thoraxrückeu ganz matt graugelb. Stirne grau, Gesicht breit,

Aveifsgrau. Fühler rotgelb, drittes Glied dunkler. Hinterleib matt schwarz-

grau, mit braunen Vorderrandsbinden, mitunter ist derselbe gelblich, mit

schmalen braunen Binden und einer braunen Mittellinie. Hypopj^g von der
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Form und Konstruktion wie bei flavicindus Lw.; das Orgau .' ist fast vier-

eckig, mit einem Haarbüschel an der einen Ecke (s. Fig. 318). Beine nebst

allen Hüften gelb, Tarsen kaum etwas A^erdunkelt. Unterseite der Vorder-

sclienkel mit 4— 5 steifen Haaren; das vierte Tarsenglied der Vorderbeine

hat einen ziemlich starken Lappen und ist auf seiner Wurzelhälfte gelb,

sonst schwarz, wie das fünfte G-lied, im Gegensatz zu lobipes Meig. (s. Fig. 320

u. 321). Flügel graulich, die vierte Längsader vor der Flügelspitze mündend,

die hintere Querader der Biegung der Gabelader genähert. 5 mm lang.

Vor der schiene 30, Metatarsus 30, die übrigen vier Glieder zus. 21.

Verhältnis wie 30 : 51 oder wie 1 : 1,7.

Mittelschiene 50, Metatarsus 37, die übrigen vier Glieder zus. 35.

Verhältnis wie 50 : 72 oder wie 1 : 1,44.

Hinterschiene 65, Metatarsus 27, die übrigen vier Glieder zus. 35.

Verhältnis wie 65 : 62 oder annähernd wie 1 : 1.

?. In Färbung und Flügeladerung dem o'' gleich.

Vor der schiene 27, Metatarsus 28, die übrigen vier Glieder zus. 26.

Verhältnis wie 27 : 54 oder wie 1 : 2.

Mittel schiene 42, Metatarsus 33, die übrigen vier Glieder zus. 22.

Verhältnis wie 42 : 55 oder wie 1 : 1,3.

Hinterschiene 52, Metatarsus 19, die übrigen vier Glieder zus. 30.

Verhältnis wie 52 : 49 oder wie 1 : 0,94.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien, den Alpen uml Süd-

Frankreich.

13. Sciopus lohipef: Meig. cf, Syst. Beschr. IV, 38. 5 (1824) Europa centr.

cf. Die Art ist der vorigen, Wiedemanni sehr ähnlich, auch das

Hvpopyg ist von gleiclier Konstruktion : die 'untere äufsere behaarte Lamelle

ist annähernd von derselben Gröfse und Form, das mit dieser Lamelle eng

^erwachsene Organ / ist aber \on anderem LTmrifs und anderer Behaarung

ticli bitte die Figuren des liy])opygs bei Wiedemanni und lobipes zu ver-

gleichen); die anderen Teile des Hypopygs, die beiden zangenförmigen Ver-

längerungen der Chitinhülle und die beiden flachen, dreieckig zugespitzten

Lappen unter der Penissclieide sind ebenfalls da, ohne dafs man gröbere

Unterschiede herausfinden könnte; überhaupt sind in dieser Foi-mengruppe

des Hypopygs alle Organe mit Ausnahme des Organs x fast immer die-

selben, so dafs es genügt, letzteres zur Unterscheidung herauszuziehen.') —
') Bei dem hier untersuchten Kxemplare erscheint das Organ x als paarig.
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Beine nebst Hüften gelb, \'ordertaisen ganz schwarzbraun, das vierte Tarsen-

glied mit kurzem Lappen (s. Fig. B21). Vorderliüften und Unterseite der

Yorderschenkel uno'efälir nackt, ö mm lans;.

doppelt a: paarig

Fig. 320.

Sciopus lobipes Meig. S- Hypopyg. 4b : 1.

Fig. 321.

SciopHS lobipes Meig. $. Vurdertarsen. 48 : 1.

Vorderschiene 22, Metatarsus "iti, die übrigen vier Glieder zus. 25.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 2,3.

Mittelschiene 47, Metatarsus 30, die übrigen vier Glieder zus. 27.

Verhältnis wie 47 : 57 oder wie 1 : 1,2.

Hinter schiene 55, Metatarsus 24, die übrigen vier Glieder zus. 32.

Verhältnis wie 55 : 56 oder wie 1:1.

Aus diesen Mafsen geht hervor, dais die \'ordertarsen im Verhältnis

zu der Schiene erheblich länger sind als bei Wiedemanni Fall. Flügel in

ihrem Aderverlauf ungefähr wie bei calceolatus Lw. , nur dafs die vierte

Längsader genau in die Flügelspitze trifft. 4,5 mm lang.

Ich besitze die Art aus Schlesien.
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14. Sriojnis albifrons Meig. cT ? , Syst. Beschr. VI, 360. 8 (1830).

Europa centi". et sept.

cf. Die Art ist zunächst an der Färbung,' rles Hinterleibes kenntlicli,

der wesentlich gelb ist, mit schmalen dunklen Vorderrandsbinden und einer

dunklen Mittellinie der Ringe, im übrigen sind keine gröfseren Färbungs-

unterschiede von den vorigen Ai'ten \orhanden ; am Hypopyg hat das Organ x

eine etwas andere Form und Behaarung (s. Fig. 322). Das vierte Tarsen-

glied der Vorderbeine ist ungefähr ebenso lappig erweitert wie bei Wiede-

maiitri. An den Vorderhüften stehen an der Spitze und an den Vorder-

schenkeln unten an der Basis nur wenige zarte Härchen, so dafs man beide

als borstenlos und fast haarlos bezeichnen kann. Flügeladerung im Charakter

von calceolattts Lw., die vierte Längsader genau an der Flügelspitze endigend.

Der Flügelvorderrand ist auf der Mitte deutlich eingebogen und die Rand-

ader ist ziemlich dick. 4 mm lany.

Fig. 322.

HciopuH albifrons Meig. c?- Hypopyg. 48:1.

Vorderschiene 28, Metatarsus 28, die übrigen vier Grlieder zus. 17.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,6.

Mittel schiene 4;^, Metatarsus' 37, die übrigen vier Glieder zus. 36.

Verhältnis wie 43 : 73 oder wie 1 : 1,7.

Hinterschiene Ö7, Metatarsus 24, die übrigen vier Grlieder zus. 36.

Verhältnis wie 57 : 60 oder annähernd wie 1 : 1.

? . Das Weibchen ist zunächst an dem gelbgrauen, an den Vorder-

rändern der Hinterleibsringe etwas dunkleren llinterleibe kenntlich. Meta-

tarsus der Hinterbeine etwas kürzer als das zweite Glied.
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^'ol•del•schiene "26, ^letatarsus 23, die librig-en vier Glieder zus. 15.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,46.

Mittelschiene 25, Metatarsus 24, die übrigen vier Glieder zus. 27.

Verhältnis wie 25 : 51 oder wie 1 : 2.

Mint er schiene 53, Metatarsus 17, die übrigen vier Glieder zus. 38.

Verhältnis wie 53 : 55 oder annähernd Avie 1 : 1.

15. Sciopus evanidus Bezzi cT ¥ , Va\\\. Soc. Entmn. Ital. XXX, 28. 150

(1898) Europa nierid.

macrodactylus Lw. in coli.

cT. Thoraxrückeu uietallisch graublau mit grauer Bereifung, nur

fünf Paar Dorsozentrale mit kaum bemerkbaren Akrostikalen. — Stirn und

Gesicht grau, letzteres schmal, so breit wie das dritte Fühlerglied. Fühler

ganz schw^arz. Hinterleib metallisch glänzend mid ohne Bindenzeichnung.

Das Hypopyg ist deutlich gestielt, schwarzbraun, mit zwei seitlichen ge-

bogenen^ spitz zulaufenden Endigungen und zwei dreieckig verlängerten,

behaarten braunen äufseren Anhängen (s. Fig. 323). —
- Beine mit allen

Hüften gelb, schlank, mit langen Tarsen. Vorderschenkel unten ganz kahl;

das vierte und fünfte Glied der Vordertarsen etwas verbreitert, das vierte

weifs, das fünfte schwarz; die Borste der Hiuterhüften schwarz. Mittel-

schienen an der Basis und auf der Mitte der Oberseite mit je einer kleineu

Einzelborste. Flügel schmal, ziemlich keilförmig; yordere Randader stark

gebogen; hintere Querader gerade, vom Rande und von der Gabelader fast

um das Doppelte der eigenen Länge entfernt, die Gabelader xon nur

schwacher Ausbildung. 3— 4 mm lang.

Vorder schiene 20, Metatarsus 28, die übrigen vier Glieder zus. 20.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 20 : 48 oder wie 1 : 2,4.

Mittelschiene 37, Metatarsus 25, die übrigen vier Glieder zus. 18.

Verhältnis wie 37 : 43 oder wie 1 : 1,16.

Hinterschiene 45, Metatarsus 17, die übrigen vier Glieder zus. 23.

Verhältnis wie 45 : 40 oder wie 1 : 0,9.

? . Kleiner als das cT, sonst in Färbung gleich.

Vor der schiene 17, Metatarsus 18, die übrigen vier Glieder zus. 16.

Verhältnis wie 17 : 34 oder wie 1 : 2.

Mittelschiene 26, Metatarsus 18, die übrigen vier Glieder zus. 16.

Verhältnis wie 26 : 34 oder wie 1 : 1,3.

Hinterschiene 31, Metatarsus 11, die übrigen vier Glieder zus. 17.

Verhältnis wie 31 : 28 oder wie 1 : 0,9.
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Meine Exemplare stammen aus Oberitalien und von der Insel Biioiii

bei Pola.

Fig. 323.

Scioptcs evanidus Bezzi S- Hypopyg. 48:1.

Fig. 324.

Sciopus evanichis Bezzi $. Vordertarsen. 48:1.

Fig. 325.

Sciopus evanidus Bezzi $. Flügel. 16: 1.

16. Sciopus jpallens Wied. d' 'i , Aufseieurop. zweiti. Ins. 11,219 (1830)

Europa merid. et centr., America sept.

albonotatus Lw., N. Beitr. V, 4 (1857).

S- Thoraxrücken matt graugelb bestäubt. Stirne und das breite

Gesicht weils, silberschimniernd. Fühler rotgelb, drittes Glied an der Spitze

bi'auii. Am Hinterleibe ist die gelbe Grundfarbe der ersten Ringe vielfach

durch graue Bestäubung verdeckt, die Vorderränder sind braun gefleckt.

Beine nebst Hüften und Tarsen gelb, Vorderhüften weifs behaart, Vorder-

schenkel unten nackt; viertes Tarsenglied der A'orderbeine ein wenig er-

weitert und weil's, fünftes Glied schwarz, nicht verbreitert. Flügel im

Charakter von cakeolatus Lw., die Gabelader mündet au der Flügelspitze,

die hintere Querader ist um ihi'e eigene Länge vom Flügelhinterrande ent-

fenit. 4— 5 mm lang.

Xova .\cta CiV. Xr. :
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Vnrd erschiene 45, Metatarsus 41, die übrigen vier Glieder zus. 37.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,6.

Mittelschiene 51, Metatarsus 43, die übrio-en vier Glieder zus. 42.

Verhältnis Avie 51 : 85 oder wie 1 : 1,66.

Hinterschiene 67, Metatarsus 25, die übrig-en vier Glieder zus. 50.

Verhältnis wie 67 : 75 oder wie 1 : 1,12.

?. In der Färbung dem cf gleich, etwas kleiner. Vorderschenkel

unten mit sechs gelben .Stachelborsten.

Vorderschiene 31, Metatarsus 27, die übrigen vier Glieder zus. 24.

Verhältnis wie 31 : 51 oder wie 1 : 1,66.

Mittelschiene 43, Metatai'sus 29, die übrigen vier Glieder zus. 27.

Verhältnis wie 43 : 56 oder wie 1 : 1,3.

Hinter schiene 52, Metatarsus 15, die übrigen vier Glieder zus. 38.

Verhältnis wie 52 : 53 oder wie 1 : 1. ^

Meine Exemplare stammen aus Dalmatien, Griechenland und von

der Riviera.

17. Sciopus lesineufis Mik cT ? , Wien. ent. Zeitg. VIII, 305 (1889) et

IX, 157. 80 (1890) Europa merid.

laäeitarsis Beck, cf ? . Berlin, ent. Zeitschr. XXXIII, 342 et 346

(1889).

d*. Der metallische Thoraxrücken ist durch graue Bestäubung matt.

Stirn und Gesicht weifsgrau, letzteres schmal, kaum etwas breiter als das

dritte Fühlerglied. P'ühler ganz schwarz. Hinterleib etwas metallisch

glänzend, mit schmalen mattbraunen Vorderrändern der Ringe. Das Hvpopyg
ist schwarz, liat zwei bandförmig verlängei'te behaarte äufsere Anallamellen,

seitlich knüppelartige Verlängerungen, ähnlich wie nigricornis Lw. Die

Flügel sind breit und zeigen am Hinterrande an der Mündung der fünften

Ivängsader einen stumpfen Vorsprung (s. Fig. 326); die Gabelader ist un-

scheinbar, ebenso wie bei ermdäus. Beine und Hüften sind ganz gelb, die

Vorderhüften der ganzen Länge nach beborstet (6— 8 Borsten), auf der

Unterseite der Vorderschenkel an der Basis stehen 3— 4 längere gelbe

Stachelborsten: die Vordertarsen haben eine bedeutende Länge, drittes und

viertes Glied etwas verbreitert und weifs, fünftes verdunkelt. 4 mm lang.

Vorderschiene 21, Metatarsus 32, die übrigen vier Glieder zus. 27.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 2,8.

Mittelschiene 39. Metatarsus 20, die übrigen vier Glieder zus. 17.

Verhältnis wie 39 : 37 oder annähernd wie 1 : 1.
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Hinter schiene 53, Metatarsus 17, die übrigen vier Glieder zus. 30.

Verhältnis wie 53 : 47 oder wie 1 : 0,9.

2 . Etwas kleiner als das cf, mit vier Stachelborsten auf der Unter-

seite der Yorderschenkel. Die Flügel liaben am Hinterrande die gleiche

'Ausbauchung wie das o^. 3,5 mm lang.

Vorder schiene 21, Metatarsus 19, die übrigen vier Glieder zus. 19.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,8.

Mittel schiene 32, Metatarsus 17, die übrigen vier Glieder zus. 17.

Verhältnis wie 32 : 34, annähernd wie 1:1.

Hiutersehiene 39, Metatarsus 11, die übrigen vier Glieder zus. 16.

^'erhältnis Avie 39 : 27 oder wie 1 : 0,7.

X

Fig. 326.

Sciopus lesinensis Mik cj. Flügel. lü:l.

Anmerkung. Die von mir bereits 1889 in der Berl. ent. Zeitg.

8. 346 ausgesprochene Synonymie mit der kurz vorher von Mik 1889 in

der Wien. ent. Zeitg. 8. 157 beschriebenen Art lesinensis muls ich auf-

recht erhalten, obschon Mik 1. c. 1890 8. 157 beide Arten für verschieden

erklärt hat. Wie Mik dies schildert, hatte ich seinerzeit bei einem Besuche

bei Mik die Möglichkeit geäul'sert, dafs meine Art^doch vielleicht verschieden

sein könne und hatte dann zur weiteren Feststellung meine Type an ihn

gesandt, woraufhin Mik obige Erklärung abgab. Nachdem ich nun aber

auch meinerseits Gelegenheit gefunden, beide Typen vergleichen zu können,

muTs ich gestehen, dafs ich nicht weifs, worin Mik die Verschiedenheit

erblickt hat. Gröfse, Färbung, Tarsenverzierung, Länge der Beine und

einzelner Teile, Konstruktion des Hypopygs, Flügeladerung und Form,

alles ist ganz gleich.

18. Sciop US albovittatus 8trobl cf 2
, Verh. zuol.-bot. Ges. Wien LIX, 183

(19091 Hispania.

cf. Thoraxrücken matt gelbbraun, mit kreidegrauer Mittelstrieme

zwischen den Akrostikalbörstchen. Hinterleib metallisch glänzend, mit

23*



174 Th. Becker, Dipterologische Studien. [140J

(iunkleii NOrderrandbiiideii der Riuge. Hvpujiygiinn im Stiel von fUtcii:iurtus

und Verwandten (s. Fig. 327). Beine mit Hüften gell) und nackt, Vorder-

tarsen und die Endglieder der übrigen Tarsen schwarzbraun, das dritte und

vierte Glied der Vordertarsen etwas verbreitei't (s. Fig. 328). Stirne und

das breite (xesiclit weils, erstere ung-efähr so breit wie ein Aug-e, auf der

Mitte breit braun. Taster und Fühler rotgelb, drittes Glied sehwiirzlich.

5 mm lang.

Vor der schiene 53, Metatarsus 43. die übrigen vier Glieder zus. 49.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,74.

Mittelschiene 69, Metatarsus 70, die übrigen vier Glieder zus. 66.

Verhältnis wie 69 : 136 oder annähernd wie 1 : 2.

?. Vordertarsen schwarz, das dritte und vierte Glied sehr wenig.

aber doch noch deutlich etAvas verbreitert:

Vorderhüften mit zwei^^^'orderschenkel auf der

Wurzelhälfte mit vier starken Borsten.

Vor der schiene 44, Metatarsus 35, die übrigen

vier Glieder zusammen 41.

Verhältnis wie 44 : 76 oder wie 1 : 1,74.

Mittelschiene 64, Metatarsus 49, die übrigoi

vier Glieder zusammen 46.

Verhältnis wie 64 : 95 oder wie 1:1,5.

^•^-'

Fig. 327.

Sciopiis albovittatus .Strbl. <$. Hypopyg.

48 : 1.

Fig. 328.

Scio2)us albovittatus Strbl. ^. Vorderbein. 24:1.

Anmerkung. Diese Mafse sind an der Stroblschen Type bei

24 facher Vergröfserung genommen.
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IL Arten, deren Männchen einfache Tarsen haben. '

19. Scioß US ii igricori/ is Lw. cT ? , Beschr. eiirop. Dipt. I, 305. 182 (1869).

cf . Tlioraxrücken von grünlicher Grundfarbe, g-raulicb bereift. Stirne

und Gesiebt weifsgrau. sehr breit, letzteres fast so breit wie ein Auge.

Fühler ganz schwarz. Hinterleib bronzegrün mit matt-

braunen Vorderrandsbinden. Das Hypopygium hat eine

gleiche Konstruktion wie die Arten evanidiis und ladei-

tarsis mit zwei hnigen. deutlich getrennten, behaarten

äufseren Lamellen (s. Fig. 329V Beine^mit Vorderhüften

gelblich bis bräunlich. Mittel- und Hinterhnften schwarz-

grau. Vorderschenkel auf der Mitte mit mehr oder

weniger entwickelter brauner Binde; Itei den Mittel-

schenkeln ist diese Binde nur sein' schwach entwickelt,

Hinterschenkel mitunter bräunlich ; Hinterschienen zum

grolsen Teil mit den 'i'arsen schwarzbraun, Mittel- und

Vorderschienen an der S])itze mit den Tarsen braun SciopusnigricomisLw.i^.

bis gelbbraun. Vorderhüften weil's behaart und beborstet,
Hyp"py&- 24 :

i-

auf der Unterseite der Vorderschenkel stehen fünf steife Haare. Flügel

ähnlich wie hei calceolatus Lw. 4 mm lang. *»

Vorderschiene 22, Metatarsus 20, die übrigen vier Glieder zus. 16.

^'erhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,65.

Mittel schiene 37, Metatarsus 27, die übrigen vier Glieder zus. 25.

Verhältnis wie 37 : 52 oder wie 1 : 1,4.

Hinterschiene 38, Metatarsus 15, die übrigen vier Glieder zus. 25.

Verhältnis wie 38 : 40 oder annähernd wie 1:1.

?. Beine bräunlichgelb; Vorderschenkel auf der Wurzelhälfte braun,

unten mit 5— 6 Stachel borsten; Tarsen und die Wnrzeln aller Schienen

braun. Hinterschienen zum gröfsten Teil braun, auf der Oberseite mit einer

Reihe kleiner Einzelborsten. An den Flügeln ist die Gabelader nicht

schwäche]' ausgebildet als die übrigen Adern. 3 mm lang.

Vorderschiejie 21, Metatarsus 16, die übrigen vier Glieder zus. 16.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,5.

Mittelschiene 33, Metatarsus 20, die übrigen vier Glieder zus. 20.

Verhältnis wie 83:40 oder wie 1:1,21.

Hinterschiene 38, Metatarsus 13, die übrigen vier Glieder zus. 27.

Verhältnis wie 38 : 40 oder annähernd wie 1:1.
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20. ticiojpKs sij Ivatiruf; Beck, d' ? , Zeitsclir. Byuieiiopr. iJipt. Vll, iiiS. 1 ai

(1907)

"

Alo-eria.

Ö'. Thoraxrückeii eizgrüii, mit 4— 5 Paar Dorsozeiitral borsten (iline

Akrostikale. Stirn mid Gresicht weifsg-rau; letzteres schmal, nur i'twa l'/>mal

80 breit wie das dritte Fühlerglied. Fühler ganz

schwarz. Hinterleib erzfarbig ohne Qnerbiiiden:

Hypopyg verhältnisniälsig grols, schwarz, mit ])in.sel-

förmigen äufseren Anhängen und breiten la|»pen-

tormigeu seitlichen Verlängernngen des Hypopygs:

der Konstrnktion nach gehört es znr (xi'nppe von

nigricornis (s. Fig. 330). Beine und Vorderhiiften

gelb, Tarsen braun. Siehe die ausführliche Be-

schreibung 1. c. Nach den von mir doit gegebenen

Längenmafsen ist das Verhältnis der Schienen- zu

Fig. 330.

Sciopus sylvatieiis Beck. J.

Hypopyg. 24 : I .

den Tarsen an den ^'orderbeinen wie 1:2, an

den Mittelbeinen wie 1:1.45, an den Hinterbeinen wie l':l. Flügel

ungefähr wie bei lacteitarsis, jedoch ohne die Ausbauchung am Hinterrande.

2,5— 3 mm laug.

?. Das (J-esicht ist auch hier nicht breit, 2— 2,5 mal so breit wie

das dritte Fühlerglied. Die Vorderschenkel tragen unten vier starke braune

bis schwarze Stachelborsten: an den Flügeln bleibt die Grabelader auch

hier ebenso schwach wie beim o^. An den Beinen ist das Verhältnis der

Schienen zu ihren Tarsen wie folgt: An den Vorderbeinen wie 1 : 1,42,

an den Mittelbeinen wie '1:1,1 und an den Hinterbeinen wie 1:1.

21. Sciojjus eusoiiiis Lw. o" ? , N. Beitr. VI, 2. 4 (1859)

Europa merid. et centr.

eidarsus Schin., F. Austr. Dipt. I, 183 (1862).

cT. Thoraxrücken dicht grau bestäubt, mit nur fünf Dorsozentral-

borsteu; das Sehildchen hat eine gelbe Randeinfassung. Stirne und Gesicht

Aveifsgrau, breit. Fühler klein, ganz gelb. Hinterleib an den ersten vier

Ringen gelb, mit schmalen braunen Hinter- und Vorderrandsbinden, sowie

einer zarten Mittellinie; die letzten beiden Ringe sind braun verdunkelt.

Hypopygium gelb, mit zwei äufseren lang behaarten Anhängen, die inneren

sind kurz, nackt, gabel- oder leierförmig; die seitlichen Verlängerungen des

Hypopygs sind ebenfalls gegabelt (s. Fig. 331). — Beine nebst allen Hüften

blafsgelb. Vorderhüften zart gelb beborstet; Vorderschenkel unten ohne
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Borsten, jedoch mit einer Reihe von 4— ö zarten Haaren besetzt. Hinter-

tarsen schwach gebräunt, ö mm lang.

Vorkommen: Tn Ungarn, Dalmatien, Sizilien und Griechenland.

Vor.derschiene 26. Metatarsus 24, die übrigen Glieder 21.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,73.

Mittelschiene 36, Metatarsus 27, die übrigen Glieder 27.

Verhältnis wie 36 : 54 oder Avie 1 : 1,5.

Hinterschiene 48, Metatarsus 17, die übrigen Glieder 84.

Verhältnis wie 48 : öl oder annähernd wie 1 : 1.

Fig. 331.

Scio/ni.n cuzuiiHn Lw. J. Hypopyg. 24:1.

+ . Die Flügel -Gabelader biegt in stumi»fem Winkel auf, die hintere

Querader liegt ziemlich schräg.

Vor der schiene 26, Metatarsus 23, die übrigen Glieder 23.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 26 : 46 oder wie 1 : 1,8.

Mittelschiene 32. Metatarsus 17, die übrigen Glieder 20.

Verhältnis wie 32 : 37 oder wie 1 : 1,18.

Hinterschiene 38, Metatarsus 12, die übrigen Glieder 26.

Verhältnis wie 38 : 38 oder wie 1:1.
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22. Sciopus adumbratus Beck, cf ? , Mittli. Zool. Museuiu Berlin 11, ü2. 89

(1903) Aeoyptus.

o"*. Thovaxrücken dicht weifsgrau bestäubt; sechs Dorsozeutralborsteu

und Akrostikale deutlich. Stirn und Gesicht breit, weiis: Taster und Fühler

gelb, drittes Glied an der «Spitze gebräunt. Hinterleib grau mit braunen

Vorderrandsbiudeu. Hypopyg mit der gleichen Konstruktion wie fiavicinctus

Lw. (s. Fig. 332). Beine nebst allen Hüften blafsgelb, Tarsen mehr oder

weniger gebräunt; Vorderschenkel unten nur mit einigen zarten Härchen. —
Flügel im Charakter von cakeolatus Lw. , mit einem sehr zarten, eben er-

kennbaren Schattenflecken an der Flügelspitze, mitunter ist auch die Gabel-

ader und die hintere Querader etwas dunkel angelaufen. 4 mm lang.

Fig. 332.

Seiopus adunibratus Beck. i. Hypopyg. 48: 1.

Vor der schiene 28, Metatarsus 22, die übrigen Glieder 30.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,86.

Mittelschiene 44, Metatarsus 23, die übrigen Glieder 27.

Verhältnis wie 44: 50 oder wie 1 : 1,15.

Hinterschiene 44, Metatarsus 16, die übrigen Glieder 33.

Verhältnis wie 44 : 49 oder Avie 1 : 1,1.

? . Vorderschenkel mit vier Stachelborsten. 3 mm lang.

Vorderschiene 25, Metatarsus 22, die übrigen Glieder 20.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,7.

Mittelschiene 36, Metatarsus 28. die übrigen Glieder 26.

Verhältnis wie 36 : 54 oder wie 1 : 1,5.

Hinter schiene 48, Metatarsus 15, die übrigen Glieder 37.

Verhältnis wie 48 : 52 oder annähernd wie 1:1.
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S.

23. Sciojjus cuittristatis Wied. cT ? , Zuol. Mag-. 1,72. 19 [DoUchopus]

^817)
^

Europa.

fiexus Lw., 20. Bericht uaturliist. Ver. Augsburg 55. 4 (1869).

Loeni Keck., Mittli. Zool. Mus. Berlin II, 62 (1902).

regalis Meig-., Syst. Beschr. IV, 35. 1 (18241

Thoiaxrückeu matt gelbgrau Ijestäubt. mit der uormaleu Be-

Stirne gelbgrau, ( Besicht breit, weifslieh. Taster und Fühler

gelb, drittes Glied gebräunt. Hinterleib metallisch graugrün, mit matt-

braunen Vorderrandsbinden. Hypoyyg- schwarz, in der gleichen Konstruktion

wie adumbrntus (man beachte das Organ x, s. Fig. 338). — Beine nebst

allen Hüften gelb, Tarsen gegen das Ende hin gebräunt. Vorderschenkel

unten aniser einigen feinen Härchen nackt. Flügel wie bei caJceolatug'IjW.,

hintere Querader senkrecht.

borstung

Fig. 33.3.

Sciopu.1 coiitristatis Wied. cJ. Hypopyg. 48: I.

\'or der schiene 26, Metatarsus 23, die übrigen Glieder 24.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,8.

,M ittel schiene 40, Metatai'sus 28, die übrigen Glieder 32.

Vei'hältnis wie 40 : 60 (jdei- wie 1 : 1,5.

Hinterschiene 46, Metatarsus 19, die übrigen Glieder 37.

Verhältnis wie 46 : 56 oder wie 1 : 1,2.

Vorderschiciie 28, .Metatarsus 21, die übrigen Glieder 21.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,5.

Mittel schiene 36, ^letatarsus 21, die übrigen Glieder 23.

Verhältnis wie 36 : 44 oder wie 1 : 1,22.

Hinterschiene 44, Metatarsus 8, die übrigen Glieder^Sl.

Verhältnis wie 44:39 oder wie 1:0,88.

.Nova ,\etu CIV. Nr. 1. 24
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24. Sriopus riirln()iini.'< ]a\-. d"i, K.}ie\h:\,H. i2 {IHhl] ?

' Kuropa ceiitr.

d". Kleine schlanke, j>:länzende Art. l'horaxrüi-lten nietallist-li

glänzend, gTün. Schildclien blau, mit gelbem Rande. Stinie glänzend blau-

grün. Gesiebt weils, sehmal, nicht breiter als die doppelte Breite des dritten

Fühlergliedes. Fühler gelb, drittes Glied schwarzbraun, Taster gelb. —
Hinterleib auf der Oberseite metallisch grün, der erste Ring und der ganze

Bauch gelb. Hypopyg gelb, klein, mit zarten gelben Anhängen, deren

Form bei dem einzigen mir vorliegenden Stücke nicht genau zu entzittei-ii

ist, jedenfalls ist aber der Charakter des Hypop3^gs der gleiche wie bei

fiavicindas Lw. — Beine nebst allen Hüften gelb, aber die Spitzen aller

Tarsen, namentlich deutlich an den ^'orderbeinen. sind ringförmig geschwärzt,

und die Mittelschienen nebst Tarsen sind in ganzer Länge gleichmäfsig und

deutlich borstlich bewimpert. Durcii diese besondere Auszeichnung, die an

südamerikanische Formen erinnert, ist die Art ganz allein schon ausreichend

gekennzeichnet. Vorderschenkel unten an der Basis mit zwei Haaren. —
Flügel wasserklar, keilförmig; die Gabelader zweigt stumpfwinklig ab; die

hintere Querader steht schräg zur vierten Längsader und ist mehr als um
die eigene Länge sowohl von der Gabelader als auch vom Flügelhinterrande

entfernt; die letztere mündet ungefähr an der Flügelspitze. 3 mm lang.

Vorderschiene 86, Metatarsus 23, die übrigen Glieder 23.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,3.

Mittel schiene 50, Metatarsus 40, die übrigen Glieder 35.

Verhältnis wie 50 : 75 oder wie 1 : 1,5.

Hinter schiene 60, Metatarsus 20, die übrigen Glieder 36.

Verhältnis wie 60 : 50 oder fast Avie 1:1.

?. Loew sagt in seiner Beschreibung ]. c. vom Weibchen: „Schildchen

stahlblau mit gelbem Rande": das ist an dem typischen Exemplar auch zu

bemerken, bei einem anderen ungarischen Exemplar ist das Schildchen nicht

gelb gei'andet. Vorderschenkel nui- mit drei gelben Stachelborsten.

Vorder schiene 35, Metatarsus 25, die übrigen Glieder 25.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,43.

Mittelschiene 50, Metatarsus 34, die übrigen Glieder 34.

Verhältnis wie 50 : 68 oder wie 1 : 1,36.

Hinter schiene 63, Metatarsus 20, die übrigen Glieder 40.

Verhältnis wie 68 : 60 oder annähernd wie 1:1.
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Ein Pärclieu dieser iuteressauteii Art luul danüt auch das bisher

uocli uübekanut gebliebene Mäimchen fand ich in Lichtwardts Sammlung;

es stammt aus Ungarn, Gyon (KerteszV Loew kannte nur das Weibchen.

Die Flügel sind laug und schmal, jedoch nicht keilförmig; ihre Breite steht

zur Länge im Verhältnis von 1 : H.

25. Sciop HS II ra vilipcs Lw. ö' ? , Besclir. europ. Dipt. II, 304. 166 (1871)

Europa ceutr.

ö'. ThoraxrUcken grüngraii bestäubt, mit 5— 6 Dorsozeutralborsten.

Stirne und Gesicht breit, weifsgrau-, Taster und Fühler rotgelb, drittes Glied

braun. Hinterleib an den vier ersten Ringen gelb mit rotbraunen Vorder-

raudsbinden, die nach hinten immer breiter werden; die letzten Ringe sind

grau bestäubt. Hypopyg klein, schwarz, mit gelben, an der Spitze schwarzen

Anhängen: das (Jrgan x ist annähernd ebenso geformt wie bei lütorulis Beck.

(s. Fig. 834). Beine nebst allen Hüften blafsgelb; Tarsen vom zweiten Gliede

an braun bis schwarz; Vorderschenkel unten nackt. — Flügel fast glashell,

Aderuug im Charakter von calceolatus Lw.; die Gabelader mündet an der

Flügelspitze aus, rechtwinklig abzweigend; hintere Querader ein wenig

geboüen und scliräg. 4 mm lang.

• Fig. 334.

Sciopus gracilipes Lw. (J. Hypopyg. Iti : 1.

Vorderscliiene 26, Metatarsus 27, die übrigen Glieder 26.

Verhältnis der .Schiene zu den Tarsen wie 26 : 53 oder wie 1 : 2.

Mittelschiene 30, Metatarsus 25, die übrigen Glieder 25.

Verhältnis wie 30 : 50 oder wie 1 : 1,66.

Hinter schiene 38, Metatarsus 17, die übrigen Glieder 29.

Verhältnis wie 38 : 46 oder wie 1 : 1,2.

-. Thoraxrücken graugelb, mit seclis Dorsozentralen. Stirn und

<^!esieht weifsgrau. Hinterleib zum gröfsten Teil gelb oder gelbbraun mit

dunkelbraunen Vorderrandsbindeii. Beine fast ganz gelb, Vorderschenkel

unten mit fünf Stachelborsten.

24*
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Vorderschienc 19, Metataisus 18, die übrigen Glieder 19.

Yerhältuis der Schiene zu den Tarsen wie 19 : 37 oder wie 1 : 2.

Mi ttel schiene 27. Metatarsus 22, die übrig-en (rlieder 22.

Verhältnis wie 27 : 44 oder wie 1 : 1,6.

Hinterschiene 39, Metatarsus 13, die übrigen Glieder l(i.

Verhältnis wie 39 : 29 oder wie 1 : 0,75.

Köq)erläüge 3 mm.

1 cf, 13 i aus Ungarn. Sammlung des Ungar. Nat.- Museums.

Anmerkung. Locav führt in seiner Beschreibung 1. c. die Unter-

schiede von CO iitrisfinis AVied. an und sagt, dafs der Metatarsus der Vorder-

heine beim d^ um ein weniges länger sei als die Vorderschiene und die

übrigen Aier Tarsenglieder: dies h;ibe ich durch Messungen bestätigt ge-

funden. "Wenn er aber ferner sagt, dai's der Metatarsus der Mittelbeine

beim o"' kürzer sei als die Mittelschiene, aber erlieblich länger als die

folgenden vier Glieder, so habe ich letzteres nicht bestätigt gefunden, weder

bei Messung der Loewscheu Tvjie noch be^ anderen Exemplaren; der Meta-

tarsus ist nicht länger als die vier Tarsenglieder zusammen; hier liegt ein

kleiner Schätzungsfehler im Augenmafse vor. Die Mafse der Vorderbeine

sind aber auch zur Unterscheidung ausreichend, aufserdem ist die gelbe

Farbe des Hinterleibes bei gracilipes ein gutes Kennzeichen.

26. Sciopus longulus Fall. cJi, Dijtt. Suec. Dolichop. 24. 4 [Leptopus]

(1823) . Europa centr. et sept.

gracilis Wied. in litt, apud Meig.

lugens Meig.. Syst. Beschr. IV, 38. 6 (1824).

obscurus Meig., Syst. Beschr. VI, 39.' 7 (1824).

cf. Thoraxrücken grüngold glänzend, wenig bereift. Stirn metalliscli

glänzend, an den Seiten bereift. Gesicht sehr breit, grau bestäubt. Fühler

gelb, drittes Glied braun. Hinterleib glänzend, ohne deutliche raattbraune

Querbinden. Hypopygiuni im Stil der Arten alhifrons und contristans: das

Organ .r ist hier bei einem Exemplar nur an dem dunklen behaarten Wurzel-

teil unpaarig, teilt sieh sodann und erscheint dann ausnahmsweise paarig

(s. Fig. 33Ö). Ich mache auf die interessante Erscheinung ganz besonders

aufmerksam. Beine mit allen Hüften gelb, Tarsenendglieder gebräunt.

Vorderschenkel unten mit vier starken gelben Stachelborsten wie bei den

Weibchen. Flügel wie bei calceolatus Lw., die Gabelader etwas stumpf-

winklig aufbiegend, die hintere Querader etwas schräg. 3— 3,5 mm lang.
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Vorderschiene 20, Metatarsus 14, die übrigen Glieder 17.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 20 : 31 oder wie 1 : 1,55.

Mittelschiene 30, Metatarsus 19, die übrigen Griieder 21.

Verhältnis wie 30 : 40 oder wie 1 : 1,33.

Hinterschiene 38, Metatarsus 13, die übrigen Glieder 25.

Verhältnis wie 38 : 38 oder wie 1 : 1.

f
Fig. 335.

Scio2)us lo7iguliis Fs\\. rf. Hypopyg. 36:1.

+. Das Verhältnis der Schienenläuge zur Tarsenlänge ist annähernd

das gleiche wie beim cf.

27. Sciopus opacus Lw. S% Berl. ent. Zeitschr. X, 63 (1866) Sicilia.

cT. Thoraxiückeu matt aschgrau bestäubt. Stirn und das breite

Gesicht weil's. Taster und Fühler gelb, di-ittes Glied gebräunt. — Hintei-

leib graugrün, die Vorderränder der liinge nur wenig dunkler bräunlich.

Hypopyg von gleicher Form wie bei longulus und Genossen (s. die Gestalt

des Orgaus r in der Plg. 336). Beine nebst allen Hüften blai'sgelb, die

Tarsen vom Ende des ersten Gliedes an bräunlich; Unterseite der Vordev-

schenkel ganz nackt: vom zweiten Gliede an werden die Tarsen der Vorder-

beine etwas dicker: während sie gewöhnlich nach der Spitze hin dünner

werden, sind sie hier ungefähr gleich dick und fast ebenso stark wie die

Schiene selbst; diese Verdickung ist sehr wenig auffällig, so dafs sie Loew

entgangen ist, sie wird aber bemerkbar, wenn man die verschiedenen Tarsen

untereinander vergleicht

.

Hintermetatarsus gleich lang oder kürzer als das

zweite Glied. Flügel wie bei (-(dceolatus Lw., die Gabelader etwas stumpf-

winklig aufbiegend, hintere Querader schräg. 4— omni lang.
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Vorderschiene 29, Metataisus 25, Jic äl)nj>eii Griieder 22.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,6.

Mittel schiene 42, Metatarsus 38, die übrigen Glieder 33.

Verhältnis wie 42 : 71 oder wie 1 : 1,7.

Hinter schiene 59, Metatarsus 24, die übrigen Glieder 4(5.

Verhältnis wie 59 : 70 oder wie 1 : 1,18.

%

>.a '\^ \

Fig. 336.

Sciopus opactcs L\v. J. Hypopjg. :H\: 1.

?. Vorderschenkel mit 6— 7 Stachelborsten. 3,5 mm lang.

Vorderschiene 23, Metatarsus 18, die übrigen Glieder 19.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 23 : 27 oder wie 1 : 1,6.

Mittel schiene 34, Metatarsus 24, die übrigen Glieder 24.

Verhältnis wie 34 : 48 oder wie 1 : 1,4.

Hinterschiene 40, Metatarsus 14, die übrigen Glieder 30.

Verhältnis wie 40 : 44 oder wie 1 : 1,1.

Meine Exemplare stammen aus Sizilien und Griechenland.

28. Sciopus montium Beck. c5$, Mitth. Zool. Mus. Berlin IV, 55 (1908)

Ins. Canar.

cf. Thoraxrücken graugrün bestäubt, mit vier etwas glänzenden

Streifen von dunkel rostbrauner Farbe. Stirn matt graugrün, Gesicht schmal,

weifs. Fühler gelb, drittes Glied gebräunt. Hinterleib gelb, mit braunen

VordeiTandsflecken und schmalen Hinterrandssäumeu, sehr kurz schwarz

behaart. Hypopyg schwarz, mit gelben bis braunen Anhängen im Charakter
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der Arten contristans und albifrons. — Beine nebst allen Hüften g-elb.

Schienen mit Ausnahme der Wurzel der Vorderbeine nebst allen Tarsen

schwarzbraun. Vorderschenkel unten nackt oder nur mit einigen ganz

kui'zen zarten Härchen. — Flügel im Charakter von calceolatus Lw., die

Gabelader ungefähr rechtwinklig aufbiegend, etwas vor der Flügelspitze

mündend; hintere Querader ziemlich schräg gestellt. 4 mm lang.

Vor der schiene 26, Metatarsus 29, die übrigen Grlieder 33.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 26 : 42 oder wie 1 : 2,4.

Mittelschiene 43, Metatarsus 32, die übrigen Grlieder 35.

Verhältnis wie 43 : 67 oder wie 1 : 1,56.

Hinterschiene 50, Metatarsus 18, die übrigen ßrlieder 34.

Verhältnis wie 50 : 52 oder wie 1 : 1.

Fi^. .3.37.

Sciopus montiimi Beck. (?. Hypopyg. 48:1.

9- Die Längsstreifung des Thoraxrückens ist auch hier deutlich.

A'orderschenkel unten mit vier Stachelborsteu. Hinterschenkel durch braune

Sti'eifimg der Oberseite dunkler als die übrigen Schenkel. Hinterschienen

nnd alle Tarsen braimschwarz.

Vor der schiene 28, Metatarsus 28. die übrigen Grlieder 30.

Verhältnis wie 28 : 58 oder annähernd wie 1 : 2.

Mittelschiene 39, Metatarsus 33, die übrigen Grlieder 25.

Verhältnis wie 39 : 58 oder wie 1 : 1,5.

Hinterschiene 50, Metatarsus 17, die übrigen Glieder 35.

Verhältnis wie 50 : 52 oder wie 1 : 1.
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29. Sciopiis inaritimus n. sp. Lichtw. i. litt. S '^

cT. Thoraxrücken durch hellgraue Bestäubung matt, mit nur fünf

Paai- Dorsozeutralborsten. Stirn hellgrau, Gesicht breit, weifs. Fühler rot-

gelb, drittes Glied braun. Hinterleib uiatt graugrün, mit «lunklen Vorder-

randsbluden. Hypopyg schwarz, von der Konstruktion der Arten roittristuiis

und Genossen (s. Fig. 338), mau beachte Form und Behaarung des Organs x.

Beine nebst alleu Hüften gelb, die letzten vier Tarsenglieder braun. Vorder-

schenkel auf der Unterseite ganz nackt. Flügel im Charakter von calceo-

latus Lw., die Gabelader etwas stumpfwinklig aufbiegend; hintere Querader

senki-echt zur vierten Längsader. 4,5 mm lang.

Vorderschiene 23, Metatarsus 16, die übrigen Glieder 19.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 23 : 35 oder wie 1 : 1,54.

Mittelschiene 31, Metatarsus 18, die übrigen Glieder 21.

Verhältnis wie 31 : 39 oder wie 1 : 1,25.

Hinter schiene 38, Metatarsus 13, die übrigen Glieder 26.

Verhältnis wie 38 : 39 oder wie 1:1.

Fig. 338.

Sciopus maritimus Lichtw. S- Hypopyg. 24:1.

^. Vorderschenkel mit vier Stachelborsten. 3— 4 mm lang.

Vorderschiene 22, Metatarsus 14, die übrigen Glieder 17.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 22': 31 oder wie 1 : 1,4.

Mittelschieue 29, Metatarsus 18, die übrigen Glieder 18.

Verhältnis wie 29 : 36 oder wie 1 : 1,2.

Hinterschiene 37, Metatarsus 11, die übrigen Glieder 24.

Verhältnis wie 37 : 35 oder wie 1 : 0,92.

Ich fing diese Art an der Nordseeküste auf Sylt: aus Süd -Frankreich

und aus Polen.
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30. Scio2)us teiruinervis Lw.o'', N. Beitr. \, 5. 11 (1857) P^iiropa ceutr.

d^. Thoraxvücken matt blaug-rau, die Seiteiiräiider und das Schildchen

am Eaiide breit g-elb. Stirn und Gesiclit weilslicli. — Hinterleib gelb, mit

schwarzen \'urderrandsbinden; Hypopyg'inm gelb, mit gelben, an der Spitze

scliTvarzen Anhängen; dasselbe zeigt AAieder eine besondere Form mit deutlich

paarigen äufseren und inneren Anhängen. Ich kann jedoch leider keine

Darstellung davon geben, da die einzige Type in Loews Sammlung sehr

^•erstaubt ist. — Beine mit allen Hüften ganz gelb, die letzten Tarsenglieder

kaum etwas dunkler. Vorderschenkel auf der Unterseite mit 4— 5 längeren

Haaren, auch auf der Unter- bezüglich Hinterseite der Mittel- und Ilinter-

schenkel steht eine Eeihe weifser Haare. — Flügel grofs, blafsgelblich, mit

zarten gelblichen Adern. Die Gabelader ist besonders lang, und die hintere

Querader steht erheblich schräg auf der vierten Längsader. 5,5 mm lang.

Vorderschiene 31, Metatarsus 26, die übrigen Glieder 26.

^'erhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 1 : 1,7.

Glitte] schiene 37, Metatarsus 28, die übrigen Glieder 27.

Verhältnis wie 37 : 55 oder annähernd wie 1 : 1,5.

Hinterschiene 50, Metatarsus 18, die übrigen Glieder 33.

^'erhältnis wie 50 : 51 oder Avie 1 : 1.

kleine Mafse stimmen im ^'erhältnis der Schiene zu ihren Tarsen

mit den von Loew angegebenen nicht ganz überein, aber Loews Angaben

beruhen sicher nur auf Augenmais, nicht auf direkter Messung.

Ein besonderer Fundort ist nicht angegeben, das Weibchen noch

unbekannt.

31. Sciopus aherraus n. sp. S'i Syria.

d*. Die Grundfarbe des Thorax scheint kaum metallisch, vielmehr

gelb zu sein, da die Schulterbeulen durcli die aschgraue

Bestäubung gelb durchschimmern, eine Längsstreifung ist

kaum angedeutet. Stirn und das breite Gesicht weils-

grau; die Fühler sind ganz gelb, ebenso die Taster. —
Hinterleib fast ganz gelb, Vorder- und Hinterränder der

Hinge schmal braun gesäumt; bei einem Exemplar ist

das Hypopyg ganz gelb, die Anhänge an der Spitze

schwarz, bei anderen ist es gelbbraun bis schwarz, im

Charakter von contridans und anderen. Die äufseren, „. .,on
\ iig. 339.

brauneu Lamellen sind kurz und kurz behaart, das damit , .

aciopiis aoerrcms Beck.
verbundene (Jrgau ./ schmal, einfach, auf der Mitte der ^j. Hypopyg. 24 :i.

Xova Acta CIV. Xr. 2. 25
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einen Seite mit drei kui'zen gebogenen Dornen (s. Fig. 389). Keine mit

allen Hüften gelb, Voi-dei"tar.sen ^•om zweiten Crliede an schwarzbraun.

Vordersclienkel unten ganz nackt. — Flügel wasserklar bis blalsgelblicli,

mit zarten gelben Adern wie bei tenuinervis Lw. , abei' die Gabelader hat

mir die gewöhnliche Länge, und die hintere Querader steht ziemlich steil.

5,5 mm lang.

Yorderschiene 33, Metatarsus 27, die übrigen Glieder 27.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 33 : 54 odei- wie 1 : 1,63.

Mittel schiene 45, Metatarsus 36, die übrigen Glieder 33.

Verhältnis wie 45 : 69 oder wie 1 : 1,53.

Hiut,erschiene 55, Metatarsus 19, die übrigen Glieder 42.

Verhältnis wie 55 : 61 oder wie 1 : 1,1.

$. Thoi'axrücken aschgrau, am Halse weifsgrau. Hinterleib gelb-

grau bereift, mit schmalen dunklen Vorderrandsbinden. Beine ganz gelb.

4 mm laug.

Vorderschiene 25, Metatarsus 20, die übrigen Glieder 20.

Verhältnis der Schiene zu den Tarsen wie 25 : 40 oder wie 1 : 1,6.

Mittelschiene 36, Metatarsus 24, die übrigen Glieder 24.

Verhältnis wie 36 : 48 oder wie 1 : 1,33.

Hinterschiene 46, Metatarsus 14, die übrigen Glieder (?).

2 d^, 1 $ aus Beirut, Syrien. Collect. Beckei-.

32. Sciopus spiniger Zett. cf, Dipt. Scand. XIII, 5072. 7 (1859); Lichtw.,

Ann. Mus. Nat. Hungar. XI, 401 (1913) Europa sept. et centr.

Ich kenne die Art nicht vom Ansehen, sondei'n nur aus Zetterstedts

und Lichtwai'dts Beschi'eibungen 1. c. ; letzterer besitzt das bis jetzt hier

noch seltene Tier in einem Exemplar aus Ungarn (Thalhammei') und hat

dasselbe mit einigen Strichen charakterisiert.

(S. Fühler gelb, drittes Glied bi-aun. Stirn und Gesicht weifs.

Thoraxrücken graugrün bestäubt. Hinterleib metallisch gefärbt, ohne gelbe

Binden. Hypopyg glänzend schwai'z, kelchförmig. im Charakter von platij-

pterus, auch mit ähnlichen Anhängen. Beine nebst Hüften gelb, einfach;

Vorderschenkel unten mit etwa 12 gelben Stachelborsten in zwei Reihen.

Flügel breit, vorne abgerundet wie bei platypterus. 4— 5 mm lang.

Es erübrigt sich noch, eine kleine Reihe von Arten zu besprechen,

die im Kataloge als besondere Arten aufgeführt sind, aber wegen un-

zureichender Charakterisierung in meine Bestimmungstabelle nicht auf-

genommen werden konnten. Es sind dies die folgenden:
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Sciopits algirus Macq. o^, Explor. scieutif. de rAlgerie, Zool. 111,462. 145

tab. V tig. 1 (1849) Algeria.

Macquart gibt nur die allgemeinen, stets wiederkehrenden Färbuugs-

merkniale ohne besondere Kennzeichen; seine Art ist daher charakterlos

und nicht erkennbar.

Sciopus fasriatus Macq. J*, S. a Buff. I, 449 (1834) Sicilia.

Schliefst sich der Beschreibung nach mit den beiden letzten schwarzen

und etwas verbreiterten Tarsengliedern der Vorderbeine an glaucescens Lw.

au. Der vierstreitige Thoraxrücken kommt bei dem Weibchen von glau-

cescens vor; vielleicht und wahrscheinlich ist fasciatus damit identisch;

eine besondere Deutung dieser Art habe ich sonst nirgends gefanden.

SiiopKS -.o natu Ins Zett. 2, Dii^t. Scand. 11,628. 4 (1843) Europa sept.

Nur als Weibchen beschrieben wie bei Dutzenden andere]- Arten;

diese Art mufs von uns vernachlässigt werden.'»'

Heiopus fulgeyis Ros. v, Corresp. Würtemb. landw. Ver. 1,55 (1840)

Germania.

Die Beschreibung lautet: ..Viridi cyaneus, nitens, fronte concolore,

pedibus Üavis, alis hyalinis."

Eine interessante Art. Die Stirne ist stark glänzend, grüngoldig,

ebenso die obere Hälfte des Gesichts, die untere Hälfte ist glänzend stahl-

blau, kaum etwas matt angehaucht. Fühler schwarz. Thorax und Hinter-

leib ebenfalls stark glänzend, letzterer ohne matte Querbinden. Beine nebst

allen Hüften gelb, nur die letzten Tarsenglieder bräunlich. Flügel glashell;

Gabelader fast rechtwinklig abzweigend und in grofsem Bogen zur Flügel-

spitze laufend; eine gradlinige Verlängerung der vierten Längsader ist nur

als schwache Falte angedeutet; die hintere Querader steht schräg. 3,5 mm lang.

Das unbekaimte Männchen Avird Avahrscheinlich eine uns noch un-

bekannte Art darstellen.

Bestimmuugstabelle für die Arten der Gattung Sciopus Zeller.

Männclien,

1. Arten mit schwarzen oder weifsen verbreiterten Tarsengliedern 2.

— Arten mit einfachen Tarsen 15.

2. Mitteltarsen verziert. Gesieht schmal. Vorderhliften unten mit gelben Borsten 3.

— Vordertarsen verziert 4.

25*
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3. Drittes und viertes Glied der Mitteltarsen weifs, etwas oval verbreitert; fUuftes

Glied schwarz platypterus Fbr. S.

— Viertes Glied der Mitteltarsen schwarz, sehr breit lappenförmig erweitert; fünftes

Glied schwarz, sehr klein bellns Lw. i.

4. Fünftes Tarsenglied verbreitert und schwarz 5.

— Fünftes Tarsenglied weiis ß.

— Viertes, mitunter auch das fünfte Glied etwas verbreitert, schwarz, aber nicht

lappenförmig 7.

— Viertes Tarsenglied lappenförmig verbreitert, mit dem fünften Gliede schwarz 9.

— Viertes Tarsenglied weifs. fünftes schwarz 12.

— Drittes und viertes Tarsenglied etwas verbreitert und weifs 13.

— Drittes und viertes Tarsenglied etwas verbreitert und schwarz 14.

.5. Fühler schwarz, nur das erste Glied unten etwas gelblich. Hinterleib graugrün,

ohne gelbe Binden und Bauch. Vorderschenkel imten nackt calceolatus Lw. i.

— Fühler gelb, drittes Glied braun. Hinterleib am Bauche und an den Seiten des

zweiten und dritten Ringes gelb. Vorderschenkel unten mit einigen steifen Haaren.

4,5— 5 mm lang rialis Radd. 6.

6. Thoraxrücken dicht graugrün bestäubt, mit zwei feinen dunkleren Längsliuien.

Fühler gelb, drittes Glied etwas dunkler. Beine nebst allen Hüften gelb. Vorder-

schenkel unten nackt. 6 mm lang alhimanns n. sp. i.

7. Fühler schwarz; Stirn stahlblau; Thoraxrücken mit nur fünf Paar Dorsozentral-

borsten ohne Akrostikale. Beine sehr zart, lang und nackt. Flügel schmal, keil-

förmig. Kleine schlanke Art. 3 mm lang loncjimanus Beck. i.

— Fühler rotgelb, drittes Glied braun. Stirn weifs bestäubt 8.

8. Beine mit allen Hüften gelb. Hinterleib auf den ersteh vier Ringen gelb. Fühler

gelb, nur das dritte Glied braun. Das mit den äufseren Anallamellen verbundene

Organ x (s. Fig. 309) mit gebogener Spitze und auf der Mitte der dem Bauche

zugewandten Seite büschelartig lang behaart. Metatarsus der Hinterbeine so lang

wie das zweite Glied. 5 mm lang flavicinctus Lw. i.

— Beine und Vorderhüfteu gelb, Mittel- und Hinterhüften mehr oder weniger grau.

Drittes Fühlerglied braun bis schwarz? mitunter auch das erste und zweite Glied

oberseits verdunkelt. Organ x (s. Fig. 310) ziemlich gerade, stumpfkegelig ver-

längert, auf der einen Seite und Mitte ohne Haare. Hinterschenkel gelb, mitunter

braun gestreift oder an der Spitze gefleckt, Metatarsus der Hinterbeine etwas

kürzer als das zweite Glied. 5— 5,5 mm lang glaucescens Lw. S.

9. Akrostikalbörstchen fehlend. Hypopyg mit zwei langen bandförmigen behaarten

Anhängen. Vorderschenkel unten an der Basis mit einem Schopf langer Borsten-

haare. Vierte Längsader stark gebogen; hintere Querader stark nach auswärts

gebogen. Metallisch glänzende Art mit gelben Fühlern. 5 mm lang

nervosus Lehm. S.

— Akrostikalbörstchen deutlich vorhanden. Hypopyg mit den gewöhnlichen beiden

Zangen und der äufseren Lamelle nebst Anhang x. Vordersehenkel unten nackt

oder höchstens mit einigen steifen Haaren. Vierte Längsader nicht stark gebogen,

hintere Querader gerade oder kaum gebogen 10>
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10. Thoraxrücken glänzend grün. Hinterleib glänzend schwarz bis kupferfarbig, mit

kreidegrauen Hinterrandsbinden. Drittes Tarsenglied der Vorderbeine weifs. Vorder-

sehenkel unten nackt. 4— 5 mm lang Costae Mik d.

— Thoraxrücken matt grau bis graugelb. Hinterleib matt graugrün mit dunklen

Vorderrandsbinden oder gelb mit dunklen Binden 11.

11. Hinterleib gelb mit schmalen Vorderrändern und Mitteldecken. Vorderschenkel

unten fast nackt. Vorderrandader auf der Mitte eingebogen. 4 mm lang

albifrons Meig. i.

— Hinterleib matt graugrün mit dunklen Vorderrandsbinden. Vorderschenkel unten

mit 4— 5 steifen Haaren. Die lappige Endigung des vierten Tarsengliedes der

Vorderbeine ziemlieh laug. Das Längenverhältnis der Vorderschienen zu ihren

Tarsen wie 1:1,7. 5 mm lang Wiedeinanni Fall.,5^.

— Hinterleib wie bei der vorigen Art. Vordersehenkel fast nackt. Die lappige

Endigung des vierten Tarsengliedes der Vorderbeine kurz. Das Längeiiverhältnis

der Vorderschiene zu ihren Tarsen wie 1 : 2,3. 5 mm lang lohipes Meig. 6.

12. Fühler schwarz; Gesicht schmal, weils. Das vierte weifse Glied der Vordertarsen

etwas verbreitert, das fünfte schwarz und verbreitert. Hypopyg von besonderer

Form. Verhältnis der Scbienenlänge der Vorderbeine zu deren Tarsenlänge wie

1 : 2,4. Gabelader sehr sehwach ausgebildet. 3 mm lang evanidus Bezzi S.

— Fühler gelb, drittes Glied gebräunt; Gesicht breit, silberweifs. Das vierte weilse

Glied der Vordertarsen etwas verbreitert, das fünfte schwarze nicht verbreitert.

Hypopyg von der gewöhnlichen Form. Verhältnis der Scbienenlänge der Vorder-

beine zu deren Tarsenlänge wie 1 : 1.6. Gabelader deutlich ausgebildet. 4— 5 mm
lang palleyis Wied. S.

13. Fühler schwarz ; Gesicht schmal. Hinterleib mit mattbraunen Vorderrandsbinden.

Hypopyg klein, schwarz, mit zwei deutlich getrennten wimpelförmigen und be-

haarten äufsereu Anhängen, ähnlich wie bei nigricornis Lw. Beine mit allen

Hüften gelb. Vorderschenkel unten an der Basis mit 3— 4 langen gelben Borsten.

Tarsen sehr lang. Vordertarsen fast dreimal so lang wie ihre Schiene. Flügel

breit, mit einer Ausbauchung am Hinterrande in der Nähe der fünften Längsader

und fast verschwindender Gabelader. 6 mm lang lesinensis Mik 6.

14. Thoraxrücken matt gelbbraun, mit kreidegrauer Mittelstrieme zwischen den

Akrostikalbörstchen. Gesicht und Stirne weifs, ersteres breit. Fühler gelb, drittes

Glied braun. Beine gelb, Vordertarsen schwarzbraun, l'/^ mal so lang wie die

Schiene. 5 mm lang albovittatus Strbl. i.

15. Fühler schwarz 16.

-— Fühler ganz gelb oder gelb mit geschwärztem dritten Gliede , 17.

16. Thoraxrücken graugrün bereift, mit sechs Paar Dorsozentralborsten und deutlieh

zweizeiligen Akrostikalen. Hinterleib mit braunen Vorderrandsbinden. Vorder-

schenkel auf der Wurzelhälfte braun, unten mit fünf steifen Haaren. 4 mm lang

nigricornis Lw. i.

— Thoraxrücken metallisch glänzend, mit nur 4— 5 Dorsozentraleu und ohne Akro-

stikale. Hinterleib ohne braune Vorderrandsbinden. Vordersehenkel ganz gelb,

auf der Unterseite nur mit unbedeutenden Härchen. 2,5 — 3 mm lang

syhaticHS Beck. i.
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17. Hypopyg SL-hwarz 18.

— Hypopyg gelb. Thoraxrüeken metallisch blaiigiiin glänzend.- ohne BestiiiibuDg.

Stiine blau, ziemlieh gläuzend. Sehildehen gelb gerandet. Hinterleib am ersten

Hinge und am ganzen Rande, gelb, oben metallisch grün glänzend. Beine mit

allen Hüften gelb. Vorderschenkel unten mit zwei zarten Haaren. Mittelsehienen

nebst Tarsen deutlich borstlich bewimpert. Metatarsus der Hinterbeine so laug

wie das zweite Glied. Flügel keilförmig, Querader um mehr als die eigene Länge
von der Gabelader entfernt. 3 mm lang cuchromus Lw. J.

— Hypopyg gelb, äufsere Anhänge mit langen Haaren; die seitliche Endiguug der

Cbitinhülle gegabelt, innere Anhänge nackt, gegabelt. Thoraxrüeken grau bestäubt,

mit nur fünf Dorsozentralborsten ; Schildchen gelb gerandet. Hinterleib au den

ersten vier Eingen gelb mit schmalen braunen Binden. Vorderscheukel unten mit

4—5 zarten Haaren. Flügel mit stumpfwinklig abbiegender Gabelader; hintere

Querader schräg. 5 mm lang ciizonus Lw. cJ.

18. Thoraxrücken glänzend goldgrün, Stirn desgleichen. Hinterleib metallisch glänzend,

ohne dunklere Binden. Vorderschenkel mit vier starken gelblichen Staehelborsten

auf der Unterseite. 3— 3,5 mm lang longulus Fall. S.

— Thoraxrücken von grauer Bestäubung, matt. Vorderschenkel ohne Staehelborsten 19.

19. Hinterleib an den ersten vier Ringen gelb 20.

— Hinterleib ohne gelbe Ringe oder Flecken 28.

20. Tboraxrücken graugrün bestäubt, mit vier etwas glänzenden dunkleren Längslinien.

Gesicht schmal, weils. Beine nebst Hüften gelb. Schienen und alle Tarsen

schwarzbraun. 4 mm lang montium Beck. S.

— Thoraxrücken ohne dunklere Längsstreifen. Gesicht breit, weifs 2L

21. Flügel mit einem zarten Schattenflecken an der Spitze; hintere Querader schräg

liegend. Vorderschenkel unterseits nur mit einigen zarten Härchen. Das Organ ,2-

(s. Fig. 332j der äulseren Analanhänge schmal und nur an der Spitze auf einer

vSeite behaart. 3— 4 mm lang adumhratus Beck. c?.

— Flügel ohne Schattenfleck an der Spitze 22.

22. Thoraxrücken matt blaugrau, die Seitenränder und der Rand des Schildehens gelb.

.iulsere und innere Analanhänge deutlieh paarig. Vordersclienkel unterseits mit

4— 5 stärkeren Haaren. Flügel grofs. blafsgelb, mit gelben Adern. Gabelader

sehr lang, und die hintere Querader sehr schräg. 5 — 5,5 mm lang

temiinervis Lw. 3.

— Thoraxrücken matt graugrün, Seiten- und Sehildränder nicht gelb. Äufsere Anal-

anhänge in der gewöhnlichen Weise unpaarig, lang. Das Organ x trapezförmig,

lang behaart. Vorderschenkel unterseits nackt. Metatarsus der Vorderbeine um
ein weniges länger als die Vorderschieue und um ebensoviel länger als die vier

folgenden Tarsenglieder zusammen. Flügel nicht besonders grofs, graulich mit

braunen Adern; hintere Querader wenig schräg. 3,5— 4 mm lang graalipesh^. i.

— Thoraxrüeken matt aschgrau ;
die äufseren Analanhänge kurz. Das Organ x schmal,

auf der Mitte der Unterseite mit drei gebogenen Dornen. Vorderschenkel unten

nackt. Metatarsus der Vorderbeine kürzer als die Schiene und ebenso lang wie

die vier übrigen Tarsenglieder. Flügel grofs, wasserklar, Adern zart; hintere

Querader ziemlich steil. 4 mm lang ah errans n. sp. $.
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23. Grölsere Arten von 4,5— 5 mm Länge « 24.

— Mittelgrolse oder kleine Arten von 3— 3,5 mm Längq 25.

24. Thoraxrüeken gelbgrau bestäubt. Stirn gelbgran. Vorderschenkel mit einigen

feinen Härchen auf der Unterseite. Das mit den äulseren ovalen behaarten Lamellen

verwachsene Organ x (s. Fig. 333) ist breit, unregelmäfsig viereckig, mit geknicktem

schmalen Endgliede. dessen eine Seite behaart ist; dicht daneben ein schwarzer

Haarschopf auf einem Höcker. 4,5 mm lang contrisians Wied. S.

— Thoraxrücken aschgrau bestäubt. Stirn weils. Vorderschenkel ganz nackt. Das

Organ x verhältnismälsig schmal, länglich geformt, an der Spitze mit kurzen

Haaren, darunter drei stärkere kurze Borsten. 5 mm lang opacus Lw. $.

— Thoraxrüeken graugrün bestäubt. Stirn und das schmale Gesicht weilslich. Vorder-

sehenkel auf der Unterseite mit starken Dornen in zwei Reihen. Hypopyg klein,

schwaiz. knospenförmig, mit zwei deutlich getrennten kürzeren schwarzen behaarten

Anhängen, im Charakter Ton platypterus und helltis. Flügel breit, graulich, vorn

gerundet. 4— 5 mm lang spiniger Zett. i'.

25. Thoraxrücken hellgrau bestäubt. Stirn hellgrau. Vorderschenkel unterseits nackt.

Hinterleib aschgrau bestäubt, mit sehr breiten braunen Vorderrandsbinden. Das

Organ x trapezförmig, mit brauner stabförmiger Verlängerung und braunen Kanten,

auf einer Seite lang behaart. 3,5 mm lang maritimus n. sp. S.

Weibchen.

1. Fühler ganz schwarz 2.

— Fühler gelb, drittes Glied gebräunt bis schwarz
'

7.

2. Thoraxrücken nur mit 4— 5 Dorsozentralborsten, Akrostikalbörstchen fehlend 3.

— Tboraxrüeken mit sechs Dorsozentralborsten, Akrostikalbörstchen vorhanden 5.

3. Gabelader der vierten Längsader sehr blafs, verschwindend 4.

— Gabelader deutlich, ebenso kräftig wie die übrigen Adern, jedoch sehr weit von

der hinteren Querader entfernt. Flügel sehr schmal. Verhältnis der Flügelbreite

zur Länge wie 1 : 2,85. Thoraxrücken und Hinterleib metallisch glänzend. Beine

und alle Hüften gelb, Vprdertarsen braun. Metatarsus der Vorderbeine länger als

das zweite Glied. 2,5— 3 mm lang longimanus Beck. ?.

4. Beine mit allen Hüften gelb, Borsten der Vordersehenkel gelb. Metatarsus der

Hinterbeine länger als das zweite Glied. Flügelbreite zur Flügellänge wie 1 : 2,46.

2.5 mm lang evanidiis Bezzi ?.

— Beine nur mit den Vorderhüften gelb, Mittel- und Hinterhüften grau; Borsten der

Vorderhüften und Vorderschenkel meist dunkel gefärbt; Tarsen braun. Metatarsus

der Hinterbeine so lang wie das zweite Glied. Flügelbreite zur Flügellänge wie

1:2,18. 3— 3,2mm lang sylvaticus Beck.?.

ö. Gesicht verhältnismäfsig schmal, nur 2— 2,5 mal so breit wie das dritte Fühler-

glied 6.

— Gesicht breiter, etwa 4— 5 mal so breit wie das dritte Fühlerglied. Thoraxrücken

metallisch glänzend. Beine gelb, jedoch Schienenbälfte und Tarsen schwarzbraun.

Mittel- und Hinterhüften grau. Gabelader deutlich. 3— 3,5 mm lang

nigricornis Lw. $.
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0. 'riioraxrlicken matt gelbgiaii. Beine liebst allen Hüften gelb. Galjelach-r ver-

sebwindend. Flügel breit, mit einer Ausbauchung am Hinterrande in der Kähe
der fünften Längsader. •">— 6 mm lang lesinensi.i Mik 2.

7. Gesicht verhältnismäfsig sehmal, etwa 2— 2.5 mal so breit wie das dritte Fühler-

glied 8.

— Gesieht breit, etwa 4— 5 mal so breit wie das dritte Fülerglied 10.

8. ThoraxrUoken gelbgrau, mit vier etwas glänzenden braunen Längsstreifen. Heine

mit Vorderhüften gelb, jedoch die Hintersehienen und alle Tarsen schwarzbraun.

Hintermetatarsus so lang wie das zweite Glied. Verhältnis der Vorderschiene zu

den Tarsen wie 1 : 2. Flügelbreite zur Flügellänge wie 1 : 2,86 montium Bpck. +.

•— Thoraxrücken ohne Längsstreifen. Beine fast ganz gelb 9.

9. Thoraxrückeu grangrün. Verhältnis dei- Flügelbreite zur Länge wie 1 : 2,28.

3,5 mm lang helhts Lw, ?.

— Thoraxrüeken hellgrau. N'erhältnis der Flügelbreite zur Länge wie 1 : 2,77. 4 mm
lang platypterus Fbr. i.

— Thoraxrüeken glänzend grün bis blau. Stirn glänzend. Verhältnis der Schienen-

länge der Vorderbeine zu deren Tarsenlänge wie 1 : L3, der FlUgelbreite zur Länge

,
wie 1 : 2,8. 2,5 mm lang euchromus Lw. +.

10. Thoraxrüeken metallisch glänzend 11.

— Thoraxrücken matt bestäubt 12.

11. Dorsozentralborsteu undeutlich, höchstens fünf mit mattschwarzen Wurzelpunkten.

Hinterleib metallisch glänzend, mit kreideweifsen Hinterrandsbinden. Beine und

Hüften gelb. Spitze der Hintersehienen und die Tarsen schwarzbraun. Länge der

Vorderschieuen zur Tarsenlänge wie 1 : 1,45. Gabelader der vierten Längsader

S förmig rückwärts gebogen. Querader steil. 4— 5 mm lang Gostae Mik ?.

— Dorsozentralborsteu deutlich 4— 5. Akrostikale fehlend. Beine ganz gelb. Länge

der Vorderschieue zur Tarsenlänge wie 1 : l-,6. Hintermetatarsus etwas länger als

das zweite Glied ; hintere Querader stark nach aufsen bauchig gekrümmt und von

der Gabelader weit entfernt. 4 mm lang ncrvoms Lehm. +.

— Dorsozentralborsteu deutlich sechs, Akrostikale fehlend. Beine gelb, die letzten

vier Tarsenglieder schwarzbraun. Verhältnis der Länge der Vorderschiene zur

Tarsenlänge wie 1 : 1,5. Hintermetatarsus etwas kürzer als das zweite Glied.

Hintere Querader gerade und steil, von der Gabelader weniger als um die eigene

Länge entfernt. 2,5 mm lang longuhis Fall. ^.

12. Thoraxrüeken mit einem kreideweifsen Mittelstreifen. Hinterleib mattgrau. Beine

gelb. Vordertarsen schwarzbraun. 4 mm lang albovittatus Strbl. ?.

— Thoraxrüeken ohne kreideweifsen Mittelstreifen 13.

13. Thoraxrüeken mit den gewöhnlichen sechs Paar Dorsozentralborsteu 14.

— Thoraxrüeken mit nur fünf Paar Dorsozentralborsteu, matt gelbgrau, Akrostikale

deutlieh. Fühler ganz rotgelb. Hinterleib gelblich, mit braunen Vorderrands-

binden. Beine gelb, Endglieder der Tarsen braun. Sehienenlänge der Vorder-

beine zur Tarsenlänge wie 1 : 1,8. Hintermetatarsus etwas kürzer als das zweite

Glied. 5 mm lang eAizonus Lw. +.

14. Gesicht breit, weils bis grau in allen Abstufungen. Hinterleib gelblieh bis asch-

grau, mit mehr oder weniger deutlichen dunklen Vorderrandsbinden. Länge der
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Vorderschiene zur Tarsenlänge im Verhältnis wie 1 : 1,5 — 1 : 2,0. Arten in Gröfse

von 3,5— 5 mm Länge 15.

15. Mittel- und Hinterhtiften grau, nur an der Spitze gelb aberrans Beck. 2.

— Alle Hüften gelb opacus Lw. ?, alhifrons Meig. ?, lobipes Meig. +, flavicinctus Lw. 2,

Wiedemanni Fall. ?, contristans Wied. $, albimanus n. sp. ?.

validus Lw. +, gracilipes Lw. 5, adumbrahis Beck. $, maritimus
n. sp. ?, timZ^'s Radd. 2, pallens Wied. ?.

Diese letzten 13 Weibchen noch weiter zu unterscheiden, ist mir

nicht gelungen.

Nova Acta CR'. Nr. 2. 26



Verzeichnis der Gattungen und ihrer Synonyme.

Alphabetisch geordnet.

AcantJiipodus Rond. (1856) = Poecilobothrus Mik . .

Achaicus Lw. (1857)

Achai/th/podus Rond. (1861) = Poecilobothrus Mik .

Acropsilus Mik (1878) ^
Alloconeurus Mik (1878) = Orthoceraiium Schrank . .

Amhlypsiropus Big. (1890) = Sciopus Zell

Ammohates Stann. (1831) = Tachytrechus Walk. . . .

Anahydrophorus Beck. (1916)

Anaplomerus Rond. = Hydrophorus Fall

Anaplopus Rond. = Hydrophorus Fall. ..;...
Anepsiomyia Bezzi (1902)

Auejjsius Lw. (1857) praeoccup

Anepsius Lw. = Anepsiomyia Bezzi

Amjlearia Halid. (1832) = Porphyrops Meig

Anomalopyga Oldenh. (1916)

Anorthus Lw. (1850) ^ Medeiera Fisch

Apliantotimus Wheel. = Thrypticus Gerst

Aphrosylus Walk. (1851)

Aphrozeta Perris (1850) = Hydrophorus Fall

Argyra Macq. (1834)

Lasiargyra Mik (1878)

Asphyrotarsus Oldenb. (1916)

Asyndefus Lw. (18691 .

Meringopherusa Beck. (1902)

Baihycranium Strbl. (1892)

Bi-iichypus Meig. = Diaphorus Meig

Camplosceles Halid. (1832) = Campsicnemus Walk. . .

Camploscelus Halid. (1832) = Campsienemus Walk. . .

Campsienemus Walk. (1851)

CampJosceUs Halid. (1832)

Camploscelus Halid. (1832)

Chrysochlorus Lw. (1857) = Xanthochlorus Lw. . .

Seite des 1.

244

244

308

259

298

272

272

IL III. Teiles

337

353

327

272

307

269
t

—

112

208

260

136

121

121

121

134

61

61

75

75

38

82

82

82

82

82

129
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Chrysoiimus Lw. (1857) . .

Chrysotus Meig:. (1824)

Coracocephalus Mik (1892)

Cryptophleps Lichtw. (1898) -.

BactyJomyia Aldr. (1893) = Neurogona Rond.

Dasi/artJirus Mik (1878) ^ Hercostomus Lw. .

DiapJtora Macq. (1834) = Diaphorus Macq. . .

Diaphorus Macq. (1824)

Brachy]}us Meia:. i. litt

Diaphora Maeq. (1834)

Dolichophorus Lichtw. (1902)

Dolicliopus Latr. (1796)

IpJi/s Meig. (1800)

Kageneura Big. (1890)

Fagheneura Rond. (1856) ..:...
Satyrn Meig. (1803)

Spafhichira Big. (1890)

Dryinonocca Beck. (1907) = Eutarsus Lw. . .

Ectamus Mik (1878)

Epithalassius Mik (1891)

Eucoryphus Mik (1869)

Eutarsus Lw. (1857)

Drymonoecff Beck. (1907)

Gnamptopsilopus Aldr. (1893) = Sciopus Zell.

Gymnopternus Lw. (1857) = Hercostomus Lw.

Haltericerus Rond. (1856) = Ludovicius Rond.

Hamniobates Rond. (1856) = Tachytrechus Walk.

Hemospathus Big. (1888) = Sybistroma Meig. .

Hercostomus Lw. (1857)

Dasyarthrus Mik (1878)

G-ymnoptemüs Lw. (1857)

Hydrochus Fall. = Rfiaphium Meig

Hydrophorus Fall. (1823)

Annplomenjis Rond. (1856)

Anaplopus Rond. (1857) ...._.
Aphrozeta Perris (1850)

Hygroceleuthus Lw. (1857)

Hypophyllus Lw. (1857)

Spathitarsus Big. (1888)

IpMs Meig. (1800) = Dolichopus Latr

Seite des I.

323

II.

181

359

126

126

126

126

126

126

320

181

258

259

248

181

181

181

272

272

272

272

179

255

255

126

299

III. Teiles

125

51

79

38

39

38

38

291

263

291

291

99

136

206

26*
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Seite des I.

Lamprochromus Mik. (1878)

Lasiair/yra Mik. (1878) = Argyra Macq. . .

Leptopus Fall. (1823) = Sciopus Zell. . . .

Leptopus Halid. (1832) = Xanthochlorus Lw. .

Leucostola Lw. (1857)

Liancalus Lw. (1857)

Ludovicius Rond. (1843)

Halterice) US Kond. (1856)

Machaerium Halid. (1832)

Smiliotus Lw. (1857)

Medeiera Fiscll. (1819)

Anorilms Lw. (1850)

Medeterus Auct

Ortlwbafes Wahlb. (1844)

Taechobates Halid. (1832)

Medeterus Auct. = Medetera Fisch

Melanostolus Kow. (1884)

Merhigophcrusa Beck. (1902) = Asyndetus Lw.

Micromorphus Mik (1878)

Pseudacropsüus Stvbl. (1899)

Microtes Beck. (1916) . . . .

Muscidideicus Beck. (1916)

Nemaioprocius Lw. (1857)

JSlemospatkus Big. (1859) =; Sybisiroma Meig. .

Neurogona Rond. (1856)

Dactylomyia Aldr. (1893) ......
Saucropus Lw. (1857)

Nodicomis Rond. (1843) = Sybisiroma Meig. .

Oligocfiaefus Mik (1878)

Oncopygius Mik (1866)

Oncopygus Lw. (1873)

Oncopygus Lw. :^ Oncopygius Mik

OrthoMfes Wahlb. (1844) = Medetera Fisch. .

Orttioceraiium Schrank (1803)

AUoeoneurus Mik (1878)

Orthochile Latr. (1809)

Osodostylus Big. (1859) = Sybisiroma Meig. .

Paralleloneurum Beck. (1903)

/"eodes Lw. (1857)

Perltkinus Halid. (1832) = Porptiyrops Meig. .

Plectropus Halid. (1832) = Syniormon Lw. . .

Poecilobothrus Mik (1878)

305

258

258

337

337

337

337

337

337

261

261

268

248

248

351

in. Teiles

126

61

136

i 129

74

48

75

123

124

132

49

299

299

299

296

296

296

337 —

,

308 —
308 —
240 —
248 —
322 —
324 —
— 208

— 271

244
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Äcanfhipodus Rond. (1856)

Achantipodus Rond. (1861)

Porphyrops Meig. (1824)

Anglearir. Halid. (1832) .......
Perithhnis Halid. (1832)

Fseitdacropsilus Strbl. (1899) = Schoenophilus Mik.

Psilopodinus Big. (1890) = Sciopus Zell. . . .

Psilopodius Rond. (1861) = Sciopus Zell. . . .

Psilopiis Meig. (1824) = Sciopus Zell

Pterostylus Mik (1878)

Hagencuni Big. (1890) = Do/ic/iopus Latr. . . .

Magheneura Rond. (1856) = Dolichopus Latr. . .

Rhaphium Meig. (1803)

Hi/drochus Fall. (1823)

Satgra Meig. (1803) = Dolichopus Latr

Saucropiis Lw. (1807) = Neurogona Rond. . . .

5ce//us Lw. (1857)

Schoenophilus Mik. (1878)

Fseudacropsihis Strbl. (1899)

5c;o/)üs ZeU. (1842)

AmhlypsHopus Big. (1880)

Gnamptopsilopus Aldr. (1893)

Leptopits Fall. (1823)

Psil'jpiis Meig. (1824)

Psilopodius Big. (1890) . ,

Psilopodinus Rond. (1861)

Smiliotus Lw. (1857) = Machaerium Halid. . . .

Späth ichira Big. (1890) = Dolichopus Latr. . . .

S-pafhiUtrsus Big.- (1888) = Hypophyllus Lw. . .

Spfiyrotarsus Mk. (1874)

Sfattnia Rond. (1857) = Tachytrechus Walk. . .

Submedeterus Beck. (1916)

Sybisiroma Meig. (1824)

Hemospathus Big. (1888>

XemosjHithug Big. (1859)

Nodicornis Rond. (1843)

O^oddsfi/hif Bie. (1859)

Sympycnus Lw. (1857)

Synatihms Lw. (1857) = Syntormon Lw. . . .

Syniormon Lw. (1857)

Phctropus Halid. (1832) praeoec

Synarthrus Lw. (1857)

Systenus Lw. (1857)

Seite des I.

244

244

322

II.

208

208

208

III. Teiles

136

136

136

248

126

126

126

294

322

322

206

206

299

136

136

136

136

136

136

136

261

126 —
255 —
300 —
259 —
360 —

248

248 —
248 —
248 —

271

— 271

— 271

— 271

— 255

103
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Tachytrechus Walk. (1851)

ILunmohafes Rond. (1856)

Stannia Rond. (1857)

Tmcliohates Halid. (1832) = Medeiera Fisch. .

Te/malurgus Mik (1874)

Teneriffa Beck. (1908)

Teuchophorus Lw. (1857)

Thinophilus Wahlb. (1844)

Thripticus Ä.uct. = Thrypticus Gerst

Thrypiicus Gerst. (1864)

Aphantotimus Wheel. (1890)

Tlmpticus Auct

Trypiiais Auct

XantJwtriclia Aldr. (1896)

Trigonocera Beck. (1902)

Trypticus Anct. = Thrypticus Gerst

Xanthotricha Aldr. (1896) = Thrypiicus Gerst.

Xiphandrium Lw. (1857)

Xanthochlorus Lw. (1857)

Chrysoclüorus Lw. (1857\

Leptopus Halid. (1832) praeocc

Seite des I. II.

259 —
259 —
259 —
337 —

334 —

310

353

353 —
353 —
353 —
353 —
353

1

353 —
353 —
— 229

1

III. Teiles

120

113

75

129

129

129



Artregister.

(Die römischen Zahlen [I, II, III] beziehen sich auf die Abteilungen der Arbeit, die arabischen auf

die Seitenzahl.)

abbreviatus Beck., Syntorm. II, 272, 289.

abdominalis Fall., Neurog. II, 301, 313.

aberrans Lw., Pterosi. I. 248.

aberrans Beck., Sciopus III, 187, 192.

Achilleus Mik., Thinoph. 1,315, 316.

Actaeus Halid., DolicJwp. I, 150.

(iculeatus Zeit., Si/ntoim. II, 276.

acuticornisVf\eä..I)olic]wp.l,127, 170, m.
acuticornis Fall., Bolichop. I, 144.

acuficornis Meig. (nee Wied.), Doliclioj).

I, 144.

acuticornis Oldenb., Anomalop. III, 135.

adpropitiquans Lw., Systenus II, 256.

adumbratas Beck., Sciopus III, 178, 192.

adustus Frey, Bolichop. I, 128.

aemulus Lw., Bolichop. I, 127, 168.

aenea Meig.", Medetera 1. 338, 355.

aenea Cnv. (nee Deg.), Porpli. II, 215. -

acneicoxa Meig., Si/mpi/cn. III, 103, 111.

aencifittata Macq , Medetera 1,340.

acneiis Deg., Bolichopus I, 127, 161.

aencus v. Ros., Oligochaetm I, 338, 352.

aerosus Fall., Hercostom. I, 198, 202, 203.

affinis Whlbg., Bolichop. I, 127, 153.

agilis Meig., Bolichop. I, 127, 173, 178.

ugilis Zett. (nee Meig.), Bolichop. I, 143.

albibarbus Lw., Chrysot. III, 52, 55.

albiceps Frey, Hydroph. I, 274, 278, 280.

albida Macq., Medetera 1, 338.

albidus Macq., Hydroph. I, 281.

albifrons Lw., Bolichop. I, 127, 169.

albifrons Zett., Hercostom. I, 204, 214.

albifrons Zett., Xiphandr. II, 232, 235.

albifrons Meig, Sciopus III, 169, 191.

albilabris Zett., Campsien. III, 83.

albimanus Beck., Sciopus III, 156, 190.

albipalpus Lw., Asyndet. III, 77, 78.

albipes Zett., Micromorph. III, 124.

albomaculatum Beck., X?}^/?. 11,232,237.

albosetosus Stvbl,, Micromorph. III, 124.

alhorittatus Strbl., Sciopus III, 17.3, 191.

algirus Macq., Sciopus III, 189.

alpicola Strbl., Chrysot. III, 53, 55.

alpinus Meig., Bolichop. I, 127.

alpinus Whlbg., Hydroph. 1,276, 278, 281.

alpinus Halid., Ectomus III, 102.

alutifer Walk., Hercost. I, 212.

ambigua Zett., Medetera I, 338, ,350.

ambigua. Perris (nee Zett.), Medetera I, 344.

ampUcornis Zett, Chrysot. 111,53, 55.

awa?e Beck., Xiphandr. II, 233, 237.

analis Meig., Bolichop. I, 128.

andalusiacus Strbl., Bolichop. I, 128, 170,

176.

angulicornis Kow., Chrysot. III, 53, 55.

cmgusticorne Lw., Xiphandr. II, 231, 234,

239.

aw^TMS iz/Vo WS Staeg.,JTe/-cosl 1,198,202,204.

angustipennis Kert., Bolichop. I, 128, 169.

angustus Lw., Hercost. I, 204, 226.

annulatus Macq., Nematopr. III, 49.

annulipes Meig., Sympycn. III, 104, 111.

annulipes Zett, Bolichop. I, 128, 164, 175.

annulitarsis v. Ros., Medetera 1,339, 340.
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untcnnata Carl, £orph. 11,209, 214.

antennafa Schin. (nee Carl.), Porph. II, 217.

apicalis Zett., Bolicliop. L 128, 170.

apicalis Zett., Mecleteru 1,339, 349, 352.

apicalis Bezzi, Hercost. I, 211.

Apollo Lw., Hercost. 1, 196, 205.

appendiculatus Macfi., Hi/popkyll. I, 255.

appendiculatum Zett., Xiphandr. II, 233,

239.

appendiculatus Lw., Hercost. 1, 194, 200,

206.

aqiiaticus Meig., Hydroph. I, 287.

aratriformis Beck., Bolichop. I, 158.

arhustorum Stann.,i)ofe7(q2;.1, 128, 172, 178.

arÖMS^orM»wZett.(necStann.),DoZJc7jop.I,162.

arc^^cMS Frey, Chrysot. III, 55, 61.

argentata Macq., Argyra 111, 67.

argentella Zett.. Argyra III, 67.

argentifrons Oldenb., Hercost. 1, 197, 207.

argentina Meig., Argyra III, 63, 66.

argyria Meig.. Argyra III, 63, 66.

argyropalpis Beck, Thinoph. I, 315, 317.

argyrostomus Mik, Spliyrot. I, 301, 302.

argyrotarsis Whlbg., HolicJtop. 1, 129, 168,

178.

ar istata Gerst., Argyra III, 71.

armatus Zett., Campsien. III, 83, 97.

armiger Fall., Scellus 1, 297.

armillatus Whlbg., Bolichop. I, 129, 164.

armipes Staeg., Campsien. III, 88.

articulatus Zett, Campsien. III, 84.

assimilis Staeg., Hercost. I, 199, 202, 208.

atomus Zett., Campsien. III, 84.

atomus Zett., Eetomus UI, 102.

atomus Frey, TTirypt. I, 355.

atratus Meig., Boliclwp. I, 129, 165, 175.

o tratus Zett. (nee Meig.), Bolichop. 1, 129, 144.

atriceps Lw., Argyra III, 64, 67.

atripes Meig., Bolichop. I, 129, 164, 175.

atripes v. Ros., Chrysot. III, 55.

atritfpialis Zett., Bolichop. I, 129, 173.

atro-virens Lw., Hercost. I, 227.

auctum Lw., Xiphandr. II, 233, 240.

aulicus Meig., Eutarsus II, 294.

areo-cupreus Strbl., Asyndet. III, 77, 78.

auricollis Meig., Argyra III. 64, 67

rt.?«reMS Macq., Bolichop. I, 150

balticus Meig., Hydroph. 1,277, 278, 281.

burbicoxa Strbl., Orthochile I, 241, 242.

Barretoi Beck., Chrysot. III, 52, 55.

basalis Lw., Bolichop. I, 129, 171.

basalis Lw. Porphyr, II, 211, 215.

basilieus Lw., Poecilobot. 1,245, 246. 347.

Beckcri Mik, Bolichop. L 140.

belli! s Lw., Thrypticus I, 355, 356.

&e7?«s Lw., Sdop«s IH, 153. 190.

bellus Strbl.. Micromwph. 111, 124.

bicingulatus Zett., Hercost 1, 208, 217.

bieolor Meig., Medetera L 339.

bieolor Macq., Hercost. I, 201, 209.

bieolor Macq., Chrys. 111,55.

bieolor Staeg., Bafhycran. II, 260.

bieolorellum Zett., Bathycran. II, 260.

bifaseiatus Macq., Lamproehr. 111, 128.

bifasciellus Zett, Lamproehr. III, 128.

biflexa Strbl , Xeurog. II, 302, 315.|,

Bigoti Mik, Poeciloh. I, 245, 247.

bilamellatum Beck., Xiphandr. II, 231, 241.

bimaeulatus Macq., Biaph. III, 45.

binotatus Fall., Hydroph. I, 282.

binotatus Zett. (nee Fall.). Hydroph. I, 283.

bipartitus Lw., Systemis II, 256, 259.

bipilosus Beck., Teuchoph. III. 114, 119.

bipunc latus Lehm.. Hydropih.l, 275,277, 282.

bipunctatus Zett. (nee Lehm.), Hydroph.

I, 283.

biseriutus Lw., Syntorm. II, 274, 276.

bisetosus Beck., Syntorm. II, 275, 290.

bisetus Lw., Hydroph. I, 274, 277, 282.

bisetus Lw., Teuchoph. III, 115.

bivittata v. Ros., Porph. II, 215.

blepharopus Lw., Hercost. 1, 195, 201. 209.

blepharoseeles Kow., Chrysot. 111,52,55.

Bohemanni Whlbg., Hercost. I, 209.

BonsdorffiFrey, Bolichop. 1, 129, 144, 163.

borealis Lw., Hydroph. 1, 275, 277, 283.

braehyeerus Zett,, Bolichop. I, 129.

brachydactylus Kow., Sympycn. III, 105,

111.
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hrachyurus Zett, BolicJiop. 1, 129, 166.

Braueri Now., Doliclwp. I, 162.

brevicorne Cnrt, Xiphandr. 11,231, 242.

hrevicornis Staeg., Hercost 1, 198, 202, 210.

brevicornis Zett., Sympycn. UI, 103.

brevimanus L\v., Sympycn. III, 106, 111.

6»-ei;y)e/2W2"sMeig.,-Do??'c7iOjj. 1,129, 167, 176.

breviseta Beck., Xiphandr. II, 235.

breviusculus Lw., Dolichop. I, 129, 172.

Brionii Beck., Sciopus 111, 162.

Brunneri Mik, EucorypJms I, 321.

briinnicosus Lw., Hydroph. I, 279, 284.

calcaratu Beck., AchaJcus II, 294.

•alcaratuH Macq., Teuchopli. III, 115, 120.

calceolatus Lw., Sciopus III, 154, 190.

caligatus Whlbg., Doliclwp. I, 137, 178.

caliginosum Meig., Xiphandr. II, 233, 242.

caliginosiim Zett., Xiphandr. II, 244.

calinotum Mik, Xiphandr. II, 231, 245.

calinotus Lw., Dolichop. I, 129, 172.

callostomus Lw., Hydroph. I, 278, 284.

callosus: Beck., Dolichop. I, 129, 172, 178.

campestris Meig., Dolichop. I, 129, 164,

165, 175.

camptopus Parent., Dolichop. I, 161.

canariensis Beck., Argyra III, 63, 67.

Carnivora Fisch., Medetera I, 340.

caucasicus Beck., Epithal. II, 265.

caudatus Lw., Hercost. I, 197, 210.

ceZer Meig., Hercost. I, 198, 202, 211.

c/!aerojp7(^ZZ/Meig.,irert:os^.1, 194,200, 211.

chalybaeus Wied , Hercost. 1, 198, 201, 212.

chalybaeus Meig. (nee Wied.), Dolichop.

I, 161.

chetifer Walk., Hercost. I, 193, 200, 212.

chloropus V. Ros., Hydroph. I, 281.

chloropus Zett. (nee Ros.), Hydroph. I, 284,

287.

ehrysotimiformis Kow., OUgochaet. I, 352.

chrysozygos'Wiei., Hercost.1, 1 95, 200, 213.

cilifemoratum Beck., Parallelom. I, 322.

cilifemoratus Macq., Dolichop. I, 130, 171.

cilifemoratus Stann. (nee Macq.), Dolichop.

I. 137.

cilifemoratus Staeg. (nee Macq.), Dolichop.

I, 150.

cilipes Meig., Chrysot. III, 52, 55.

C27/i?es Oldenb., Neurog. II, 302, 308.

cilitibius v. Ros., Dolichop. I, 131.

cinctipes Whlbg., Dolichop. 1, 131, 17,3, 178.

cinctus Staeg., Dolichop. I, 144.

cinerellus Zett., Sympycnus III, 104.

einer eomaculatus v. Ros., Dolichop. 1, 131.

cinereus Fbr., Hydr. I, 284.

cinereiis Schrak., Hydroph. I, 284.

cinereus Perris, Hydroph. I 290.

cinereus Fbr., Anahydroph. I, 299.

cinereus Walk., Achahus II, 270.

cirrhipes Walk., Sympycn. III, 107, 110.

civilis Kow., Poeciloh. 1, 245.

claripennis Strbl., Micromorph. III, 124.

clarus Lw., Poecilob. I, 245, 246.

claviger Stann., Dolichop. I, 131, 167, 177.

clavipes Halid., Dolichop. I, 132, 163, 175.

clavitibius V. Ros., Dolicho2>. I, 132.

clavitibius v. Ros., Campsien. III, 94.

coerulea Zett., Ortliochile I, 243.

coeruleicollis Meig., Dolichop. I, 150.

coeruleocephalus Megerle, Diaphor. III, 44.

coeruleus Beck., JEucoryphus I, 321.

comitialis Kow., Poecilob. I, 245, 246, 247.

co'mmunis Meig., Porphyr. II, 210, 215.

communis Zett. (nee Meig.), Porphyr. 11,222.

compedifus Lw., Campsien. III, 84, 96.

concinnus Zett., Chrysot. III, 125, 126.

confinis Zett., Porphyr. II, 210, 216.

confinis Zett., Argyra III, 64, 68.

conformis Lw., Hercost. I, 211.

confusus Zett., Dolichop. I, 132, 149, 167.

confusus Frey, Hydroph. I, 280.

connexus Beck., Asyndet. III, 77, 78.

cows^w^7^s Whlbg., i)oKcÄop.I,132, 165, 175.

consobrina Zett., Porphyr. II, 217.

consobrinus Walk., Tachytr. 1, 261, 263, 265.

eonsobrinns Zett., Dolichop. I, 132, 173.

conspersus Halid., Hydroph. I, 288.

contristans Wied., Sciopus III, 179, 193.

convergens Lw., Hercost. I, 195, 201, 2lB.

convergens Beck, (nee Lw.), Hercost. I, 221.

Nova Acta CIV. Nr. 2.
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copiosus Meig., Chrysot. III, 50.

corsicanus Beck., EpWial. K, 264.

Costac Mik, Sciopus III, 163, 191.

costaUs Frey, DoJklwp. I, 132, 164.

Costa tus L\v., Hercost. I, 197, 214.

crassipes Meig., Forphyr. II, 211, 216.

crassiseta Oldenb., Thrypt. I, 355, 356.

eret if er Walk.^ Hercost I, 212.

crinicauda Zett., Eypophyl. I, 255, 257.

crinipes Meig., Sciopus III, 151.

er in/p es Staeg., Hypophyl. I, 255, 257.

crinitarsis Strbl., Campsien. III, 85, 98.

eraralis Whibg., BolicJiop. I, 133, 165, 176.

cuneatus Beck., Submed. I, 361.

cupreum Walk, (nee Macq.), Xip/(. U, 239.

cupremn Macq., Xiphandr. II, 245.

cuprciis Macq., Chrysot. III, 52, 5ö. '

cupreus Ma.Gq., Campsien. 111,86.^

cupreus Fall., Hercost. I, 198, 202, 214.

curvipes Fall., Campsien. III, 86, 96, 97.

eyaneus Meig., Bolichop. I, 152.

cyanocephalus Meig., Diapli. HI, 44.

cylindrica Zett., Porphyr. II, 216.

Csernyi Strbl., Epithal. II, 264.

CLasyenemus Lw., Campsien. III, 87, 97.

decoratus Halid., Syntorm. II, 275.

defecticu.^ Strbl., Lamprochr. III, 127, 128.

deliquescens Lw., Hiapli. lU, 40, 41.

dendrotaiina Kow., 3Iedetera I, 339, 350.

dendrophila Wied., Medetcra I, 345.

denticulatus Zett., Syntorm. II, 276, 289.

diadema Lw., Medetera I, 340, 350.

diadema Halid., Hygroeeleuthtts I, 180.

diaphana Fbr., Argyra III, 64, 68.

diaphana Fall. (necFbr.), Argyra III, 66, 77.

diaphana Meig. (nee Fbr.), Argyra III, 70.

dichaetus Kow., Oligochact. I, 352.

dichroeera Kow., Medetera I, 340, 350.

dilatatum Wied., Bhaphium II, 207.

discedens Beck., Argyra III, 63, 68.

diseifer Stann., Dolichop. I, 149.

diseifer Zett. (nee Stann.), Dolichop. I, 133.

discigera Stenh., Porphyr. II, 209, 217.

diseimanus Whlbg., Z)ofec7(. 1, 133, 167, 176.

discipes Ahrens, Hypophyl. I, 255, 256.

discolor Zett., Po/p/(. 11,213, 217.

disjunctus Lw., Diaph. III, 40, 43.

dissectum Lw., Xiphandr. II, 242.

dissimilipes Zett., Dolichop. I, 133.

distuns Lw., Oncopyg. II, 297.

distendens Meig., Nematopr. UI, 49, 51.

dirersus Staeg., Chrysotimits III, 126.

dirisus Beck., Daliehop. I, 133, 170.

doliehocerus Gerst., Scellus I, 295.

dorsalis Verr., Diaph. III, 48.

ducalis Lw., Poeeilob. I, 246.

Dufouri Macq., Syhistr. I, 250, 253.

dysopes Gerst, Hercost. I, 220.

elegantula Meig., Porph. II, 212, 218.

elegans Meig., Lamprochr. III, 127, 128.

elongata Zett., Argyra III, 63, 68.

ensieornis Meig., Syntorm. II, 281.

equestris Halid., Dolichop. I, 144.

Eriehsoni Zett., Neuroy. II, 301, 306.

eucerus Lw., Ludovicius I, 259.

eucerus Lw., Tachytr. I, 261, 263, 266.

eurypterus Gerst, Dolichop. 1, 134, 172, 177.

eutarsus Schin., Sciopus III, 176.

euchromus Lw., Sciopus III, 180, 192.

euzonus Lw., Sciopus III, 176, 192.

eranidus Bezzi, Sciopus III, 170, 191.

exarticulatushv;., Hereost.l, 194, 200,215.

excellens Frey, Medetera I, 340, 348.

excipiens Beck., Hercost. I, 196, 201, 215.

excisus Lw., Dolichop. I, 134, 177.

exiguus Lw., Dolichop. I, 134, 170.

eximius Costa, Sciopus III, 163.

facialis Gerst, Chrysot. III, 56.

falcatus Beck., Dolichop. I, 136, 165.

fallaciosus Gerst., Dolich. I, 134, 173, 178.

Falleni Lw., Zio^/cÄ. I, 149.

fasciata Frey, Medetcra I, 340, 349.

faseiatum Meig., Xiphandr. II, 232, 245.

fasciatus Macq.; Sciopus III, 189.

faseiculata Strbl., Potph. II, 226.

faseipes Meig., Porph. II, 210, 219.

fascipes Zett. (nee Meig.), Porph. II, 217.

y
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fastuosus Halid., Bolkliop. 1^152.

femoralis Meig., Chrysot III, 57.

femoralis Zett., Campsien. III, 88.

femoratus Zett, Chrysot. III, 54, 56.

fennicus Beck., Thrypt. I, 354, 356.

ferox Walk., Äphrosylus I, 329, 332.

festinans Zett., BoUchop. I, 155.

festiva Meig., Argyra III, 69.

festivus Halid., i)o?2c7(. I, 137, 172, 179.

filatum Beck., XipMndr. II, 232, 246.

filiger Verr., Syntoi-m. II, 277, 290.

filipes Lw., Campsien. III, 87, 96.

fissum Lw., XipJiandr. II, 233, 247.

flahellifeia Beck., Argyra III, 64, 69.

flavioinctus Lw., Sciopits III, 156, 190.

fJavicollis Meig., Aclialcus II, 270.

fIavico:ca Meig., TeucJioph. III, 118.

flavipnlpls Zett., Tlünopli. I, 315, 317.

flavipes Stann., Bolkhop. I, 137, 173.

flavipes v. Röd., Hercost. I, 202, 216.

flavipes Meig., Medetera I, 341, 350.

flavipes v. Ros., Chrysot. III, 56.

flaviventris v. Ros., Chrysot. III, 56.

flavirentris Macq., Argyra III, 68.

flaviventris Meig., Anepsiomyia III, 122.

flavocinctus Meig., Biaph. III, 45.

f?ai70crJ«i<MS Beck., Do?ic7j. 1,138, 171,178.

flavomaculatus Strbl., Diaph. III, 43.

flexus Lw., Seibpus III, 179.

forcipatus Lw., Peodes I, 325.

forcipatus Frey, fiy^-opA. I, 276, 279, 285.

formosum Halid., Orthocerat. I, 310.

formosus Lw., Hercost. I, 216.

fracta hvf., Porph. 11,210, 219.

fraterculus Zett, Bolichop. I, 138, 166.

Freymuthae Lw., Syntorm. II, 276.

/«^raa; Lw., Eereost. I, 197, 202, 216.

fulgens Halid., Argyra III, 70.

fulgens v. Ros., Seiffpus III, 189.

fulgidus Fall., Bolichop. I, 138.

fulgidus Zett (nee Fall.), Bolichop. I, 129.

fulvicaudis Walk., Hercost. 1, 196, 201, 217.

fulvipes Meig., Potph. II, 216.

fulvipes Walk, (nee Meig.), Porph. 11,217.

fulvipes Macq. (nee Meig.), Porph. II, 219.

fulviveutris Macq., Argyra III, 70.

fumipennis Stann., Poecilob. I, 245.

fumipennis Schin. (nee Stann.), iferc. I, 218.

fumipennis Staeg. (nee Stann.), iZ'ej-c. 1, 210.

fuscimanus Zett., Bolichop. I, 155.

fuscipennis Meig., Hercost. 1, 195, 200, 218.

fuscipennis Macq., Campsien. III, 86.

fuscipennis Strbl., Äphrosylus 1,329,332.

fuscipes Halid., Bolichop. I, 132.

fuscipes V. Ros., Porph. II, 219.

fusiformis Beck., Bolichop. 1, 138, 166, 176.

galeatus Lw., Bolichop. I, 139, 167.

gallicanus Beck., Hercost. I, 231.

gallicanus Beck., Sccllns I, 295, 297.

geminus Frej-, Hydroph. I, 275, 277, 286.

geniculata Schlimm., Argyra III, 66.

genicnlatus Stann., Bolichop. I, 139, 164.

geniculatus Zett. (nee Stann.), Bolich. 1, 143.

genicupalli'dus Beck., Bolichop. I, 140.

geniialis Lw., Tachytr. I, 262, 263, 267.

genupallidus Beck., Bolich. 1, 140, 165, 175.

germanv,» Wied., Hercost. I, 194, 200, 219.

glauca Lw., Medetera I, 341, 349.

glaticella Kow., Medetera I, 341, 348.

glaucescens Lw., Sciopits III, 158, 190.

glaictas Beck., Lia/iicalus I, 305, ,306.

G-oiidoti Macq., Bolichop. I, 140.

gracilipes Lw., Sciopus III, 181, 192.

gracilis Wied., Sciopus III, 182.

gracilis Stann., Hercost. I, 209.

grallator Gerst., Hercost. I, 231.

gramineus Fall., Chrysot. III, 53, 56.

grandicornis Whlbg., Bolichop. I, 140, 173.

grata Meig., Argyra III, 63, 70.

gratiosus Meig., Syntorm. II, 286.

gratiosus Meig.' Bolichop. I, 140.

gravipes Halid., Porphyr. II, 212, 219.

Gredleri Mik, D/ap/i. HI, 40, 43.

griseifacies Beck., Bolicliop. I, 141, 170.

griseifrons Beck., Hercost. 1, 198, 202, 220.

griseipennis Stano.. Bolich.l,14:l, 171, 177.

groenlandicus Zett ji'oJi'c/t. 1,141, 166, 176.

gubernator Mik, Bolichop. I, 141, 168.

guttipennis Zett., Ectomus III, 102.

27*
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hült'erulis Lw., IHupli. III, 39, 44.

hamatus Lw., Tachiitr. I, 262, 266.

hamutus Zett., Syntorm. II, 281.

Hartmannifallax Lw., Porpli. II, 219, 226.

hilaris Lw., Bolkli&p. I, 141, 169, 177.

hirtipcs Gurt., Argyra III, 68.

hiSpaniens Strbl., Campsien. III, 94.

Jiispidus Beck., Sympycn. III, 107, 111.

Hoffmannseggi Meig., Argyra III, 40,

44, 45.

JSoffmeisteri Lw., Argyra III, 64, 70.

Holmgreni Mik, Po>p7/. II, 211, 219.

humilis Lw., Liancalus I, 306.

hiingarica Beck., Pwy^. 11,212, 220.

liygrophilns Beck , Splryrotars. I, 301, 304.

immaculatiis Beck., BolicJi.1, 141, 165, 175.

impar Rond., Ludovicius I, 258, 259.

impcrfectus Beck., S»/jhjj?/c«. III, 107, 111.

impunctatus Frey, Hydr. I, 286.

inaequalipes Macq., Hydropli. I, 290.

inaequalipes Walk, (nee Macq.), Hydr.

I, 282.

incompta Gerst., Argyra III, 67.

inconspicuus Zett., Doliehop. I, 141.

incrassata Frey, Mcdetera I, 341, 348.

indigenus Beck-, Tlünopli. 1, 314, 317.

infumata Lw., Medeteva I, 341, 350.

infuscatus Stann., Foeciloh. I, 246, 247.

inornatus Mik, Dasyarthr. I, 220.

inornatus Lw., Hercost. I, 197, 202, 220.

inquinatus Halid., DolicJwp. I, 150.

insignis Stann., Tachytr. I, 262, 263.

insignis Girschn., Medetcra I, 341, 349.

iusulartim Beck., Hercost. I, 195, 221.

insulsa Halid., Pop/;. II, 219.

intermedium Beck., Xyj/'fl/«?)-. II, 234, 248.

intermedius Staeg., Doliehop. I, 161.

italica Rond., Orthoch. I, 244.

y«cM?« Fall., Medetera I, 342, 350.

jaciila Zett. (nee Fall.), Medetcra I, 345.

Joco Harris, Poecilolt. I, 246.

jiicundus Halid., Doliehop. I, 150.

jucandiis Beck., Aphrosylus I, 329, 332.

Kertisei Lichtw., Doliehop. I, 359.

Kerteszi Lichtw., Cryptophl. III, 79.

Kola'ensis Frey, Hydroph. I, 288.

KoH-argi Mik, Tachytr. I, 262, 263. 266.

Kosnahovi Beck., //;/(?)•. I, 276, 279, 286.

luhiatus Lw., Hercost. I, 199, 202, 221.

lacteitarsis Beck., Sciojixs III, 172.

laeustrc Scop., Orfhocerat. I, 309, 310.

laesus Fall., Chrysot. III, 56.

laesiis Wied., Chrysot. III, 53, 56.

laetus Verr., Thrypt. I, 357.

laetus Meig., Chrysotimus III, 126.

lacvifrons Lw., Hercost. I, 218.

lamprostoma Lw., Medetera 1, 342, 350.

lanceolatum Lw., Xiphandr. II, 233, 248.

lapponiciis Beck., Dolieh. I, 141, 165, 176.

latei.nterruptus Strbl., Asyndetus III, 78.

laticola Verr., Doliehop. I, 142, 166.

laticorne Fall., Xiphandr. II, 243, 250.

laticornis ¥a\\.*Porph. II, 210, 220.

latifrons Lw., Asyndetus III, 77, 78.

latiUmhatus Macq., Dolieh. I, 143, 169.

Za<2Zim&aiiisWhlbg.(necMcq.),2)oZ/c/(.I,127.

latipennis Fall., Hygroeeleuthts I, 180.

latipes Macq., Porph. II, 219.

Laufferi Strbl., Hercost. I, 194, 222.

lautiis Lw., Diaph. III, 40, 44.

lepidus Staeg., Doliehop. '1, 143, 164, 176.

lepidus Zett. (nee Staeg.), Doliehop. I, 154.

lesinensis Mik, Seiopus III, 172, 191.

leucoeephala Meig., Argyra III, 63, 70.

leueostomus Lw., Asphyrot. I, 307.

leucurus Lw., Systenus II, 256, 259.

Lichtw ardti Villen.,a'e>-cosl 1, 194, 200, 222.

linearis Meig., Doliehop. I, 143, 171, 178.

lineata Oldenb., Neurog. II, 301, 307.

lineaticornis Zett., Doliehop. I, 143, 174.

litorellus Zett., Doliehop. I, 144, 169.

litoreus Fall., Hydroph. I, 276, 278, 287.

litoreus Zett. (nee Fall.), Hydroph. I, 281.

loiipes Meig., Sciopus III, 167, 191.

Loeivi Beck., Sciopus III, 179.

Loeivi Kow., Argyra III, 64, 70.

lonchophorus Lw., Doliehop. I, 144, 167.
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longestylata Strbl., Porph. 11,221, 227.

longicauda Beck., Medetera 1, 342, 34^.

longicollis Wied., DoJichoii. I, 144.

longicorne Fall., EJiaph. II, 207.

longhornis Stann., DoUch. 1. 144, 170, 179.

longifilus Lw., Nematopr. III, 50.

Inngilamellata Kow., Po/y//. II, 213, 221.

longimanits Beck., Sciopus 111, 162, 190.

longipes Beck., Keurogona II, 301, 309.

Jongipilus Strbl., TeiicJiopJi. III, 114.

longiseta Zett., Si/ntonn. II, 282.

longitarsis Stann., Dolklwp. I, 144, 166,

168. 176.

longivcntris Lw., Hercost. I, 196, 201, 222.

longulus Fall., Sciopus III, 182, 192.

?(jr//"er Mik, Hercost I, 197, 202, 222.

loripcs Halid., Campsien. III, 88, 97.

liidca Barris, Argyra III, 68.

luden s Lw., Sciopus III, 156.

ludicrus Harris, Poccilob. I 246.

lugens Meig., Sciopus III, 182.

lugubris Lw., DiapJi. III, 44.

lumbatus Lw., Campsien. III, 88, 98.

luteipennis Frey, Po/^J/'. II, 212, 222.

Macquarti Staeg., Bolichop. I, 137.

niacroeerum Meig., Xiphandr. II, 243.

macrocerum Zett. (nee Meig.), Xjp/;. 11,250.

maculatus Beck., Campsien. III, 88, 98.

maculicornis Verr., Bolichop. I, 132.

maculipennis Zett, Bolicli. 1, 144, 164, 175.

maculipenni.'i Strbl., Sclwcnoph. I, 322.

maculipes Meig., Forph. II, 221.

maercns Lw., Syhistroma I, 250, 251.

mcigellcnsis Bezzi, Coracocepli. I, 324.

magius Lw., Campsien. III, 89, 96.

magnicornis Frey,Hydreph. 1,275, 277, 287.

wagnicornis Zett, CJirysot. III, 56.

magnicarnis Zett., Argyra III, 64, 71.

magnicornis Zett, Porplt. 11, 221.

magnificus Lw., Oncopyg. II, 297, 298.

mamillatus Mik, Campsien. III, 90, 97.

Mannersheimi Zett, Bolichop. 1, 145, 163.

marginatus Lichtw., Hercost. I, 224, 233.

marginatus Lw., Campsien. III, 90, 98.

maritimae Halid., Macha'er. II, 262.

maritimum Walk., Macha'er. II, 262.

maritimus Beck., Seiopus III, 186, 193.

mediieornis Verr., Bolichop. I, 145, 173.

mediterraneus Beck., Microtes III, 133.

mediterraneus Beck., Sciopus III, 163.

Meigeni Lw., Bolichop. I, 146, 163.

melaleueus Gerst, Tachytr. 1,264.

melampodius Lw., Ghrysot. III, 53, 56.

melancholica Lundb., Medet. Addenda III.

melancholicus Lw., Melanost. III, 48.

melanolepis Bezzi, Hercost. I, 195, 224.

melanopleura Lw., Medetera: I, 343.

melanopus Meig., Bolichop. 1, 146, 163, 175.

melanopus Stann. Cnec Meig.), Bolich. 1, 149.

melanotriehus Mik, Achalcus 11,271.

metallicus Stann., Hercost. 1,199, 202, 224.

metathesis Lw., Syntorm. II, 278, 288.

micaceus Lw., Oligochaet. I, 352,

micans Frey, Hydroph. I, 275, 277, 288.

micans Meig., Porph. II, 212, 222.

mieans Duf., Machaer. II, 262.

microcerus Kow., Chrysot. III, 53, 56.

micropygus Whibg. , Bolieh. I, 146, 166,

176.

migrans Zett, Bolichop. 1, 146, 166.

Mili Kovf., Leucostola III, 74.

ilfi/M" Strbl., Syntorm. II, 279, 288.

minimus Zett, Hercost. I, 226.

minimus Meig., Chrysot. III, 56.

ministerialis Kow., Poecilob. I, 246.

wtwor Strbl., Argyra III, 70.

minuta Fbr., Medetera. I, 343

minuta v. Ros., Medetera I, 343.

minutus Zett, Oligochaet. I, 353.

mirandus Beck., Thinoph. I, 315, 318.

miscllus Bohem., Bolichop. I, 147.

mitis Verr.. Aphrosylus I, 330, 332.

modestus Beck., Thinoph. I, 316, 318.

modestus WhIbg., Bolichop. I, 147, 173.

molliculus Fall., Chrysotimus III, 126.

mona.canthus Lw., Teuchoph. III, 116, 120.

monilis Walk,, Syntorm. II, 279, 289.

monoehaetus Kow., Chrysot. III, 53, 57.

monotriehum Lw., Xiphandr. 11,233, 250.
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montanus Lw., BolicJiop. I, 152.

montium Beck., Sciopus III, 184, 192.

Morenae Strbl., Ilercosf. I, 199, 203, 225.

morio Fisch., Iledetera I, 341.

mucronatus Beck., Boliclwp. I, 147, 167.

muralis Meig., JSIedetera I, 343, 348.

muralis Zett. (nee Meig.), Medetera I, 341.

muralis Lw. (nee Meig.), Medetera I, 345.

murina Beck., Medetera I, 343, 351.

imttellatus Beck., Synfotm. II, 280, 289.

«,a«MS Macq., Hercost. 1, 194, 200, 202, 225.

«asM«a Fall., PojpÄ. II, 209, 222.

nebulosus Fall., Ei/droph.1,-274:, 277, 288.

neglectus Wied., Chrysot. III, 52, 57.

nemorale Meig., Xiphandr. II, 243.

nemorum Meig., Potphyr. 11, 220.

neptunus Frey, Tliinoph. I, 317.

nervosus Lehm., Sciopus III, 164.

niger Lw., Acropsilus III, 113.

nigerrimus Beck., Chrysot. III, 53, 57.

nigrescens Beck., JDolicJiop. 1, 148, 173, 177.

nigribariata Beck., Pö;p7(. 11,210, 223.

nigricans Meig., Medetera 1, 342.

nigricans Meig., Diapli. III, 39, 45.

nigriciliws Lw., Melanost. HI, 48.

nigricornis Meig., J>oL 1, 148, 167, 177, 226.

nigricornis Lw., Sciajms III, 175, 191.

nigricosta v. Eos., Chrysot. III, 57.

OT«(/r«"7i«,?<era<tfs Beck., iferc. 1,197,202,226.

nigrilamellatus Beck.. Bolich. I, 149, 169.

nigrilamellatus Macq., Hercost. 1, 197, 202,

227.

nigrimaculatus Curt., Hercost. I, 227.

nigripennis Fall., Jlercos^. 1, 199, 203, 228.

nigripes Fall., BoUcliop. I, 149, 163, 175.

nigripes Costa (nee Meig.), Hercost. 1,227.

'«•i^r«jjesMeig.(necFall.),5'e>-cos^. 1.228, 235.

nigripes Strbl., Asph.yrotarsus I, 307, 318.

nigripes Macq., Porph. II, 220.

nigripes Schin., Biaph. III, 44.

nigripes Walk, (nee Fall.), Chrysot. III, 56.

nigripes Fbr., Chrysot. III, 56.

nigripes Meig. (nee Fbr.), Chrysot. III, 60.

nigriplantis Stann., .ffere. 1, 197, 201, 228.

nigriiibialis Zett., Sympyc. III, 103.

nigrocoerulea Latr., Orthoch. I, 242, 243.

n/grocoerulescens Staeg., Orthoch. 1.243.

nigrotibia Strbl., Biaph. III, 45.

nitens Stann., BoJicliop. 1, 149, 170.

nitida Macq., Medetera I, 344, 349.

nitida Macq., Porph. II, 223.

nitidus Fall., BoUchop. I, 150, 172, 179.

nitidus Stann. (uec Fall.), BoUchop. I, 130.

nitidus Staeg. (nee Fall.), BoUchop. I, 141.

nobilitatus Lw., Poecilob. I, 246, 247.

nodicornis Meig., Sybistr. I, 250, 251.

'notabilis Zett., BoUchop. I, 150, 169, 172.

notatus Fbr., SceZZifs I, 295, 297.

notatus Staeg., BoUchop. I, 150, 177.

notatus Stann., Tachytr. 1, 263, 267.

nubifera Lw.. Neurogona II, 301, 305.

nubilus Meig., BoUchop. I, 150, 169, 177.

nudus Beck., Chrysot. III, 53, 58.

obesa Kow., Medetera I, 344, 349

obscura Zett., Medetera I, 344, 350.

obscurata Meig., PorpA. II, 223, 227.

obscurellus Fall., Hypoph. I, 255.

obscurel lusZ^tt. (nee Fall.), Syntorm. II, 286.

obscurellus Zett., Biaph. III, 45.

obscurior Beck., Systcnus II, 258, 259.

obscuripennis ZetL, Hercost. I, 210.

obscuripes Meig., Hercost. I, 235.

obscuripes Gerst., Tachytr. I, 262.

obscuripes Zett, Porph. II, 224.

obscuripes Zett., Biaph. 111, 45.

obscurus Meig., Sciopius III, 182.

oecultus Beck., BoUchop). I, 150, 172.

occultus Beck., Aphrosylus I, 330, 332.

oceanus Macq., Hydroph. I, 290.

ochripalpis Beck., Thinoph. I, 315, 318.

ochripes Zett,, BoUchop. 1, 154.

ocior Lw., Tachytr. I, 261, 263, 268.

oculatus Fall., Biaph. III, 40, 45.

oedicnemus Lw., Syntorm. II, 284.

opacus Lw., Sciopus III, 183, 193.

ornatipes Lw., BoUchop. I, 129.

ornatus Meig., BoUchop. I, 150.

ornatus Halid., Xanthochl. III, 129.
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oxi/cerus v. Ros., DoUchop, I, 150.

oxycerus v. Eos., Campsien. III, 91.

pallens Wied., Sciopus III, 171, 191.

pallida Fall., Neurogona II, 301, 304.

palUdicoxa v. Ros., Bolicltop. I, 128.

paUidus Lw., Hercost. I, 196, 229.

paUidus Stenh., Aclialcus II, 270.

paJli2}e$ Macq., JDoliclwp. I, 150.

palUpes Zett, Medetera I, 345, 349.

pallipes v.Ros., Si/sfe«. 11,224, 253, 256.

pallipes Fbr., Syniorm. II, 281, 289.

pallitarse Macq., XipJiandr. II, 243.

palmipes Meig., Syniorm. II, 286.

palustris Verr., Chrysoi. III, 52, 58.

papillifer Mik, Hercost. I, 215, 229.

paradoxus Whlbg., Campsicn. III, 91, 96.

parvicaudatus Zett., Bolicltop. I, 151, 174.

parrilamellatus Macq., Hercost. I, 198.

202, 230.

partulus Zett., Bolichop. I, 143.

parvus Macq., BolicJiop. I, 151.

patellatus Fall., Hypophyl. I, 255.

jja^e llatus Stann. (nee Fall.), Bolicli. 1, 132.

patellatus Meig. (nee Fall.), Bolicli. I, 149.

patellipes Meig., Hypopli. I, 255.

patellitarsis Beck., Pojp/i.II, 212, 224.

patula Radd., Po»-»;?. II, 212, 224.

paulosetosus Beck., Hydropli. I, 293.

pectinata Lw., Pörj)/?. II, 210, 224.

pectinatum Beck., X:iphandr. 11,231, 251.

pectinatus Gerst., Hydropli. 1, 276, 278, 289.

pectinifer Zett., Hydro}}. I, 255.

pectinifer Meijere, Campsicn. III, 83.

pectinifer Kow., Tmclioph. III, 116, 119.

pectinitarsis Stenh., DoZzcä. 1,151, 168, 173.

pectiniilatus Lw., Campsicn. III, 91, 97.

pellucens Fall., Argyra III, 67, 68.

pellucens Zett. (nee Fall.), Argyra III, 70.

penicillata Lw., Porphyr. II, 213, 225.

pennatus Meig., Bolichop. 1, 152, 168, 178.

pennatus Lichtw., Chrysot. III, 53, 59.

pennitarsis Fall., Bolichop. I, 153, 177.

pierforatus Radd., Campsicn. III, 87.

. perplexa Beck.,- Argyra 111,63, 71.

perplexus Beck., Oligochaet. I, 352, 353.

perversus Lw., Bolichop. I, 152, 165, 175.

_peiraeMS Lw., Tachytr. I, 262.

petrophila Kow., Medetera I, 345, 351.

phaeopus Walk., Bolichop. I, 152, 164.

picipes Meig., Bolichop. I, 152, 165, 175.

picipes Walk, (nee Meig.), Bolichop. 1, 143.

picticornis Zett., Campsicn. III, 92, 98.

pictipentiis Whlbg., Bolichop. I, 155.

pictipennis Bohem., Ectomus III, 102.

pictipennis Radd., Ectomus III, 102.

pictitarsis Beck., Bolicli. I, 152, 165.

pictus Staeg., Bolich. I, 153, 155.

pilicornis Stann., Hercost. I, 235.

pilifer Lw., Hercost. I, 195, 201, 231.

pilipes Frey, Hydropli. I, 275, 278, 289.

pilosellus Zett., Campsicn. III, 92, 97.

pinicola Kow., Medetera I, 345, 350.

piscator Lichtw., Aphrosylus I, 330, 332.

placidus Lw., Hercost. I, 196, 231.

plagiatus Lw., Hercost. I, 195, 201, 231.

planitarsis Meig. (nee Fall.), Bolich. 1, 153.

planitarsis Fall., Bolichop. I, 153, 176.

planitarsis Beck., Tachytr. 1, 263, 268.

platypterus Fbr.. Sciopus III, 151, 190.

platypus Lw., Campsicn. III, 92.

pleltejus Meig., Bolichop. I, 153.

plehejus Zett. (nee Meig.), Bolichop. I, 152.

plumbcllus Meig., Oligochaet. I, 352, 353.

plumicornis Meig., Foeciloh. I, 246.

plmnipes Fall., Tachytr. 1,262.

plumipes Scop., Bolichop. I, 153, 167, 179.

plumitarsis Fall., Dofec/i. I, 153, 163, 167.

plumitarsis Fall., var. ;3, 2)o?«-/ioj;. I, 129.

Folcornyi Mik, Hercost. I, 199, 203, 232.

pollinosus Verr., Thrypt. I, 355, 357.

pollinosus Lw., Thinoph. I, 315, 318.

ponojensis Frey, Hydropli. I, 276, 290.

p opMifaris Wied., DoZ/c/;. 1,152, 153,168,178.

postica Brülle, Orthoch. I, 244.

praeceps Lw., Hercost. I, 217, 233.

praecox Lehm., Hydroph. I, 276, 279, 290.

praecox Schin. (nee Lehm.), Hydropli. 1,293.

praerosa Lw., Porph. 11, 213, 225.

praesectus Lw., Nematopr. III, 50, 51.
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praetextatus Halid., Hercost. I, 233.

praetextatus Halid., Muscidid. I, 269.

principaUs Lw., Poeciloh. 1, 245, 246, 247.

proboscideus Beck., iferc. 1, 199, 203, 233.

prodromus Meig;., Campsien. III, 94.

prodromus Halid. (nee Meig.), Campsien.

ni, 83.

promotus Beck., Thinoph. I, 315, 318.

prop inquus Zett., Dolichop. I, 153, 171.

pugionipes Beck., Sympycn. III, 108, 111.

pulchellus Kow., Chrysot. III, 52, 59.

pulchriceps Lw., Hercost. I, 218, 233.

pulcliiipes Lw., Hercost. I, 233.

pulicarius Fall., Sympycn. III, 103, 104.

pumilio Zett., Syntorm. II, 282.

pumilio Zett, Campsien. III, 92, 98.

ptimilus Meig., Syntorm. II, 281, 289.

pumilus Meig., Syntorm. II, 282, 288.

punctatus Zett., Syntorm. II, 281, 289.

puneticornis Zett, Campsien. III, 92.

puncticornis Zett, Dolicliop. I, 150.

punctifera Beck., Neurogona II, 301, 314.

punctipennis Zett, Campsimi. III, 92.

punctipennis Zett, Ectomus III, 102.

punctum Meig., Dolichop. I, 154, 164, 175.

punctum Walk, (nee Meig), Dolichop. 1, 155.

pusillus Meig., Campsien. III, 92, 98.

pusillus Zett., Syntorm. 11, 282.

pseudospicattis Strbl., Syntorm. II, 281,

289.

psilopoda Beck., P0J7JÄ. II, 212, 225.

pygmaeus Macq, Sympycn. III, 109.

pygmaeus Zett, Achalciis II, 270.

quadrifasciata Fbv., Neurog. II, 301, 303.

qu.adrifilatum'Lw., Xiphandr.11,232, 252.

quadrifilatus Strbl, ife/c. 1,198, 202, 234.

quadrifilatus Strbl., Hypoph. I, 256.

quadrimaculatus Beck., Thinoph. l, 314,

315.

quadrispinosum Strbl., Xiphwndr. II, 232,

253.

raptor Walk., Aphrosylus I, 330, 332.

regalis Meig., Sciopus III, 179.

regalis Meig.. Poeciloh. I, 246, 247.

regalis Lw. (nee Meig.), Poeciloh. I. 245.

regiiis Fbr., Liancalus I, 307.

relietus Meig., Hercost. 1, 235.

remipes Wlilbg., Dolichop. I, 154, 163, 175.

resplendens Strbl., Dolichop. 1,359.

rhaphio'ides Zett, Chrysot. III, 59.

riparia Meig., Porph. II, 226.

ripicola Lw., Tucltytr. I, 261, 263, 266.

rivalis Lw., Po»7j/(. II, 211, 226.

rivosa Beck., Trigonoc. III. 75.

rohusta Lw., Iledetera I, 344.

rohustus Lw. (nee Walk.), Sceopats III, 158.

Bogenhoferi Mik, Herrost. I, 199, 235.

Bogenhoferi Mik, Hydroph. 1, 275, 278, 290.

rostellatus Lw., Hercost. I, 199, 203, 235.

rostrata Fbr., Medetera I, 340.

iJoi7»i Zett, Hercost. I, 217, 235.

rotundipennis Lw., Hygroccl. I, 180.

rufibarbis Gerst., Hydroph. I, 275, 278, 291.

ruficauda Zett, Dolichop. I, 154.

ruficornis Halid., Thinoph. I, 316, 319.

ruficornis Strbl., Medetera I, 341.

rufipes Meig., Chrysotils III, 60.

rufipes Meig., Nematopr. 111,49.

rufipes Meig., Syntorm. II, 283.

rufipes Zett. (nee Meig.), Syntorm. II, 277.

rufipes Zett (nee Meig.), Porph. II, 216.

rufitinctus Beck., Dolich. I, 154, 170.

>-Mp es </iS Halid., i)o&7(. 1,155, 166, 169. 176.

ruralis Meig., Dolichop. I, 127.

rusticus Meig., Hercost. 1, 196, 197, 201, 235.

rusticus Stann. (nee Meig.), i/erc. I, 236, 239.

Buthei Lw., Dolichop. I, 155, 165, 175.

sabinus Halid., Dolichop. I, 155, 172, 179.

sabulosum Beck., Orthocerat. I, 310.

sagax Gerst, Xiphandr. II, 235.

sagittarius Lw., Dolichop. I, 155, 166.

Sahlbergi Zett, Hercost. I, 196, 201, 236.

salictorum Lw., Dolichop. I, 155, 172.

salinaritis Beck., Tachytr. I, 262, 266.

Sancti I'larci Mik, Epithal. II, 264.

sartis Halid., Hercost. I, 211, 256.

scambus Fall., Campsien. III, 93, 98.
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Schembrü Rond.. OrfhochUe I, 243.

Schineri Mik, Forph. II, 214.

ScIiolUi Lw., Systemis II, 257, 259.

Scliönlierri Bohem., Hi/droplt. I, 290.

sciopliilus Lw., Hiipophyl. I, 256.

Scotti Verr., Dolicliop. I, 128, 155.

scutellatum Mei^., BhapJi. II, 207.

semiargentata Donov, Argyra III, 66.

semiflavus Strbl., Lamprochr. III, 128.

semiglaucus Perris, Hydroph. I, 293.

seniculus Kow., Oligochaet. I, 352, 353.

separafus Beck., Asyndetus III, 77, 78.

setimana Lw., Argyra III, 64, 72.

serosa SchiQ., S^6/sfr. I, 250, 252.

setulipalpis Bezzi, Thinaph. 1,314, 319.

setulipes Beck., Argyra III, 63, 72.

S.Herve-Bazini, Sphyrot. 1,301, 302.

siculus Lw., BoUchop. I, 134.

signaticornis Lw., Medetera I, 345, 350.

signatus Meisr.. Bolichop. I, 155, 168, 177.

signafus Staeg. (nee Meig.), Bolichop. 1, 152.

signatus Staeg., Teuchoph. III, 118.

signatus Zett. (nee Staeg.). Tei(c7;o2j7(.IlI. 118.

signifcr Halid., Doto//. 1, 155, 169, 171, 177.

Simplex Meig., Bolichop. I, 155, 174, 178.

smpZei- Mik. Teuchoph. III, 118. 119.

Simplex Verr., Forph. II, 222.

simplicipcs Frey, Syntonn. II, 278.

simplicipes Beck.. Sympycn. III, 109, 111.

simplicissimus Strbl., Campsien. 111,94, 98.

smpZ/c•»ia<s^sBeek., .S'^»i^^cw. III, 1 10, 111.

smaragdinus Gerst., Thrypt. I, 355, 358.

soccairt Lw., Orthoch. I, 242. 243.

socer Lw.. Bolichop. I, 157, 163.

sogdianus Lw., Tachytr. I, 263.

sordidum Beck.. Machacr. II, 262.

spathulatus Lw.. Ludovicius 1,258, 259.

speciosus Lw., Lamprochr. III, 127, 128.

sphenopterus Lw., Hypophyl. l, 2r>6, 257.

spicata Beck., Teneriffa I, 334.

spicatus Lw., Syntonn. II, 283, 289.

spiculattts Gerst., Sympycn. III, 110, 111.

spinicoxa Lw., Forph. II, 215.

spinicoxa Zett. (nee Lw.), Forph. II, 219.

spinicoxa Beck., Xiphandr. II, 240.

spiniger Zett., Sciopus III, 188, 193.

spinigerellus Zett., Teuclioph. 111,118, 119.

spinimanus Zett., Scellus I, 295, 298.

spinitarsis Beck., Thinoph. I, 315, 319.

spoliata Kow., Argyra III, 63, 72.

spretus Lw., Bolichop. I, 157, 164.

Staegeri Zett., Bolichop. I, 144.

Stein i Beck., Bolichop. I, 157, 171, 178.

Stenhammari Zett., Bolichop. I, 128.

Stenhammari Zett., var. b, Bolichop. I, 129.

striaticollis Beck., Argyra III, 64, 73.

strigipes Verr., Bolichop. I, 158, 170, 179.

stroblianus Beck., Hercost. 1, 194, 201. 237.

Strobli Mik, Coracoceph. I, 323.

suavis Lw., Chrysof. III, 52, 60.

suavis Lw., Po>7)7(. II, 213. 226.
'

subglauca Beck., Medetera I, 345, 349.

subinermis Lw., Syntorm. II, 284, 290.

sublameUatus Macq., Bolichop. I, 158.

sublim/) atus Beck., Bolichop. I, 158, 173.

subnudipes Zett, Po*7j7!. II, 212, 227.

subrutilus Zeit, Bolichop. I, 141.

subsimplicipes Verr., Hercost. 1,228, 237.

sulcipes Meig., Syntorm. II, 284, 290.

suturalis Fbr., Neurogona II, 301, 312.

sylvaticus Beck., Sciopus III, 176, 191.

sylvestris Beck., Oligochaet. I, 352, 353.

syracusanus Beck., Bolich. 1, 159, 172, 178.

syriacus Beck., Bolich. I, 159, 170, 177.

Tabarl-ae Beck., Syntorm. 11,285, 289.

tacniomerus Meig., Chrysot. III, 57.

^aew/oTOfirtfs Zett. (nee Meig.), C/m-«/so^.III, 59.

tanypus Lw., BolicJiop. I, 149.

tanythrix Lw., Bolichop. 1,160, 163, 175.

tarsatus Fall., Syntorm. II, 286, 288.

tenellus Fall., Xantlwclü. III, 129, 131.

iewer Lw., %-jfew. II, 258, 259.

tenuicauda Lw., Medetera I, 346, 351.

tenuinervis Lw., Sciopus III, 187, 192.

tenuis Verr., Forph. 11, 225.

iferi/a Beck., Medetera I, 346, 348.

thalassinus Halid., Bolichop. I, 160, 174.

Thalhammeri Lichtw., Achalcus II, 271.

Thalhammeri Strbl., Campsien. III, 94.
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thinophiium Lw., Muchan: II, 262.

thoracica Meig., Forph. II, 227.

Hbeianus Beck., Hi/droph. 1,277,279,292.

tihialc Perris, BMpli. 11,207.

tihialis Zett., BoUchop. I, 143.

tihialis V. Ros., Porp/;. II, 228.

tibiellus Zett., Dolichop. I, 162.

iipularius Fall., Scioj)i(s III, 151.

transitorlus Beck., Tacliytr. I, 262, 267.

transversalis Beck., Äsynd. III, 77, 78.

trioiigulipes Beck., Syntonn 11,286, 288.

tridactyla Frey, Por/)/«. 11,211, 228.

tridens Beck., Z/p7(0«rfr. II, 234, 253.

trifidum Beck., Xiphandr. II, 232, 254.

tripartifa Frey, Pw7)^. IL 210, 229.

tripilus Lw., Biapli. III, 44.

fr/si/s Zett., Medetem I, 347, 349.

tricialis Halid., DoJicJiop. I, 161, 171, 178.

frachanteratus Zett., BoUchop. I, 132.

truncorum Meig., Medetem I, 347, 351.

truncorum Zett., Medetera I, 342.

Juberculatus Meig., Biaph. III, 45.

fumidulus Radd.. Tehnaturgus III, 121.

Turkestani Beck., BoUchop. I, 161, 166.

ultramontanus Beck., XanthocM. III, 131.

tcmbyipennis Lw., Campsien. UI, 94, 96.

umbripennis Frey, Xip/(a«rf)-. II, 232, 249.

uHcitarsis Beck., Syntorm. II, 281.

%mgulatus Lw., BoUchop. I, 161, 168, 176.

unicolor Lw., Orthoch. 1,242, 243.

unicolor Oldenb., Xeurog. II, 301, 311.

unipunctatus v. Ros., Hydroph. I, 292.

uralensis Beck., Xeurog. II, 301, 311.

urbanus Meig., BoUchop. I, 161, 168, 179.

vag ans Beck., Medetera I, 347, 350.

ralidus Lw.. Sciopus III, 158.

vavians Kow., Chrysot. III, 53, 60.

raricoloris Beck., Chrysot. III, 126.

varicoloris Beck., Sej'cost 1, 197, 201, 238.

varicornis Lw., Campsien. III, 92.

varifrons Beck., Biaph. III, 40, 46.

raripes Lw , Campsien. III, 94, 97.

varitibia Luudb., BoUchop. I. 142.

•yarws Lw., Asyndelits III, 77, 78.

venator Lw., Aphrosyl. I, 331, 332.

ventralis Fall., Hypophyl. I, 255.

versicolor Meig., Argyra III, 88.

versutus Walk., Schoenoph. I, 322.

vestita Wied., Leucostola III, 74.

vialis Radd., Sciopus III, 155, 190.

vicinus Macq., BoUchop. I, 155.

virens Scop., Liancalus I, 305, 307.

virens Panz. (nee Scop.), Orthoeeral. I,'dl0.

virescens v. Ros., Chrysot. III, 60.

virgultorum Halid., BoUchop. I, 162, 172.

viridifemoratus v. Ros., Chrysot. III, 61.

viridipes Macq, Orthocerat. I, 310. • ^

viridis Meig., Hydroph. I, 276, 279, 292.

viriditlus Fall., Clirysot. 111, 57.

vitripenne Meig., Ehaph. II, 207.

vitrip ennis Staeg. (nee Meig.), BoUcli. 1, 132.

vitripennis Meig., BoUch. I. 162, 164, 175.

vitrip ennis Lw., Biapli. 111,39, 46.

vittatus Macq., Syntorm. II, 286.

vivax Lw., Hercost. I, 197, 239.

vioida Meig., Argyra III, 67.

vividus Meig., BoUchop. I, 162.

vulgaris Stann., BoUchop. I, 143.

Wahlbcrgi Zett., BoUchop. I, 162, 167.

Wahlgreni Frey, Hydroph. 1,277, 279, 293.

iraZfce»-« Rond., OrtJweh. I, 243, 244.

TFiedeMiartw/ Rond., Sybistr. I, 251.

TT^«erfe»»a«w/ Fall., Sciopus III, 166, 191.

TFiLso«; Curt., Por/?7(. II, 218.

Winthcmi Meig., Biaph. III, 40, 47.

Xanthogastcr Meig., Hypoph. I, 240, 255;

III, 119.

xanthoprasius Bezzi, Chrysot. III, 61.

xiphias Meig., Xiphandr. II, 243, 255.

Zellcri Lw., Syntorm. II, 287, 290.

Ze«e;-S)!ef?^/Stenh., J»oZ«-7(. 1, 162, 166, 176.

sonatiilus Zett, Sciopus III, 189.



Addenda.

Zur Abteilung I.

S. 310. unter Zeile 6 von oben ist als Synonym zu lacustris Scop. einzuschalten: formosum

Halid., The Zool. Journ. V, 356. 4 [Medetems] (1832).

S. 343 füge nach Zeile 15 von oben hinzu: Medetera melancholica Lundb. cT ? , Dipt. Danica

IV, 325. 7 (1912).

Zur Abteiluug II.

S. 2.51 Z. 13 von unten ist hinter „pectinaium" der Autorname „Beck." einzuschalten.

S. 352 Z. 8 von unten ist als Synonym zu Oligochaetus dichaetus Kow. hinzuzufügen : aeneus

V. Res., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 56 [Medetcrus] (1840).
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Corrigeuda.

Zur Abteilung I.

S. 121 Z. 18 von oben lies: Chrysosomafinae anstatt Sciopodinae.

S. 122 Z. 3 von unten lies: Coracocephalus Mik anstatt Corurocephalus Bezzi.

S. 122 S. 8 von unten lies: Sehrnk. anstatt Schruk.

S. 123 Z. 2 und 12 von unten lies: Chrysosomafinae anstatt Sciopodinae.

S. 125 Z. 7 von unten lies: subgenus anstatt genus.

S. 127 Z. 8 von unten lies: anguslipennis anstatt an gustip ennis.

S. 163 Z. 17 von oben lies: ßonsdorffi anstatt B onnsdo rffi-

S. 163 Z. 10 von unten lies: Mannerheimi anstatt Mannersli cinii. '

S. 165 Z. 8 von unten lies: Rutiiei anstatt Muthi.

S. 166 Z. 23 von oben lies: Whlbg. anstatt Zett.

S. 173 Z. 2 von unten lies: Stenh. anstatt Stann.

S. 178 Z. 20 von oben lies: Whlbg. anstatt Meig.

S. 202 Z. 15 von oben lies: Stann. anstatt Staeg.

S. 255 Z. 1 von oben lies: Mypopfiyllus anstatt Hyphyllus.

S. 274 Z. 12 von unten lies: Fall, anstatt Zett.

S. 277 Z. 24 von unten lies: Fall, anstatt Zett.

S. 278 Z. 17 von oben lies: Whlbg. anstatt Zett.

S. 301 Z. 1 von unten lies: Parent. anstatt Parenb.

^ Zur Abteilung IL

S. 214 ist in dem Verzeichnis der Arten das Zitat von der Art ? aenea Cuv. (nee Deg.)

= spinimana Lw. = communis Meig. ganz zu streichen, da wie ich nachträglich erfahren

habe, Cuvier seiner besprochenen Art gar keinen Namen gegeben hat.

S. 224 Z. 11 von oben lies: Systenus sp. anstatt Systenus leucurus Lw. i.

Zur Abteilung III.

S. 124 Z. 13 von oben lies: Pseudacrops lus anstatt Pse u docrop silus.



NOVA ACTA.
Al)li. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.

Band CIV. Nr. 3.

Symmetriselie P\mktioiien

in Vei*biii(liiiig mit Deteriniiiaiiten.

Von

Carl Kostka.

umgegangen bei der Akademie am 6. Dezember 1918.

1919.

Druck vuii Ehrliardt Karras G. in. b. H. in Halle (Saale).

l"^!* 'lif Akademie in Kouiinii^aioii bei Max N i e rii *-y "• r. Vci-lrig- tu Halle a. S.





„dede symmetrische Funktion der Wiirzeln einer algebraischen

Gleichuuo- ist rational in den Koeffizienten der Gleichuno-." Auf mehrfache

Alt wird dieser Hauptsatz ohne Schwierigkeit bewiesen, bei tiefgreifenden

Untersuchungen wird er oft verwertet. Die anschliefsende Aufgabe aber,

jenen rationalen Ausdruck zu finden, hatte ein seltsames Geschick. Anfänge

bei Cxirard, Grundlegendes bei Newton. Warin g hat die Aufgabe zwischen

1760 und 1780 eingehend behandelt, sie allgemein durch zwei Formeln

gelöst, die eine zur Bestimmung des Typus einer synanetrischen Funktion

durch Potenzsummen, die andere zur Darstellung der Potenzsummeu durch

Koeffizientenprodukte. Vollen Beifall fand die Lösung nicht: abei- mehr als

100 Jahi"e später war noch keine bessere bekannt, obgleich Gaufs, Cauchy,
Jacobi, ('ayley. Borchardt, Kronecker, Betti, Brioschi, Netto,

Gordan, 8aal schütz und mancher andere mehr oder minder ausführlich

die Frage erörtert, die verschiedensten Wege zum Ziel vorgeschlagen hatten.')

Auch die Zahlenrechnung wurde, abgesehen \ou ganz einfachen Beispielen,

fast immer bald undurchsichtig, ihre Bewältigung sehr mühsam, Mittel zu

guter Nachi»rüfung fehlten. Neuerdings hat (xustav Junge, Waringsche

Gedanken weiterführend, den Faktor eines Koeffizientenprodukts in der

Entwicklung eines Funktions- Typus durch Zahlen, die Typus und Produkt

kennzeichnen, in einer allgemeinen Formel ausgedrückt und damit für diese

Art der Lösung einen bemerkenswerten Fortschritt erzielt. Jedoch ist die dort

verlangte Summation wenig übersichtlich, dadurch in den Zahlenrechnu]igen

der Fortschritt kaum erkennbar. .Mau darf sagen: Bei allen bisherigen

1) Übersicht in Enzykl. d, math. Wiss. I, B 3 b, 1898— 1904, S. 449. Darin fehlen:

Gordan. Math. Ann. .52, 1899, S. 301 ; Saalschütz, Arch. d. Mth. u. Ph. 3. Rhe, 9, 1904,

.S. 113. .Später erschien: Gnstav Junge, Zur Hauptaufgabe der symmetrischen Funktionen

(Dissertation der Univ. Giefsen). Berlin, Emil Ehering, 1917. — In jener Übersicht sind

folgende Irrtümer oder Versehen festgestellt worden: S. 451 Z. 10 Waring statt Girard, vgl.

Saalschütz, Arch. d. Mth. u. Ph, 3. Rhe 9, 1904, S. 205; 8.452 oben, Faä di Brnno's Symbol.

Determinante unrichtig, vgl. BiToschi. Ann. mat. 5, 1884, S. 427; 8. 459 Z. 7 n. 10 Mac Ma-

hon's Formeln unrichtig, vgl. Kostka, Jahresbev. d. dtach. Math.-Ver. 16, 1917,8.450; 8. 4(i.5

Anm. 38 Z. 2, vor J. f Math, fehlt Koatka, zuletzt 1876 statt 1875.

>* 29*
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Versuchen, vom Funktioiis- Typus uuraittelbar zu den Koeffizientenprodukten

zu gelangen, hat der Stoff sich spröde und unbiegsam gezeigt, die Rechnung

wird schAverfällig und undurchsichtig, gute Mittel zur Nachprüfung fehlen,

die Ernte an einfachen Sätzen ist gering.

Weit günstiger gestaltet sich das Bild, Avenn man einfacli gebaute

Determinanten der Koeffizienten in Betracht zieht und sie, gewissernialsen

als KlammergrÖfsen von gleichartigem Bau, in die F'ormeln einführt.') Hier

sieht man Fortschritt von Anfang an, die Rechnung bleibt stets durchsichtig

und kann leicht nachgeprüft werden, der Weg führt bald zu lionerkens-

werten Sätzen. Neben manchen anderen Ergebnissen findet man : Die oben

vorangestellte Hauptaufgabe ist nur eine aus einer Gruppe von 30 Aufgaben,

die, an sich ganz verschieden, so enge innere Verknüpfung zeigen, dafs nui"

zwei verschiedene Zahlformen die Lösungszahlen für alle 30 Aufgaben sind,

bei 18 von ihnen unmittelbar, bei 12 in einfacher Zusammenstellung. Die

Lösungen für alle Sonderfälle der 30 Aufgaben sind bei bestimmtem Gewicht

aus einer Quadrattafel zu entnehmen, unmittelbar für 18 Aufgaben, mit

kleiner Nebenrechnung für 12. — ungeAvöhnlich reicher Inhalt einer Tafel!

Neuerdings ist die alte Hauptaufgabe durch eine einzige durchsichtige Formel

gelöst worden und ähnliche Formeln gelten für jene anderen Aufgaben.

Dadurcli beherrscht man das gesamte Gebiet auch ohne Tafeln. — Eine

einheitliche Darstellung des ganzen Verfahrens ist sehr wünscheuswert,

zumal die älteren Arbeiten des Verfassers eine gewisse Unsicherheit in der

Wahl der Bezeichnungen erkennen lassen. Mitarbeiter auf dem Wege sind

dem Verfasser nicht bekannt geworden: daher wird nur bei einzelnen Bei-

spielen auf ihre frühere Behandlung hinzuMeisen sein.

1) Quellen: Joiirn.f.Malb.81, 1876,8.281: 82, 1877,8.212; 93, 1882,8.89: 132. 1907,

S.159: 148, 1917, S.88; ferner; Jahresber. d. dtsch. Math.-Ver. 16, 1907. 8.429; 27, 1918, 8. 161;

Schrft. d. phys.-ökon. Ges. Königsberg, 49. Jhg., 1908, 8. 374: Tafeln f. symm. Funktionen bis zur

XI. Dimension, Prgr. d. Insterburger Gymnasiums, Teubner 1908. — Der erste Vorschlag. 1875,

wurde von Borchardt brieflich aufs wärmste begrüfst, sonst blieben die ersten drei Arbeiten

lange Zeit fast unbeachtet; z. B. sind sie Gordan und 8aal8chtitz um 1900 noch unbekannt.

Seit 1905 ist das Verfahren bisweilen (z. B. in Königsberg und Giefsen) in Vorlesung oder

Seminar besprochen worden.



I.

Bezeichnungen. Grundglelclmngen. Hauptaufgaben.

1. Die Veränderlichen seien ^,, t.^, ... t,„ ihre symmetrischen Grnnd-

fiinktionen Cj, c,, . . . c„. Also ist c,. für 1 ^ r ^ n gleich der Summe aller

Produkte von je r verschiedenen t, so dafs in der Summe die Korabinationen

der f ohne Wiederholung- zur r-ten Klasse stehen und die Anzahl der

8ummeng-lieder = (',') ist. Nimmt man t,,^^, t,,^^, . . . = an, so ist von

selbst '•„+!, c„+2i • • =0: anderei'seits wird ro = 1 und jedes r mit negativem

Zeiger = gesetzt. Sei

F(f) = {f—f,){f—t.2)...{t—Q = /"— f,.f''-' + (4
•*"-' •(—!)" -'v, (1)

so sind ^1, ... t„ die Wufzeln von F (t) = und c,, ... c„ können als die

Koeffizienten dieser Gleichung angesprochen werden. Sei

(«) = «0, «1, . . . «„._! = 1"", 2'«2, . . .
/"'/

(2)

eine Reilie von positiven ganzen Zahlen; dabei soll in der Potenzform dei-

F^xponent symbolisch angeben, wie oft die Grrundzahl als Zahl der Reihe

vorkommt. Die Summe aller Reihenzahlen, auch als Gewicht der Reihe
bezeichnet, sei //, so hat man:

fj
— «0 -r «1 -r • • • «m ~i = 1-W'i 4- 2 • m^ + . . . I m,i

|

und m = niy + Mj-2 -T- • • • ^>*/
I

Die Zahl l kann höchstens = n sein; ist sie = //, so ist m„ = 1, alle

anderen m,, = 0. Immer also >m„! =^ 1.

Ein Koeffizientenprodukt ist K, durch die Zeigerreihe gekenn-

zeichnet; also

K(u) = ««„ • c„, . . . c„„,_, = r,"'..«/'^ . . . er'. (4)

Dabei könnte m auch > n sein; aber l nur <-%, weil sonst K^u) verschwinden

würde; kein a^ > n. Symmetrische Funktion ist K, weil die c es sind.
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Der Typus einer symmetrischen Funktion, auch ein typige Funktion

genannt, ist:

T,ö, = y^ /,«»f,«.... <„««-!. (5)

Hier ist in <, n. In der Summe stehen alle Glieder, die bei fester Reihen-

folge von ti, t.2, . . tn die verschiedenen Permutationen der Exponenten,

unter denen n— in Nullen sind, jede einmal, enthalten. Die Anzahl der

Summenfflieder ist also:»'

m, ! jKi! . . . >H/! («— »»)!
(ö)

Die Grröfsen ^i, t,, ... t„ mögen alle gleiches Gewicht (Dimension) haben.

Setzt man t • t,, statt t,, für alle Werte des h von 1 bis n, so verwandeln

sich c„ iL,,,,, T,„) in t'-c,.; t^' • K^a^ und ti^'-T, ^\ also hat c,. das Gewicht r

und bei K{a) und T{u) ist das Gewicht gleich ,«, d. h. gleich dem Gewicht

der Zeigerreihe. Das Produkt zweier Typen, deren Gewichte ,w, und n^ und

die Gliederzahlen i\ und ro sind, hat das Gewicht i^i + fj-i
und liefert an

sich i'i • fo Glieder, die sich in Typen müssen zusammenfassen lassen, weil

auch das Produkt eine symmetrische Funktion sein mufs. Z. B. hat T3, 2 • T^, 2^

das Gewicht 14 und nach (6) die Gliederzahl .7
»'^ («— 1)'''

• (;? — 2). Um die

Typensurame allgemein zu erhalten, wird man n mindestens = 5 nehmen,

weil fünf verschiedene t nebeneinander im Produkt vorkommen können. Als

Exponenten können im Ergebnis nur die Zahlen 8, 7. 5. 4, 3, 2 stehen, doch

8 und 7 oder 8 und 5 oder 8 und B oder 7 und 4 nicht gleichzeitig in

einer Zusammenstellung. Die Summe 14 der Exponenten kann erreicht

werden bei den Zusammenstellungen: 8, 4, 2; 8, 2, 2, 2; 7, 5, 2; 7, 3, 2, 2;

5, 5, 4: 5, 5. 2. 2; 5, 4, 3, 2; 5, 3, 2, 2, 2. Diese bestimmten Zahlfolgen

können aus den beliebig umzustellenden Folgen 3, 2, 0, 0, und 5, 2, 2, 0,

auf 1, 3, 1, 1, 2, 4, 1, 3 Arten gebildet werden. Daher: T-i^-i'T-^,i- = 2^s, 4,

2

-r 3 • Ts, 2^ -r ^7, 5, 2 "r Tt, :5, 2- "r 2 Tö-2^ 4 — 4 Tö% 2- -f T^^ 4, 3, 2 -r 3 Tö^ 3, 2». . Zur

Probe: Für }i ^= b ist nach (6) links und rechts die volle Gliederzahl = 600.

Die gefundene Gleichung ist für n ^ 5 richtig. Um sie für n = 4 zu er-

halten, setze man t, = (neben t^ = It = . . . =^ 0), so fällt rechts das

letzte Glied fort und die volle Gliederzahl ist 144. Bei n = 3 fallen

auch das 2., 4., 6., 7. Glied fort und die Gliederzahl ist 18.

Die Art, wie das Ergebnis im Beispiel erhalten wurde, zeigt zugleich,

dafs das Produkt zweier bestimmten Typen nur eine bestimmte Summe
von Typen liefern kann. — Jede ganze symmetrische Funktion setzt sich,

wie wir sehen, aus Typen additiv zusammen. Ist die Funktion gebrochen.
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SO kaun sie in die Form eines Bruches gebracht werden, dessen Zähler

und Nenner ganze Funktionen sind, die keinen gemeinsamen Faktor haben.

Dann müssen der Zähler und der Nenner selbst symmetrisch in den t sein.

AVäre es anders, würde bei der Vertauschung etwa von t^ mit t, der Zähler

oder der Neuner oder jeder von beiden den Wert ändern, so könnte durch

geeignete Wahl von fj und f. diese Änderung beliebig grofs gemacht werden,

der Bruch könnte nicht immer den gleichen Wert behalten. Jede symmetrische

Funktion ist rational in den t-, also können wir, wenn es sich um die Um-
formung vou symmetrischen Funktionen handelt, uns auf die Umformung
von Typen beschränken.

2. Jedes c,. ist ein Typus, in dem (neben den Exponenten ü) nur

die Exponenten 1 vorkommen: c,. = T\<: Ein Produkt von zwei oder

mehreren c führt also auch zu einer Summe von Typen; von diesen hat

jeder das Gewicht gleich der Zeigersumme der multiplizierten c. Z. B. wird

Kii^r%\- = Ci-Ci-c^^ nur auf T vom Gewicht 21 führen; dabei ist der höchste

Zeiger, den ein t haben kaun. gleich der Anzahl der Faktoren c, liier == 10;

und jedes T in der Entwicklung hat nichtverschwindende Zeiger höchstens

soviele. als das Gewicht von K, mindestens soviele. als der höchste Zeiger

vou K angibt, hier höchstens 21 und mindestens 4. Ein Beispiel solcher

Ent-wickluug kennen wir aus der Schule: [t^ + U— . . . t„\^'. also Ä'i,« oder

Cj/'. soll in eine Summe von Produkten der f, also auch in Typen der t,

übergeführt werden. Die Ausführung der Multiplikation liefert, ehe mau gleiche

Glieder zusammenzieht. «"Glieder. Eines von ihnen sei f/'" f;'<>... f„«"-i;

dazu mufs jede Klammer einen und nu]' einen Faktor beisteuern, also ist

«0 -t- «I — • • '-«-1 == ," Hier ist t^ aus einer Gruppe von «„ Klammern, t^ aus

einer solchen von «, Klammei'ii u. s. i. zu entnehmen, wobei die Reihenfolge

der Wahl in jeder Gruppe gleichgültig ist. Daher erhält jenes Glied, wenn

es mit allen gleichen vereinigt wird, den Faktor //!: («o! «,!... «„_i!) und den-

selben hat jedes (TÜed, das aus jenem durch Vertauschung zweier t entsteht.

Somit wird:

u

wo die Summe über alle verschiedenen Zahlenreihen [u] vom Gewicht // sich

erstreckt: der pol^aiomische oder, bei n = 2, der binomische Lehrsatz.

Wir wissen nun aus mehr als 100 jähriger Erfahrung, dafs der Ver-

such, die K durch die T und umgekehrt die T durch die K unmittelbar

auszudrücken, nicht zu gutem Ziel führt, und ziehen noch Determinanten
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der r von einfachstetn Bau in Betracht. Eine Keilie von ]X)sitiven ganze»

Zahlen, absteigend geordnet, sei

(;.) = /u, ;.,, • -i.-i = >-u, ^-1.K -b i''-^ (8)

worin y der Zahlen > 1 sein sollen. Wir setzen:

<^^-I— ^'+1 '/,_i~-''+^ '/,-i

eine Determinante der c vom r-ten Grade mit der Zeigerreihe \X] in der

Hauptdiagonale. Z. B.

^iS S^

'H '-IU

'•3 fj

C.2 '•3

(-'l
C2

^•, 'h '•10 '|

(,'2 C-i '-4^ t-.i

c.
'''i

'•.1 '•-1

1
^•l ^2 f»

C_2 C_i f|,

Ist etAva n = 10, so ist noch Cu und tij durch Null zu ersetzen.

(^(A) ist eine symmetrische Funktion der t, weil die c es sind. Setzt

mau h-tf, statt t^ für alle Werte des h von 1 bis «, also k''-c^ statt c,,, und

zieht man aus den Zeilen der Reihe nach die Faktoren £^", s^i— i, t^-a—2, ^

aus den Spalten der Reihe nach £*>, fi, t^^ ... vor, so entsteht wieder C(;.)

mit dem Faktor t^-» + ^i + •
•^•'-

1. Somit hat C(;.) das Gewicht = ;io + ^i + • • ^.—

i

und ebenso grofs ist das GeAvicht jedes c- Produkts, d. h. jedes K, das bei

Entwicklung von C(;.) nach den Determinantenregeln auftreten kann. Zieht

man nach der Entwicklung alle gleichen K{jn) zusammen, so möge >i:^"| der

zugehörige Zahlenfaktor sein. K^a) kann, wie wir sahen, nach Typen T
entwickelt werden, die alle gleiches Gewicht mit K{a) haben. Dies werde

für alle K ausgeführt und dann vereinige man alle T mit gleicher Zeiger-

reihe. So möge T(a) den Zahlenfaktor r^"^ erhalten. Man hat also:

II.

<^(;.)
=

(«)

^(«),
''(/.)

•-«'(«)

%) - V • 2(«)

(«)

wo die Summen über alle ZeigeiTeihen («) zu erstrecken sind, die mit \X)

gleiches Gewicht haben. Ist ein bestimmtes Ki^a) in der Entwicklung von
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C(/) uicht vorhanden, so ist die betretfende Zahl x,"l Null, ebenso ist r)"'

Null, wenn 2)«) in dein Ausdruck für C(A) nicht vorkommt. Sonst sind die

X und r ganze Zahlen, positiv oder negativ, ihre Natur wird näher zu unter-

suchen sein. Diese Zahlformen spielen im folgenden eine grofse Rolle.

3. Bei der Entwicklung der K nach den T, der C nach den K,

der C nach den T haben alle Gllieder in einer solchen Gleichung gleiches

Gewicht für die Frmktionen der t. Die Gleichungen (3) sind daher noch

durch iiie folgende zu ergänzen:

,a = Xi,-r_Xi + .. . X,—i = ;io + Aj + . . . -f Aj,_i + r—p. (3 a)

In den umgekehrten Entwicklungen wird es nicht anders sein, weil t^, . . . t,,

Mafszahlen gleichartiger Gröfsen sein können für ein beliebiges, nur für

alle gleiches Mals.

Für ein bestimmtes Gewicht // ist die Anzahl der K. der T und der C
die gleiche, nämlich gleich der Anzahl der Zerfällungen (Zerlegungen in

positive Summanden) der Zahl ,«. Jede dieser Zerfällungen kann Zeiger-

reihe für K, für T und für C sein. Die Anzahl der Zerfällungen hat Euler

bis jK = 59 berechnet. Es ist, wie man leicht nachprüfen kann,

für.« = l; 2: 3; 4; 5; 6: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; ...

die Zahl =1; 2: 3: 5; 7; 1 1 ; 15 ; 22 ; 30; 42 ; 56; 77 ; 101 ; 135; . . .

Wie ist die Anordnung der Zeigerreiheu bei bestimmtem Gewicht zu

wählen V Wichtig ist zunächst auf dem ganzen Gebiet der symmetrischen

Funktionen der Begriff der zugeordneten Zahlenreihe, auch Gegenreihe

genannt.') Zu einer gegebenen Zahlenreihe erhält man die zugeordnete,

indem mau alle Zahlen in Einheiten auflöst, diese Summen gleichmäfsig

untereinander schreibt und spaltenweise addiert.*) Z. B. für 5, 4, 2:

5 = 1 -^ 1 -h l + 1 -H 1

4=1+1+1+1
2 = 1-^1

3, 3, 2, 2, 1; die Gegenreihe ist 32, 2\ 1.

Ebenso sind 8, 5, 8" und 4^, 2'\ V einander zugeordnet, oder 11, 6, 2^ und

0^ 2^ P oder 6^ 7^ 3 und 6^ 5', 3. Eine Reihe kann sich selbst zu-

geordnet sein; z. B. 7, 3^ 1* oder 10, 4^ 1" oder 9'-, b\ 2\ Zur Reihe [X),

') Den BegriflF hat Ferrers eingeführt, Cayley hat die Bedeutung für symmetrische

Funktionen erkannt. „Gegenreihe" schlägt Junge vor.

2) Ein anderer Weg wird Jahresber. d. dtsch. Math.-Ver. Bd. 16 S. 432 f. angegeben.

-Nova Acta CIV. Xr. 3. 30



3, 2. 1; 3, 1^^; 2-'; 2-, 12; 2, 14; l^

1, 2, 3: 12, 4; 3^: 2,4; 1, 5; 6.
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— s. oben Gl. (8) — ist die Gegenreihe r'' ', {r—iy--'-^-'—\ ... 2'''-''-'. l'"-'i

= {).'). Ihre Gliederzalil ist P.,,, die Anzahl der Glieder, die > 1 sind, ist jl,.

Zu ia) wird die Gegenreihe {a') genannt, ebenso ((9) und d^'i dgl. — Nun
sind zwei Anordnungen der Zeigerreihen \^om Gewicht // vor allem zu

empfehlen, -a) Die Hauptordnung (auch natürliche oder alphabetische

genannt): Jede Reihe wird absteigend geordnet. Von zwei Reilien tritt

dann die mit der gröfseren Anfangszahl voran und, falls in den ei'sten

h Stellen die Zahlen übereinstimmen, steht die voran, welche in der (Ji ^- l)-ten

Stelle die gröfsere Zahl hat. b) Die Nebenordnung: Jede Reihe ist zu-

geordnet der au entsprechender Stelle der Hauptordnuug stehenden Reihe.

Man könnte hier auch sagen: Die Reihe mit der gröfseren Anzahl von

Gliedern (dem kleinereu ,w— m) steht voran; haben sie gleich viel Glieder,

so steht die mit weniger lünsen (kleinerem m^) voran; stimmen sie auch

darin überein, so erhält die geringere Anzahl von Zweien (kleineres m.^ den

Vortritt usw^ — Bis fi =^ b ist die Nebenordnung nur die umgekehrte

Hauptordnung; anders bei gröfserem m. Ftir .« = 6 ist

die Hauptordnung : 6; 5, 1 : 4, 2: 4. 1^; 32;

die Nebenordnnng: 1«; 14,2; 1^.22: 1^3; 23;

4. Es möge Kq,) = t;.^ • o., . . . ca,._i nach den T entwickelt werden.

Welches T steht bei der Nebenordnung zuletzt? Weniger als io Zeiger

kann kein T in dieser Summe haben, weil C/.„ schon 2,i Faktoren jedes Gliedes

hat. Bei /(, Zeigern können höchstens 2,,— i^ Einsen da sein, indem die

.^j Exponenten 1 bei c/., sich mit ebensovielen bei C/„ zu 2 \ereinigeu. Sind

H Zeiger und 1.)
—X^ Einsen darunter, so kann nach ^tultiplikation von

€;.„ • (•/., mit C/„ der Exponent 2 höchstens (Aj— ;.2)-mal vorkommen usf. Man
sieht, dal's T(;.') das letzte Glied jener Summe sein wird, sowie dafs es den

Zahlenfaktor 1 haben mufs, da es nur auf eine Art entstehen kann.

Entwickelt man alle K des Gewichts // nach den 1\ so sind die

Zahlenfaktoren der T positiv oder 0, weil alle c nur positive Glieder haben.

Ordnet mau die T, wie vorher, nach der N«benordnung, die K aber nach

der Hauptordnuug, so stehen in der Determinante des Gleichungssystems,

das ja ebensoviel unbekannte T, wie Gleichungen hat, in der Hauptdiagonale

nur die Zahlen + 1 , rechts von ihr nur Nullen , links nur positive Zahlen

oder vereinzelt 0. Die Determinante hat also den Wert 1 und alle Zahlen-

faktoreu der K, die bei Auflösung des Systems nach den T auftreten, sind

ganze Zahlen. Auch zeigt der Bau der Gleichungen , dafs für den Wert

von T[a) nur diejenigen Kq.) m Betracht kommen, Avelche in der Haupt-

ordnung aufwärts von K(a') bis Ä'„, o reichen, sowie dafs in diesem Wert K[a')
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den Faktor — 1 haben nuUs. Schreibt man in einer Quadrattafel links als

Eingang- der Zeilen die K nach der Hauptordnung, oben als Eingang der

Spalten die T in der Nebenordnung, so kihmen beide Entwicklungen, die

der K nach den T und die der 1' nach, den K, in diesem einen Quadrat

vereinigt werden. Alle Zahlen in den Feldern der Diagonale von links

oben nach rechts unten sind — 1 und gehören zu beiden Entwicklungen;

alle Zahlen rechts von jener Hauptdiagonale haben nur Nullen für die Ent-

wicklung der K: alle Zahlen links von der Hauptdiagonale haben nur Nullen

für die Entwicklung der T. Die Zahlen für ein bestimmtes K(x) stehen

in der betreffenden Zeile \ on der 1 der Hauptdiagonale bis zum linken

Rande: die Zahlen fitr ein bestimmtes T(a) stehen in der betreffenden Spalte

von der 1 der Hauptdiagonale bis zum oberen Rande.')

Jedes c im Produkt K kann für ein bestinnntes t nur eine 1 oder

eine t) zum Exponenten beitragen; ans welchen der Faktoren c die Einsen

entnommen werden, bleibt willkürlich, wenn nur im ganzen der gewünschte

Exponent von / zusammengesetzt wird. Um daher den Zahlenfaktor eines

bestimmten I\a) in der Entwicklung eines bestimmten Kß) zu erhalten,

könnte man so verfahren: ^lan setze in einem Rechteck von in Spalten und

r Zeilen ,a Einsen und nti— .«Nullen so, dafs die Spalten der Reihe nach die

Summen «o- «i> • • «m-i, die Zeilen aber /i,,, ü >.,-i liefern. Die Anzahl der

verschiedeneu Gruppierungen, die möglich sind, ist der gesuchte Zahlenfaktor.

Zwei Beispiele. Der Faktor von T(a) ini Ausdruck für Z^;.) sei y^",:

1. Beispiel: Wie grofs ist yl'^J^.'^ Vorbilder (ohne das letzte):

U' '2 ', /. t,: t- ',- t. ':< '4 /., ^(1
f- i{' h h ^4 ^., t. f-

''4 1 1 c:, 1 1 1 1 'h 1 1 1 1

r, l

'l

'l

1

1

1

1 L

1

6'2

'1

1

1

" 1

1

Bei der Folge 1, 1, 0, in der ersten Spalte gibts 6! : 3! = 120 ver-

schiedene Bilder, weil drei Einsen aufser der ersten 1 in der ersten Zeile

stehen müssen. Bei den beiden Folgen 1, 0, 1, und 1, 0, 0, 1 sind es

zusammen (6! : 8! • 2!i • 2 == 120 Bilder; bei 0, 1, 1, und 0, 1, 0, 1 sinds

(6!:4!j.2 = 60 und bei 0,0,1,1 sinds 6! : 4! 2! = 15 Bilder. Also

y^; j;^.= 2. 120-60-^15 = 315.

') Dnrfee ("Amer. Jonrn.) vereinigt auch beide Entwicklungen in einer Tafel. Doch

schiebt sich bei ihm, der eine andere Anordnung gewählt hat, die eine Entwicklung in die

andere mit recht seltsamen Spitzen, so dafs man nicht sicher ist, ob es bei jedem Tafel-

gewicht ausführbar wäre.
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2. Beispiel: Wert von y^i^l''^ Die Haupt bilder:

t{i t,2 /^2 ;, i^ t^. i. 1^1 t^l t^l /| f.^ 1^ i,

C4 1 1 11... r, 1 l l 1 . .

4.2 r, 1 1 0.1.. 12.6 (-,,1 1 1 . . . . ,6.(5

C, 1 . . 1 1 C;, . . 1 . . 1 1

tr- h- /.v- u (. '. 't \t,\t.j ^,2 t, t, /„ /, /|2 t,^ f,i t, t, t, t.

^l'^
^-2- '32 '4 t. k t-

«4 1 1 1 1 .

«3 1 1 1

'-^ . 1 1 1

'4 110 11
Cjjl 1 . . 1 . 12-6 (!3

'3 1 1 ... 1 c,

<1^ <2^ ^)^ «4 (-, '„ h

1 111.
1 11 ....
11 ... 1

r^ 1 1 1 I

'3 1 1 1

C3 1 11
. 4.6 1:3 1 1 1 . . . .1.1

Mau wird die drei ersteu Spalten von den vier letzteii unterscheiden.

Innerhalb der drei ersten Spalten kann man in der ersteu Zeile 3, 2, 1 oder

(»Einsen setzen, so dafs in dieser Zeile für die anderen Spalten 1, 2, 3

oder 4 Einsen bleiben. Bleibt eine 1, so können die anderen drei Einsen

der letzten Spalten zu luid 3 oder zu 1 und 2 in die unteren Zeilen

treten: bleiben zwei, so kann diese Verteilung und 2 oder 1 und 1 sein;

bei drei Einsen kann es nur und 1 und bei \'ier nur- und sein. Die

Anzahl der möglichen Gruppierungen in den letzten vier Spalten kann 4

oder 12 oder 6 oder 1 sein, die in den ersten drei käjin 2 oder 6 oder 1

sein, wde es bei den Bildern angemerkt ist. Es folgt:
^/f'.''

= 8 + 72 + 36

+ 72 + 24 + 1 = 213.

Ebenso gut könnte man die m Spalten mit den c, die r Zeilen mit

den t bilden und man hätte dieselben verschiedenen Anordnungen. Die

Anschauung zeigt also y^"' = y^^ oder:

,,Der Faktor von T(«) in der Entwicklung von A'(/) istl

ebenso grofs wie der Faktor von T{^/.) in der p]ntwicklung( (10 a)

von -/^(a)."
'

Ordnet man bei der Entwicklung der K nach den T nicht nur die

T. wie früher, sondern auch die K nach der Nebenordnung, so werden in

der Determinante des neuen Gleichungssystems die zur Diagonale sym-

metrisch stehenden Elemente infolge von (10 a) gleich sein. Das durch

Auflösung nach den T eutstehende Gleichungssystem wird dabei- dieselbe

Eigenschaft haben und es gilt Cayley - Bettis Satz auch im zweiten TeiP):

') Die Sätze (10 a) und (10 b) hat Cayley aus den Tafeln bis zum Gewicht 10 durch

Induktion entnommen (Phil. Transact. 1857, Vol. 147, p. 493). Den Beweis hat zuerst Betti

geliefert (Tortol. Ann. 1858, p. 323 flp.). Der hier vorgetragene Beweis ist kurz skizziert J. 93 S. 93 f.
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„Der Faktor von ä'(a) in der Entwicklung von T(a) istl

gleichwertig mit dem Faktor von K(a) in der P^ntwicklungj (10 b)

von Tq.)."" '

Später (S. 26) erscheinen (10a) und (10b) als selbstverständlich.

In der Entwicklung I von C{x) (S. %) hat das Diagonalglied K{).)

kein ihm gleiches; daher x^l = 1. An sich besteht jedes Glied in Cq) aus

r Faktoren c. Hat eines dieser c negativen Zeiger, so verschwindet das

Glied. Kommt c\, (^ 1) ein- oder mehrmals im nicht verschwindenden Glied

vor, so wird für /v(n) die Zahl m < r. Ein solches Ä'(„) tritt daher, falls

man die Nebenordnung wählt, hinter A\/.)- Hat K^a) auch r Faktoren, wie

K(;.) , aber den kleinsten Zeiger < >l,._, . so steht dieses K(cc) bei der Neben-

ordnung auch hinter K{^y Stimmt es mit Ä'(a) in den Faktoren (;.,._,, f;.,._2,

. . . c;„. ,
überein. hat es aber unter seinen übrigen Zeigern einen < />.,._,_],

$0 hat CS seine Stelle hinter Kß). Man hat als sicheres Ergebnis: Wird

im Ausdruck I für C(/.- die Nebenordnung gewählt, so ist Ä\;.^ das erste

Glied. Oder: Die Zahl x^"'. ist = 0. wenn («1 in dei' Nebenordnung vor (X)

isteht, sie ist = 1, wenn (a) mit (A) übereinstimmt, sie ist positiv oder negativ,

in Einzelfällen auch Null, wenn («') liinter {X) steht. Werden alle Gleichungen

C. K für das Gewicht /^ gebildet, dabei auch die C in der Nebenordnung,

so hat jedes K in der Hauptdiagonale (links oben beginnend) des entstehenden

Quadrats den Faktor -f 1, alle j<^|, die nicht verschAvindende Werte haben,

stehen rechts von der Hauptdiagonale, alle xj"^ links a'Ou der Hauptdia-

gonale \ erschwinden.

5. Für Bestimmung der t ist ein anderer Weg, als der durch die

K (S. H), zu empfehlen. Man ditferentiiere Gl. II «„-mal nach ifj und setze

dann t, = 0. Rechts verschwinden alle Glieder, bei denen der Exponent

von t gröfser oder kleiner ist als gq, diese durch die Differentiation, jene

durch das Nullsetzen. Vor die Summe, die nun t^ nicht' mehr enthält, tritt

der Faktor a„! Differentiiert man weiter «j-mal nach t und setzt 1^2 = 0,

dann «j-mal nach t^ und setzt ig = usf., bis alle m von verschiedenen

r: verwendet, zuletzt auch alle t, eiuschliefslich t„, =^ gesetzt sind, so bleibt

rechts nur on! «) I ... «„_i! t|"^ stehen. Daher:

(>)
'

«o! ß,! ". . . «„,-1: dti"' d^«i . . .
cltj^'n-rt, = 0, . . . f„ = ^

'

Jedes c darf nach einem bestimmten t nur einmal differentiiert werden,

beim zweitenmal wäre das Ergebnis. Sei e,,' der Wert, den 0, erhält,



•22« C:ir) Kostka, |U|

wenn <, — gesetzt wird, r,'' derjenige, den c,, erliält, wenn ^i und /, ver-

schwinden usf., so ist:

f,, = ^1 .r'/,_i + (•'/,: i-'u = U-(:"u-\ + <-"i, usw. (12)

Wir differentiieren L\i.) spaltenweise, zuerst, «o Spalten nacli t^, keine

zweimal, weil dann die betreffende Determinante =0 wäre. Wird etwa

die ]i-\.\t Spalte diff'erentiiert, die voraufgehende nicht, so sind die obersten

Elemente der beiden Spalten:

t\ •fX+''-3 + c';.„-i-;i-2 und
•
f';.„+;,_2.

Sie werden gleich, wenn t-^ = U wird, ebenso alle Elemente der beiden

Spalten: also verschwindet die betreffende Determinante. Nur die Determi-

nante bleibt stehen, bei der die «o ersten Spalten alle nach t^ dift'erentiieit

worden sind. Weil dies in beliebiger Reihenfolge geschehen kann, tritt «„1

als Faktor voran. Also:

~-^-;-jr' , ,
= «o! c/o-i '>.„ - • c;.„+f;„-2 '/.„-k«,, £•';,„-(-«,,-H • • f%,-hJ--i ,

O Tj «0 f
I
=:

wobei statt der Determinante ihre oberste Zeile steht. Wird nun ft,-mal

nach ^2 diff'erentiiert, keine Spalte zweimal, und ^.> = gesetzt, so darf im

allgemeinen wieder keine Spalte diff'erentiiert werden, ohne auch die vorauf-

gehende zu differentiieren; nur die («o-f l)-te Spalte macht eine Ausnahme.

Wird sie difterentiiert , die «„-te aber nicht, so sind die obersten Elemente

nach dem Nullsetzen von f.,:

("K+a„--l lind r";.„+a„-|

sie bleiben also verschieden, ebenso die folgenden Elemente der Spalten,

die betreffende Determinante verschwindet nicht. . Auch hier tritt der Faktor

n^\ vor jede Determinante. Führt man die ganze Rechnung (11) durch, so

fallen die Faktoren «o!, «i!, . . ., «„,_.! des Nenners gegen die gleichen desj_,VJj^,.ll Vll^ J,i

Zählers fort. Keine Spalte darf einmal mehr als die voraufgehende diffe-

reutiiert werden. Als Ergebnis bleibt eine Summe von Determinanten,

deren Elemente und 1 sind und deren jede entweder den Wert oder

den Wert -{- 1 hat. Für die Zeiger der c in jeder der Determinanten

besteht nämlich das Gesetz: sie nehmen in jeder Spalte ab von oben nacli

unten, wie bei C(;.); sie wachsen in jeder Zeile von links nach rechts, doch

nicht, wie bei C(;.), immer um 1. Nach Ausführung der ,« Differentiationen

und Nullsetzen von i,, U, ... f„ stehe etwa in der i-ten Zeile f),"" in der
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Hauptdiagouale. Ist h<0, so sind auch alle Zeiger derjenigen c, die in

der i-ten Zeile vor c*"'* und die in den betreffenden Spalten unterhalb der

genannten Elemente stehen, negativ; alle diese Elemente sind = 0. Ist

/? > 0, so sind die Zeiger aller c'*'"\ die in der i-teu Zeile auf c,"" folgen

und aller, die in den betreffenden Spalten über den genannten Elementen

stehen, positiv: alle diese Elemente einschliefslich c^""^ verschwinden, sobald

f„.^, =^,„+3 = . . . t„ = gesetzt wird. In beiden Fällen ist das Verscliwinden

der betreffenden Determinante leicht zu erkennen durch Zerlegung in eine

Summe aus Produkten von je zwei Teildeterminanten, die eine vom v'-ten,

die andere vom [r— i)-ten Grade. Nur wenn alle Elemente der Haupt-

diagonale durch die Differentiation = cj,'"^ = 1 geworden sind, vej'scli windet

die betrettende Determinante nicht, hat vielmehr den Wert +1, weil alle

Elemente auf einer Seite der Hauptdiagonale = sind. Die Zurückführung

aller Zeiger der Hauptdiagonale auf ist möglich, weil «o + «i + • • • «m-i = («

= >lo -r Ai -f A, _i ist. Immerhin können auch Fälle eintreten, wo alle

Determinanten durch die Rechnung (11) verschwinden. Jedenfalls hat jedes

r" positiven Wert, wenn es nicht Null ist. Grenaueres über die Berechnung

später: hier nur noch zwei einfache Fälle.

ai In der Entwicklung von C(A) nacli den T wird die Nebenordnuug

gewählt; welches ist das letzte T(^a)'^ Mindestens 2.„ Zahlen « müssen vor-

handen sein, um den ersten Zeiger ?.(, der Hauptdiagonale auf herabzu-

bringen, weil jedes « nur eine 1 dazu beitragen kann. Sind genau ^ Zahlen

u da, so dürfen höchstens /o— Xi Einsen darunter sein, damit nach Ver-

minderung jedes « um eine 1 noch /, Zahlen da sind, um den zweiten Zeiger

/i der Hauptdiagonale auf herabzubringen. Ebenso dürfen die ^n Zahlen «,

falls /,) — /i Einsen unter ihnen sind, höchstens Xj — X.^ Zahlen 2 enthalten,

haben sie diese Höchstzahl, so höchstens h— X-^^ Dreien usf., wenn es gelingen

soll, in allen Elementen der Hauptdiagonale auf cj,'"^ zu kommen. Jenes

letzte Grlied ist T().'y Dabei raufs t/^\ = 1 sein, weil nur bei einer Ver-

teilung der u Einheiten von {X'j jeder Zeiger X der Hauptdiagonale auf

herabgebracht werden kann.

b) Wie grois ist' t^^^'^;":* Aus der Zahlfolge der ,« Einsen müssen zu-

erst die «„ ersten auf herabgedrückt werden, dann die «, folgenden usf.

Wollte man irgendwie von diesem einen Wege abgehen, so würde eine Zahl

der Reihe {X) um 1 mehr vermindert sein, als die voraufgehende, es würden

gleiche Spalten in der betreffenden Determinante entstehen und diese müi'ste

verschwinden. Somit ist t^", = 1 und Cin = '^T[a}, d. h. gleich einer

(«)
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Summe von Produkten, welche alle' verschiedenen Kombinationen der / mit

Wiederholung zur Klasse ii darstellen.

Die Hauptaufgabe (S. 3^ erweitert sich nun zu der folgenden: „Irgend
eine Funktion T, K oder C durch Funktionen von einer der

beiden anderen Arten auszudrücken." Dann handelt es sich um
sechs Aufgaben: [T, K); {T, G); {K, T); {K, C); {C, K); [C, T). üie letzten

beiden haben I und II (S. 8) als Lösungsformeln. Crenaueres über die

funktionale Abhängigkeit uud über die praktische Berechnung der Zahlen x

nnd T wird noch darzulegen sein. Weitere Besprechung verlangen dann die

anderen vier Aufgaben.



II.

Hilfsatz in Determinanten. Beziehungen zwischen den
Funktionen T, K, C.

6. Die Determiuante H-ten Grrades

gelegentlich auch so zu schreiben:

h = 1

D = .<,«»<„«' 4"-..^/'"-'
, (13a)

habe als Exponenten «o, «i, • • ««-i ganze positive Zahlen, aufsteigend

geordnet, alle voneinander verschieden; «o darf auch Null sein. Sie ist

ohne Rest teilbar durch

J = JT + /i« h'^ t:^ . . .
4"-' = ^/," tu' V .: tu"-' .

Seien ßi, ß^, ßr aufsteigend geordnete Zahlen, welche mit den « zii-

sauimen die ununterbrochene Reihe 0, 1, 2, ... «„-i genau ausfüllen, so

dafs a„_i + 1 := n-r r ist. Ohne Wertänderuug wird D in eine Determinante

vom Grad n~r verwandelt, indem man die Hauptdiagonale nach unten

um /• Elemente 1 verlängert , die unteren r Zeilen sonst mit Nullen füllt,

von den oberen n Zeilen aber die /?-te um </' t,fr . . . tf,ß'' verlängert, wo h

die Werte von 1 bis n hat. Werden dann die Spalten so umgestellt, dafs

die Reihe der Exponenten jeder Zeile aufsteigend ist, so erhalte D den

Faktor (— Ij^i; der weitere Faktor (— l)*^'^ tritt hinzu, indem die Spalten

der Reihe nach von links nach rechts mit (— 1)", (—1)', (—1)', ••• (— 1)"+'-'

inultipliziert werden. In jeder der letzten r Zeilen stehen jetzt je einmal

+ 1 oder — 1, sonst nur Nullen; und zwar steht in der i-ten jener Zeilen

Xova Acta CIV. Xr. 3. ,

"
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die Zahl
[
— i)i''' in der Spalte, die oben als Expoueiiten der / die Zahl ßi

hat. Nun werden die r letzten Spalten nacheinander, die (« + r)-te zuerst,

die [11 -f IVte zuletzt, dadurch unig-eformt, dal's zu der betretfenden Spalte

die li voraufgehenden, der Reihe nach in der Richtung- nach links hin mit

L'i, c-i, ... f„ multipliziert, hinzugefügt werden. Weil -F(ii), F{t.^, . . . F{t„)

identisch = sind, enthält nun die grofse Determinante rechts oben ein

Rechteck von n • /• Nullen, links davon die Determinante »-ten Grades

(— !)" + ' + + •••'"""• J und unterhalb des Rechtecks eine Determinante r-ten

Grades, aus deren Zeilen die Faktoren (—1)'^', (

—

1}% . . . (— 1)'^'' sich aus-

sondern lassen und die dann lautet:

Ol—,:?, Cn— (J, + l. . . . Cn—ßi+ r—i

„ Cn—ß. Cn—i3.,+ l . . C)i— ,9.,+ J-—

1

Cn—ßr Cn—ßr+i C,l— ßr+ r~-\

Hier steigen die Zeiger der c von Spalte zu Spalte um 1 ; in der Diagonal-

reihe aber sind sie absteigend, weil zwar die Miiiueiiden n, w -H 1, n + r—

1

fortlaufend um 1 wachsen, jedoch die Subtrahenden (3,, j^o, • • • ßr mindestens
um 1. Setzt man also h, hi ^'— i statt der Diagonalzeiger, so hat mau
hier die Determinante C(;.). Die grofse Determinante zerfällt nun — wegen

jenes Rechtecks von Nullen — in das Produkt der beiden Unterdeterminanten

vom » -ten iind r-ten Grade. Man hat

D = (-l)f. J.0(;.),

wobei £ = ti + 4-2 + [0 + 1 + 2 + . . . [^n — 1)] + \ß^ + ^2 + • • • ßA ist. Aus der

ununterbrochenen Reihe 0, 1, 2, ... \i tritt irgend eine Zahl ß ans Ende

durch z— [i Yertauschungen. Um die aufsteigende Reihe der Exponenten

bei i*, also 0, 1, 2, ... (m + r— 1), in die ursprüngliche Folge «0, «i, ...

«« 1, ft, [i-i, . . ßr zu bringen, sind )i + r— 1 — ßr Yertauschungen für ßr nötig,

aber für ß,—i nur n + r— 2— /3,.-i, weil schon eine Zahl oberhalb ^,—1 fehlte

usf.; im ganzen also £i = (»-fr— i — ß,) + {n -\- r— 2— ß,.-) + . . . {n —ßi).

Daher:

£ = £-2 + [0 + 1 + 2 + . . . (« + r— 1)] — [ß,+... ß,.] ^[ß^^...ß;] = 2e.2. -

Weil also a eine gerade Zahl ist, hat ujan^):

1) Diesen wichtigen Satz hat zuerst — anders als hier — Naegelsbach bewiesen:

Progr. Zweibrücken 1871, § 6. Jacobi hat D: A mit Hilfe von Entwicklungskoeffizienten

durch Kombinationen der t mit Wiederholung bestimmt, s. Grelle J. Bd. 22 S. 371. Vgl. hier

weiter unten.
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D: J = Ca„, ;.„... ;„._! = C(;.),
'

(U)

falls für alle Werte des h von 1 bis /• gesetzt wird:

^/,_i = « -f 7*— 1 — ßi,

.

(14 a)

Ist in D der Exponent «o nicht ^ 0, so tritt bei C(x) von selbst der Faktor

c„"o heraus, weil c„+, = c„+i ==... = und die «o ersten Zahlen ß dann

die Werte 0, 1, 2, . . . («o — 1) haben. Aufserdem sei bemerkt: Da ßi nicht

negativ sein kann, ist n > ^o-

7. Zwei Anwendungen von (14) folgen.

h = l

a) Dl = 1 t„ V . . f"~- t"
j

= A-Cia-„+i,
h = n

\

falls a> n— 1. Ist « ^ n — 1, so ist D^: J = 1; Null ist Dj, wenn «

einen der Weite 0, 1, 2, ... n — 2 hat.

Streicht man in J (vgl. S. 17) die letzte Spalte und zugleich die erste,

zweite oder dritte usf. Zeile, so sind die entstehenden Teildeterminanten,

die mit J/'*, J/^', J,'^' . . . bezeichnet werden mögen, zugleich Unter-

determinanten von D^. Die Entwicklung von D[ nach den Elementen der

letzten Spalte liefert:

Dr.A = {- 1)»-^
. (^jp t," - Y w/ + . . . (- 1)"-'

. -'^- -

. f„«}

.

A^ //i^", zli'^' usf. sind Differenzprodukte der t. Wird bei A die erste Zeile

von jeder folgenden abgezogen, so läfst sich im Ergebnis ohne Wertänderung

von A die erste Spalte und Zeile wegstreichen. Wird weiter, von recJits

her beginnend, jede Spalte um die mit t^ multiplizierte voraufgehende Spalte

vermindert , so treten aus den neuen Zeilen die Faktoren tj— ^u ^3 — ^1 "sf.

heraas und man erhält:

Behandelt man /J/'' in gleicher Art, so wird:

A=^{h.— \)... (4 — t,)' {i, — U) {t, — t^...{t„ — U) . 1 t,i t,,-i
. . . t,,''-^ .

/l ^ 71
I

Bei weiterer Fortsetzung zuletzt:

j = (u-t^) {t^-t,) . . . {t,-t,) (^-y (<4-y . . . (<„-<2) ih-h) . {fn-W . {k-tn-i) . (15)

31*
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Bei J,''' fehlen alle Faktoren aus (15), die ^i enthalten, bei J,^-* diejenigen,

in denen tj vorkommt usw. Man beachte nun, dafs

F- «,) = (t^ — U)... (t, — t„); F' (U) = {U— h) {U — h) . . . {h—t„) usw.;

also

:

^j-n ^ (— 1)"- ' ^<2) ^ (
— 1)"-'

Daher wird;

„ jC)«—«— 1, wenna>M— li

' +^,^^ + •W^^= 1 ,.enn« = ._l. (16)
* '-^ ^-\ ^

"^
lO

, wenn a < » —

1

Dies sind Leonhard Eulers Identitäten.

A = 1

b) B. = 1 'a' '*'•• 4'""' = Zl • C„ ^,, „_3, ... 3,2, I.

'* = n

Andererseits nach der obigeu Entwicklung von /S:

j) .j ^ (¥— ^1^) • • (4-^—^1^) (^-^— ^2^) • • jtn^— tn-l^)

- {U— *,) • • • (4— *,) • (^— ^2) • • (4—4-1)

Daher:

(^2 + k) ih + td (4 + ti) ih + 4) ... (4+ 4-i) == C„_i, „_2, ... 3, 2, 1. (17)

Das A'erschwinden dieses C ist die notn^endige und hinreichende Bedingung

für das Vorhandensein entgegengesetzt gleicher Wurzeln bei F{t) = 0, also

bei reellen Koeffizienten notwendig für rein imaginäre "Wurzeln. Der Aus-

di-uck (17) wird Geminante von F (t) = genannt.

Zum Schlufs dieses Abschnittes noch eine Bemerkung. Bildet man
für Eeihe 1;.) die zugeordnete (/') (vgl. S. 10) in aufsteigender Folge, setzt

)i — ÄQ Xullen vor diese und addiert man zu den Gliedern dieser Reihe

von n Zahlen einzeln die Glieder der Reihe 0, 1, 2, . . ., )i — 1, so entsteht:

(X') = 0, 1. 2, ... «— ;.()
— 1

I

w— P-o— 1, "—'«•0 + 2, ... M— >l,
I

«— /l,4-2, ...
I

...

. . . n— kr-i + )•— 2
I

n— ^._i-f- )",...,« + »"— 1.

Hier fehlen, wie die Striche andeuten, in der ununterbrochenen Reihe

0, 1, 2, . . . n -^ r— 1 die Zahlen n — .^o, n +1— Xi, n-r2— X^, ... n + r— 1— /r-i

;

das sind genau die Zahlen ^1, ßi, ßs, ... ßr aus (14 a). Also stellt (I') selbst

die Reihe der Exponenten von D in (13) dar. Man kann mithin, wenn
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die Exponentemeilie in (13) gegeben ist, die zur Bestimmung von D : J

nötige Reihe {X) auch so finden, dafs mau von der Reihe «o, «i , e- «n-i

die andere 0, 1, ... n — l Grlied für Glied abzieht und zur entstehenden

Reihe die zugeordnete bildet. So ist z.B.:

wenn B = ^ ± f,'^ t,» f^' t^^ %^'' ist, D : /( = C4=, g., s, it :

wenn I> =- ^ ± h'i tr^ t^'' t^^^ t-^^^ ^„21 ist, B : A = Cb., 5:;, .,^., 2., 1.3.

Auch könnte man die bemerkenswerte Identität aufstellen:

Darin sind fj, t.,, ... t„ beliebige voneinander verschiedene Zahlen, während

c,, (•„ ... c„ nach S. 5 aus ihnen zu bestimmen sind. Bei Gleichheit zweier

t, und auch wenn X^ > )k gelit (18) in = über.

8. Das Produkt J • T(ß) ändert (wie sein erster Faktor) dixrch Ver-

tauschung zweier t, oder auch bei feststehender Reihenfolge der t durch

Umtausch zweier Exijonenten, nur das Vorzeichen. Wird das Anfangsglied

^1" ^2' ^o" • • • C~^ ^'on J mit den v Gliedern von T(a) multi^DÜziert , so hat

man r positive Glieder von der Form tjo t^y' . . . tJ"-K Jedes derartige

Glied gehört, weil das Gesamtprodukt in der neuen Form die gleiche

Eigenschaft, wie vorher, haben mufs, zu einer Gruppe von n\ Gliedern, die

nur in der Reihenfolge der Exponenten sich unterscheiden, zur Hälfte positiv,

zur Hälfte negativ sind, je nach der Anzahl der Umstellungen, die also

eine Determinante bilden. So hat mau alle n!-i' Glieder des Produktes

J • T(a) • jedes nur einmal. Von den r Deter«Qinanten verschwindet jede,

bei der nicht alle Exponenten ungleich sind; bei den anderen werden die

Exponenten aufsteigend geordnet, etwa durch v Umstellungen von Spalten.

Durch Anwendung von (14) folgt dann:

(19)

Sei z. B. eines von den r positiven Gliedern t^^ t^^ t^^ t^ t-^ i/, gebildet aus

^1° ti ti ti' ti* ti und t^ ti t^ t^ t^ ti ; ein anderes Glied der zugehörigen

Gnippe des Gesamtproduktes sei — ti t.2 t^ ti t-^ %^ ; so -ist es aus jenem

entstanden durch Verschiebung des zweiten Exponenten in die vierte Stelle

und des fünften in die sechste, d. h. durch drei Umstellungen. Somit ist

hier — t^^ ti 1/ f^' f/ i/ aus A mit i/' t^* tf i^" t,^ t^ aus T^a) multipliziert.
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Die betreffende Determinante D = ^ ± t^^ t^^ ts' ti t^' ii" erhält das Vor-

zeicheji +, weil ihr Anfangsglied aus jenem positiven durch zwei Umstellungen

hervorg-egangen ist; sie ist = zl-Co, ts, während («) = 4, 3^, 2 w'ar.

Um bei einer Gleichung n-ten Grades F {i) = ein T{a) durch die

Koeffizienten auszudrücken, addiert man zur festen Reihe 0, 1, 2, . . ., n— 1

Glied für Glied die Reihe «o, «i, ... «„._i,
0"~"' in allen verschiedenen An-

ordnungen, läfst jedes Ergebnis /o, Tu /„_i fort, dessen Zahlen nicht

alle ungleich sind, stellt bei den übrigen fest, ob sie durch eine gerade

oder ungerade Anzahl von Umstellungen in die aufsteigende Reihe (/) über-

gehen, und bildet danach (19). Will man die allgemeine Formel haben,

nicht nur das Ergebnis für ein bestimmtes n, so tut man gut, n = ,u zu

setzen. Wäre n>fi, so wiirde jede Anordnung der Reihe («), die nicht

mit n — fi Nidlen beginnt, zu verschwindendem D führen. Sei z. B. Ti^ 32, 2 zu

bestimmen und }i = 15, so dürfte keine der Zahlen 4, 3, 3, 2 zu 0, 1, 2 der

festen Reihe addiert Averden, w^eil dann höchstens 2 + 4 + 3 + 3 + 2 = 14,

d.h. das letzte Glied der festen Reihe, zu erzielen wilre. Ist aber n < fi,

so würden einige Determinanten C, die bei gröfserem » auftreten könnten,

wegen c„+;, = sich nicht vorfinden; beim Beispiel ^4,32, 2 etwa Cj, , 2, falls,

wie vorher, n = 6 gewählt wird.

Hiernach ergibt sich folgender

Plan für die Bestimmung von T(a) durch die C:

0. 1. 2. ... {n-\)\ +
«0' «i' «2' . . . a'jx—i j7o /i 72- . . • 7/^—1 oder

[irgend eine Anordnung
{

[für jedes h von bis —
von («), die nicht auf-,«— 1 ist y,, =li-\-ah\ für D

gleiche 7 führt].

[aufsteigend]. \lh~\= l^+ ''~ ^—ßu
!
für /( von 1 bis r].

wo die Summe über alle so gew^onnenen Determinanten C(a) sich erstreckt.

Zur Nachprüfung wird man beachten, dafs /o + /i + • • 7/.c-\ = ^—- und

A + |32 + ßr = 1« {>'— 1) + "^ ist. Die Zahl r ist höchstens gleich dem

gröfsten a.
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Beispiel a): Tj «^ zu bestimmen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 2 3 1 2 5 4 7 6 + 7

2 3 2 2 1 5 3 4 7 6 + 7

2 2 3 2 1 4 3 7 5 6 H- 7

3 2 2 4 2 3 6 5 8 — 1 7 6, 1

2 3 2 3 2 6 4 5 8 — 1 7 6, 1

2 2 3 3 2 5 4 8 6 — l 7 6, l

3 2 2 5 3 4 7 8 + 2 6 5, 2

2 3 2 4 3 7 5 8 + 2 6 5, 2

2 2 3 4 3 6 5 9 + 2 7 8 5, 1, 1

3 2 2 2 tJ 4 7 8 — 3 5 4, 3

2 2 3 2 5 4 7 9 — 3 6 8 4, 2, 1

2 2 3 2 3 6 7 9 + 4 5 8 3, 3, 1

Ti_ 22 = 3 • Ct — 3 • Ce, 1 + 2 • Co, 2 + Cs, 12— Cj, 3 — C4, 2, 1 + C32, 1

.

b) Das zweite Beispiel sei die Aufgabe, welche Waring- um 1780

aufgestellt und gelöst, Serret etw'a 80 Jahre später ähnlich vorgetragen

hat: T\mi -Im. durch die c zu bestimmen.') Hier ist m = m-^ + «^2, ,« = m, + 2m,.

Zu der festen Reihe 0, 1, 2, . . ., Wi + 2/Ho— 1 ist eine Reihe, die »12 -mal 2,

»i;-mal 1 und )»o-mal enthält, in allen verschiedenen Anordnungen zu

addieren, soweit diese nicht auf gleiche / führen. Die Folgen 2, 1 oder 1,

oder 2, 0, oder 2, 2, liefern gleiche 7; als einzige absteigende Folge ist

nur 2, vor 1 oder 2 erlaubt. Letztere verlangt, um die Exponenten / in

der Determinante D aufsteigend zu ordnen, jedesmal eine Umstellung zweier

Spalten; steht etwa 2, unter -x und x+1, so müssen nachher die Zahlen

X — 2 und X -r 1 umgestellt werden. Wird die ganze Reihe der « aufsteigend

geordnet, zuerst alle 0, dann alle 1, endlich alle 2, so fehlen in der Ex-

ponentenreihe die Zahlen m^ (hinter der »ij-ten Zahl der Reihe) und m-\-l

(hinter der [mi-fmjj-ten Reihenzahl); es ist ß-^ = m^ und ßn = m+l,-^also

i)h ; )«.! m., = m und l^ = (nii + 2m?2 +1) — {in + 1) nin. Die

Determinante + C„,^ ,^ ist also das erste Glied des gesuchten Ausdrucks.

Beginnt die « - Reihe mit m.,— h Nullen, so endigt sie mit w, :— h Zahlen 2

;

dazwischen stehen m^ Zahlen 1 und h-msl die Folge 2, 0, d. h. nii + h Elemente

(w-i + ZQ!

m, ! ]il

in beliebiger Umstelhmg, so dafs die Anzahl dieser Umstellungen

ist. In der 7 -Reihe fehlen die Zahlen m^— h (hinter der [vuj— /?]-ten Zahl)

1) Waring, Meditat. algebr. ed III, p. 14 f.; Serret, cours d'algebre supörieure, t. I,

176. Vgl. ferner J. 81, S. 288; Saalschütz, Arch. d. Math. u. Phys., 3. Rhe, IX, S. 140 ff.
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und m+ h+1 (hinter der [m^ + »i^ + /?]-ten Zahl. Uaher ist ^ = (m, + 2m„)

— {m.,— h) = {m + h) und li = (m, + 2 m, + 1) — [m + h -|- 1) = /n.,— h. Jede

Folge 2,0 liefert einen Faktor —1, also erhält die Determinante C^^,,,,^^,,

den Zahlenfaktor (— IV •

^"*'
+/?'• Somit:

J, = ü
'1 •

•

oder, wenn nur Produkte der c gesetzt werden:

-V^ , , .
(»W|+A— l)!(w, + 270 ,„„ .

^1-",, 2- = 2^" ^~ ^^ ' m ! h\
' ^'"+" ' ''"'"--" ^^^ ^^

9. Welchen Wert hat in der Entwicklung von T^a] der Zahlen-

faktor von C(A) nach der Vereinigung gleicher C?

Aus der Entstehung der Eeihe (I') auf S. 20 folgern wir: Stellt man

C(x') als Determinante «-ten Grades dar, indem man die Hauptdiagonale um
/x— ^0 Elemente c„ verlängert, so sind in dieser Determinante die Zahlen

von (F), falls hier n durch fi ersetzt wird, die Zeiger der letzten Spalte.

Durch sie werden die Zeilen der Determinante in absteigender Folge gekenn-

zeichnet, die letzte durch 0, die erste durch /i + r— l, die Spalten aber der

Reihe nach durch 0, 1, ... ,«— 1, indem die Zeiger der c in der i^^-ten Spalte

sich ergeben , wenn man ft — h von den entsprechenden Zeigern der letzten

Spalte abzieht. Irgend ein Produkt Cci„'Ca, (-'a/t-\, das ii—m Zeiger =
hat, wird als Glied der Determinante so oft vorkommen, als die Zeigerreihe

«0, ttj, . . . «„_! in irgend einer Folge, vermehrt um die Glieder der festen

Reihe 0, 1, ... ^«— 1, die Reihe (x') in irgend einer Folge liefert. Das Vor-

zeichen des betreffenden Gliedes wird + oder — sein, je nachdem die

erhaltene Folge von (I') durch eine gerade oder ungerade Anzahl von Um-
stellungen in die aufsteigende übergeht. Dabei verschwindet, wie aus dem

Bau der Determinante sofort erkennbar ist, jedes jener Glieder, das nicht

Cof^-^o als Faktor hat. Durch Vergleich der ermittelten Zahl mit dem nach

dem Plan S. 22 zu findenden Faktor von C(/.) wird der Satz erkannt: „Der

Faktor von C(;.) in der Entwicklung von T(c) stimmt mit dem Faktor von

_K'(a) in der Entwicklung von C(;.') überein." Denn beide Zahlen setzen sich

in gleicher Art aus den Summanden +1 und — 1 zusammen. Also:
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WO die Summe über alle Reihen (2") zu erstrecken ist, die mit («) gleiches

Gewicht haben.

Man setze in IIa den Wert für Cß) aus II, S. 8, so wird:

Setzt man dagegen T(ff) aus IIa in II ein, so wird:

-... = -^ ^% ^ «;?, • 'A = 2 (2 'S '1?,) • %y
(«) ^ (p) ' (?) ^ («) 1

Beide Gleichungen müssen Identitäten, rechts mufs hier C(a), dort T(a)

das Ergebnis sein; denn es ist nicht statthaft, dafs ein T(a) aus den übrigen

T oder ein C(;.) aus den anderen C sich berechnen lasse. Daher:

2 "(?) ^If) = ^ ''S • ^% ^ *^' ''''''''' ^"^ "'"''* ^ *'^^ ''*' ^^^ *^

i rg x[«? = >] rj;;;^
;.J"J

= 0, wenn (A) nicht = (p) ist; (22a)

(«) («)

Vy(«) x(«) — V v^"^ r^"^ — 1

.-*''(;.') ^(P.)
^ ^^ ''(;.) ^(A')

""

K^) (A)

(21b)

V^ T^ («) _ Vt^"^ x^"^ — r f22W

(.c) ' («)

(21b) und (22 b) werden durch die Erwägungen auf S. 13 u. 15 bestätigt.

Jedes A'^' ist = 0, dessen («) in der Nebenordnung vor {X) steht, jedes t|";,

dann, wenn («) in der Nebenordnung hinter (/) steht; dagegen ist x^.^. = t|^,, = l.

Weil für jedes («) di^ Zahl r"^ =^ l ist, folgt aus (22 a):
1

^ -S = 0, (23)

(«)

wenn die Summe mindestens zwei nicht verschwindende Glieder hat; aber

(X

In Gleichung I setze man {ß) statt («), multipliziere mit t^",, und summiere

füi' alle {X) vom Gewicht ^. Rechts fallen nach (21a) alle K fort, deren

Zeigerreihe von («) verschieden ist, nur K(a) bleibt nach (21b) stehen. Also:

T, f^ "V ^W P

ß)

NoTa Acta CIV. Nr. 3. 32
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Wir stellen nochmals zusammen:

(«)

%) =

2(«)
=

Durcli Vereinigung von la mit IT und von IIa mit I ünden wir für {K, T)

und (T, K):

Die Summationen nach {ß) und (A) sind über alle Zeigerreihen vom Gewicht

der Reihe («) zu erstrecken. Deshalb darf auch 2 ^(I) (!>'")
^^ ('^^) ^^""^

^^n\''>^n') in (25) gesetzt werden. Cayleys Symmetriesatz (Gl. 10) er-

scheint selbstverständlich.

10. Für die sechs Hauptaufgaben (S. 16) sind die Lösungsformeln

gefanden, die Natur der Zahlen x und t ist näher zu untersuchen. Um die

Anschauung zu unterstützen, seien für das Gewicht 6 alle Zahlen x und t

zusammengestellt, womit zugleich die Lösung jener sechs Hauptaufgaben

für das Gewicht 6 gegeben ist. Das Gewicht 6 ist das niedrigste, für

welches die Nebenordnung der Zeigerreihe nicht mit der umgekehrten Haupt-

ordnung übereinstimmt. Die Zeigerreihen werden links nach der Haupt-

ordnung, oben, rechts und unten nach der Nebenorduimg eingestellt. Näheres

zum Teil hinter der Tafel.

Von den Bezeichnungen der Zeilen und Spalten gehören zusammen:

links und oben; rechts und unten. Die Einsen in der ausgezeichneten

Hauptdiagonale sind sowohl Zahlen t, wie Zahlen x. Alle übrigen r stehen

links, alle übrigen x stehen rechts von der Hauptdiagonale; alle r rechts

von dieser, alle x links von ihr haben den Wert 0. Für die t steht die

untere Zeigerreihe links, für die x rechts; die obere entsprechend oben

und unten.

Somit ist z. B.

3, IS o 4, 2 n , 4, 1= „ V „
T2!.,ia = 3; '^2,1. = —2; aber T3

^^^
= 0; x^ 1,

= 0.



[27] Symmetrische Funktionen.

Tafel der Zahlen r und x. vom CleAvicht 6:
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T ' T 1

>
VI • 1« 2, 1^ 2=, 1-ä 3, P 23 3, 2, i 4, P 3"

1 4,2 5, 1 6,0

W
6,0 1 -5

1

+ 6 + 4 — 1 — 61 — 3+1 +2 -;- 3 — 1 1«

5,1 5 1 — 3 — 1 + 1 4-4 1 + 1 :_i _2 —

1

+ 1 2,1'

4,2 9 3 1 — 1 — 1 0+1 0+1 — 1 2^12

4,1"-

3ä

10

5

4 1 1 — 2

— 2

— 1 i + 1
!

+ i
1

-^
— 1 3,13

2

8

•1 1 + 1: + 1 1-1 2'

c{ 3,2,1 16 4 2 2 1 — 1 —1 + 1 3,2,l)

3,1» 10 6- 3 3 1 1 l -1 — 1 + 1 4,P

03 5 3 2

4

1

3

1

3

1

2

2

1 — 1 32

2ä, 1»

2,1'

1°

9

5

6

4

1

1 1 1 — 1 4,2

3 3 2 2
i

1 ' 1 — 1 5,1

6,0
>

1 1 l 1 1 11 1 1

(^)
1" 2.1' 2^1- :.. |3 •-p

3,2,1 4, 1- 3- 4,2 5, 1 6,0 VI

\X')

'(V)

K K K

Die Tafel gibt unmittelbar die Lösungen der vier Aufgaben , bei

denen die C eine Rolle spielen, für das Gewiclit 6. Man gehe in der Zeile

oder Spalte, an deren Kopf die gesuchte Funktion steht, von der 1 der

Hauptdiagonale nach der gesuchten Funktion hin, so hat man die Zahlen-

faktoren der gegebenen Funktionen, die am Kopfe der betreffenden Spalte

oder Zeile stehen (rechts und unten, links und oben!). (Z. B. auf Grund

von 1, la, n, IIa):

C4.,. = Tz. V-
-T-:n..,.

\%i = Oi, ^, 1 2 Cj;

K^z = a. + 2 C., .,. j

4 1\ „ - 10 Ti, = K,. V-
— K,. .3

—
- 2 C4, li + 4 C'j, 1 — 6 C«

;

- Ot, 12 + Ca» + 3 C(, 2 + 2 65, 1 + Ce

Ks^i + K^:

Für die Aufgaben {E, T) und (T, K) kann die Lösung durch eine

Nebenrechnung nach (24) und (25) aus der Tafel entnommen werden. Z. B.

ist der Faktor von ^2, 1. in Ä'^, 2, 1 = 1 • 8 + 1 • 4 + 1 • 2 + 2 • 3 + 2 • 1 + 1 • = 22.

Der Faktor von Z4, 2 in Ta, p ist 1 • (-1) + (-1) • 1 + (— 1) • + 4 • = — 2.

Für die beiden Beispiele auf S. 11 u. 12 würde nach den Tafeln für die

Grewichte 8 oder 10 die Rechnung so aussehen'):

') Vgl. Tafeln im Progr. 1908, Gew. VIII u. X, auch für VIII Journ. 93, S. 120.

32*
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3, I«

1. Beisp.: y^ \ j,
= 1 .3+ 5. 4-6-3-f-9. 3+ 24-4- 15- 1-5. 1 ._30-2-H26. l-i-45.1 = 315.

23, 1'

2. Beisp.: y; 3, = 1.23+1. 24+2. 33+1-9+ 2. 18-t-3.12-^2. 2+1.0+1. 2+ 3-3

+ 4.1 + 3.0+ 2.0+1-0 = 213.

Aus den Gleichungen (21a) und (22 ai folgt eine zur Nachprüfung

sehr brauchbare Regel, die man z. B. auch für die hinten beigefügte Tafel IX
bestätigt findet^): „Sondert mau aus der Tafel ein Zahlenquadrat aus, das

um einen Teil der Hauptdiagonale sich herumlagert, und sind «j, «.,, ag, . .

.

Raudzahlen dieses Quadrats, b^^, b^, h^, . . . die entsprechenden Randzahlen

in der parallelen Quadratseite, so ist immer

ai .
&i + a. - &., + «3 • &3 + . . . = 0, (26)

sowohl wenn die a horizontal, als wenn sie vertikal nebeneinander liegen." Z. B.

1 - (+ 4) + 3 - + 4 - (— 2) + 2 - (—2) -i- 8 - 1 =0;
1.3 + (— 2).2 + (+l).l + (+l).l + (-l).l = 0. ,

•

Um die Tafel S. 27 herzustellen, kann man iu jedes Feld der Haupt-

diagonale und der letzten Zeile 1 setzen, die Zahlen rechts von der Haupt-

diagonale durch Determiuantenentwicklimg bestimmen, die Zahlen links

nach (26). Andere Wege später.

') Der Satz gilt auch bei der Tafel für die Beziehungen zwischen den K und den T,

die auf S. 11 beschrieben wurde.



III.

Die Zahlen «• Die Aufgaben (C, K); (T, C); (T, K).

11. Bei x:"' müssen die Reihen (/t) und («) stets im Gewicht überein-

stimmen. Die Zahl ))i darf nicht gröfser als r sein; an sich wäre die

Anzahl der Faktoren c^ in jedem Gliede gleich dem Grad r der Determinante,

aber die Faktoren Co (= 1) sind in der Zahl m nicht enthalten. Ist kein a

gröfser als «o, so darf «o nicht kleiner sein als Xq, sonst könnte kein

Element der ersten Zeile von C(x) in K{a) vorkommen, also K(a) kein Glied

der Determinante sein; falls «o = .io, kann jede der Reihen («) und (A) um

diese gleiche Zahl gekürzt werden. 8omit ist jedes x:' Null, bei dem («)

in der Hauptordnung hinter (X) steht. Nach S. 13 war x|"^ = 0, falls («)

in der Nebenordiiixng vor (X) steht. Triift weder die eine, noch die andere

dieser Bedingungen zu, so können einzelne x|"^ auch noch = sein, z. B.

"rr- Nßben der Determinantenentwicklung nach den gewöhnlichen Regeln

bieten sich aus dem besonderen Bau von C(x) noch einige bequeme Wege

zur Berechnung von z^"| dar.

a) Man entwickle nach den Elementen der ersten Spalte:

— . . . (27)

Die Reihe hat höchstens r Glieder und bricht ab , sobald der Zeiger des

voranstehenden Faktors c negativ wird. Durch (27) kann man die Berechnung

von x|"^ zurückführen auf die von Zahlen gleichen Baues, die leichter zu

berechnen sind. Kommt ;.,, als Zeiger in («) vor, so ist zu prüfen, ob

-S'(a):c;.„ als Glied in C;.,, /..„... ;.,.._i
enthalten ist. Triift dies oder jenes nicht

ebenso die anderen Glieder zu prüfen. Die unteren Zeigerreihen der C

zu, so liefert das erste Glied in (27) keinen Beitrag zu x^"^.; dann sind



244 Carl Kostka, [30]

verkürzen sich mehr und mehr bei wiederholter Anwendung von (27); die

ZeigeiTeihen der K, also die oberen der x^"^ verkürzen sich in der Regel

auch, nur dann nicht, wenn c,-, als Faktor vor C steht; in jedem Fall wirkt

auch die Erhöhung der vordersten Zeiger unten günstig für die weitere

Rechnung. An einigen Beispielen erkennt mau den Wert des Verfahrens:

1 ;l, •", U, i-, 3 II, G, 42, 3 a, 7, 42, 3 . 'J, 7, 0. 4. 3 . :i, 7, t>, 43, 3
i

, ... Xj2
5 43 j ^--i 6, V, 1 "s, 6, 43, 1 ~r ^ffi 48. \ + '^82, 7, 6, 4. 1

9, 6, 42, 3 _ 0, 7, 42, i n, 6, 4, 3 9, 6, 42, 3

''s, 7, 52, 1 '^a, 7, 52, 1 "g, 43, 1 '^9, 7, r., 4, 1

•s<,
.9, 42,3 „6, 3

I
__6. 4 6.0

9. 52, 1
"

Beim ersten Schritt kommt X(^ = l, .i^ — 1 = 6, Ao— 2 = 4 in («) vor; daraus

ergeben sich die drei ersten Glieder; .^3 — 3 = 1 kommt nicht vor, bei

1^— 4 = bleibt («) unverändert, eben im vierten Glied. Beim zweiten

Schritt kommt für die beiden ersten Glieder nur ^4 — 4 = in Betracht,

für die beiden anderen nur 1^^ — 1 = 7. Doch verschwinden von den vier

hingeschriebenen Gliedern das zweite und vierte, ebenso wie einige nicht

mehr niedergeschriebene Glieder, weil sie, nach Fortlassung gleicher Anfangs-

zeiger unten und oben, den gröfseren Anfangszeiger unten haben. Auch
das erste hat verschwindenden Wert, wie sogleich der nächste Schritt zeigt.

Zuletzt bleibt mir — ^^, -^^ + ^-^ 1
übrig und der Faktor von Cg in der De-

terminante Cj, 1 ist — 1.

g 5, 33, 23 5, 32, 23 5, 3», 02 5, 33, 53 5, a, 23 %, 32, 22 5, 33, 2
O. ... X.,^^ .,„ jj

X^^
22, li "4, 32 22, 14 "43, 02, 14 5^32 22, 1* ^i, 3, 22, 14 + ''5, 3, 225, 3, 22, 14

6,23 5.3,22
, 5,3,53 ^^ 5,32,2 , 32

^-i, 22, 1* ''4, 22, 14 + ''42, 2, 14 I "5, 22, 14 ~r ''2, 1«

5, 23 5, 3, 2= 5, 23 . „ 32

'^4, 3, 11 ''5,3, 1* ''s, 2, 1" "T ^^2, 1*

o 22 o 3. o 2, 1 „ 3, -•=— 3.Xj,— 2.ä:j3 =3.j£j„ +2.x2'i = — 5.

3. Der Faktor von C^^z-, in der Entwicklung von T4, 32,2 ist nach

IIa und (27):

'

' '

4, 32,2 4, 3, 2 4, 32 4, 2 4, 3 3, ^' " _l_ 9 ^' "
1

"38,13 ''32, 13 "4,3,13 "3,13 "4,13 "l3 "12 + '^ "2, 1

Auf S. 22 fanden wir als Faktor +1. -Jedoch war dort Cu, 3. nur eines der

Glieder, die bei (19) nach dem Plan S. 22 sich ergeben, nämlich dasjenige,

bei der Addition von 0", 2, 0, 4, 0, 3, 3 zur festen Reihe 0, 1, 2, . . ., IL
Noch bei zwei anderen Anordnungen der Reihe 0*^, 2, 3^^, 4, nämlich

0^ 3, 0, 0, 4, 2, 3 und bei 0°, 3, 0, 0, 3, 4, 2 kommt man auf C6,32; hier ist

aber jedesmal —1 der Faktor. Daher ist der Faktor nach Vereinigung

gleicher Glieder in der Tat — 1, wie vorher.
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J 52, 4, 32, 12 5ä, 32, 12 5, 4, 3, 12 6, 3, 1=
, 3=. 1 5, 3, 12- 3, l'

nf 5,12 5, 3, 1 _^ 5,3,1« > 32 , 32,1 3,1

V''i=, 1 "4,22,1 I "4,3,2.1/ "3, 2, 1 + "32, 1 I "3, 1

of 5,1
I

5, 12\
,
„f 6,3 1 6, :), l-> o 5, 3, 12 3, , „=— 2\— "s! 2. 1 + "32, ])+ 2{— "s! 2, 1 + "5. 3, l)

— 2 X,:
4 1
" "2! 1+ ^

=2{-"4:?}-3<: + 4 = + 9.

Man achte bei solchen Rechnungen darauf, dafs in jedem Glied die untere

und obere Zeigersumme a^ou x übereinstimmen.

Handelt es sich um Aufstellung von Tafeln aller x der Reihe nach

für die Gewichte 1, 2, 3 usf , so führt die Benutzung von (27) am schnellsten

zum Ziel, die Rechnung wird sehr einfach.-')

b) Die Zahl x^"; der Faktor also von C(i) in der Entwicklung von

T^a) kann nach dem Plan S. 22 gefunden werden. Hier lälst sich einiges

wesentlich vereinfachen.'^) Man hat die aufsteigende Reihe ßi = fi
— Xo, . . .,

ßr=: fi-i-r— l— ;.,._i , die gleiche Zahlen nicht enthält. Zur festen Reihe

0, 1, . . ., 1/ — 1 soll die Reihe 0«-"», «o, «i, • -, «m-i Glied für Glied in allen

den Anordnungen addiert werden, bei denen gleiche Zahlen nicht entstehen.

Die erhaltene Reihe •/,„ /|, . .
., yu—\ ist aufsteigend zu ordnen und soll mit

,j,, . . ., {ir zusammen die ununterbrochene Reihe 0, 1, ...,,« + r — 1 einfach

ausfüllen. So oft eine solche Reihe {•/) durch die Umstellungen in der

Reihe («) erzielt werden kann, ebenso oft kommt C^x) als Glied in (19) vor,

es hat dabei das Vorzeichen + oder —
,

je nachdem die Anzahl der Um-
stellungen, die (/) zu einer aufsteigenden Reihe machen, gerade oder ungerade

ist. Nun seien / der Zahlen ß kleiner als ft, die anderen ^ft. Die kleinste

der Zahlen 0, 1, . . ., ,u — 1, die in der Reihe (/) fehlt, ist ßi; sie fehlt, weil

eine Zahl u, etwa a^', zugelegt worden ist. Die Ersatzzahl ßv+ a^' kommt

an die richtige Stelle durch ,«— |9, — 1 Vertauschungen, falls ßi + ai'>fi— 1

ist, dagegen durch a^'— 1 Vertausch ungen, falls ß^ + «i' < /i ist. Im letzteren

Fall hat ßi -i- «i' nach der Verschiebung eine gleiche Zahl neben sich , zu

dieser mufs ein anderes « , etwa «2', zugelegt und die Zahl ßi + «/ + «2' an

die rechte Stelle gerückt werden durch fi — 1— /^i
— «i' oder durch «2'— 1

Vertauschungen, je nachdem jSi + «,' + aj' > //— 1 ist oder nicht. So ist fort-

zufahren, bis etwa 7' ^ (3, -fa,'-|- ...«'„,->(« — 1 wird und hinter // — 1 ge-

schoben worden ist. Statt ^1 ist also 7' eingetreten und durch ai' -\- a-2

-h . . . ß'„,._i + fi — (,3| -f «i' -t-ßj' + ö'm'-i) —m'=^fi— ßi — m' = Xo — m' Um-
stellungen hinter .« — 1 gelangt. Ebenso möge statt ß2 die Zahl 7" = ß^

1) Vgl. J. 93, S. 118 ff. and Prgr. Siehe auch hier S. 27.

2) Das Folgende ist J. 81, 8. 285 f. zuerst dargelegt worden.
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+ a," + «2" + .. . a"m" > ,a— 1, aber verschieden vuii y' eintreten; sie gelangt

durch fi — ß2— m" + 1 = ^^ — m" Vertauschungen liinter 7' usf. Zuletzt tritt

/" für ßi ein ixnd kommt durch A,_i — »1'" Umstellungen hinter 7<'-". Werden

noch die Zalilen y', y", . . .,
/"' aufsteigend geordnet, etwa durch q Ver-

tauschungen, so ist die Reihe 70, n, • , /,«-i in aufsteigender Folge her-

gestellt, weil ja die anderen 7 innerhalb der Reihe 0, 1, . . ., // — 1 schon au

der richtigen Stelle stehen. Die Gesamtzahl der Umstellungen ist X^ -7- ä^

+ . . . A,_i—m + Q, weil m' + m" + ... jh*" = m ist. Auch ist ,^1 -r ß-i + . ß: --
ft

= 7' + 7" + • 7"', weil die Summe aller « = « ist. So oft aus der festen

Reihe ß,, ß2, . ., ßi durch verschiedene Zusammenstellung der Addenden a

die Reihe 7', 7", . .
.,

7'" in irgend einer Anordnung entstehen kann, ebenso

oft kommt C;.) in dem Ausdruck für T(a) nach dem Plan S. 22 [oder auch

in (19)] überhaupt vor. Für eine bestimmte Anordnung der Zahlen 7', . . .. 7"»

(alle > // — 1) haben alle betretfenden C gleiches Vorzeichen, so dafs zu

dieser Anordnixng ein bestimmter positiver oder negativer Faktor von Cß)

sich ergibt. Sind diese Faktoren für alle ?'! Anordnungen von 7', . .
., f'^

ermittelt, so ist die Summe der so erhaltenen Zahlen der gesuchte Faktor

x^"l von C(;.). Dabei ist besonders zu beachten: Um eine Zahl 7"'^ aus dem

zugehörigen ß^ entstehen zu lassen, dürfen die Addenden « nie so angeordnet

werden, dafs schon vor HinzufUguug des letzten von ihnen eine Zahl gröfser

als ,« — 1 erreicht wird. Folgende Regel gilt also: „Um den Wert von

5«^", zu ermitteln, bilde man zu {X') die Gegenreihe (A) = 2o, h^ • •> y>.r-i und

vergleiche dann die beiden Reihen (A) ^— ^, ,w + l— yli, . .
., /j.-\-r— 1 — /,._i

und (B) ,M, (« + 1, . . ., 1" + r — 1. Von der Reihe ( A) mögen die i ersten

Zahlen ß^^, ß2, . . ., ßi < ii sein, also in (B) nicht vorkommen; dann sind in

(B) auch i Zahlen, die in (A) sich nicht finden, sie seien 7', 7", . . .,
y^'>. Es

mufs |3i + iS, + . . . ft + I«
= 7' + 7" + • - 7"' sein. Man prüfe , wie viele ver-

schiedene Anordnungen der « durch Addition zu ßi, . . ., ßi eine bestimmte

Folge 7', 7", . . ., 7'", die durch q Umstellungen zu einer aufsteigenden Reihe

werden möge, derart liefern, dafs in keinem Fall eine Zahl oberhalb ft — 1

vor Hiuzufügung des letzten a der betreifenden Gruppe entsteht, und man
gebe der gefundenen Zahl das Vorzeichen (— 1 )äo + ;.,+ .

../.,_i—m+p Führt

man dies für alle ü F'olgen der Reihe 7', y", .

.

.,
7^" durch, so ist die Summe

der erhaltenen positiven und negativen Zahlen der Wert von x^",. .''

Als Beispiel sei die oben gelöste Aufgabe a) 4. gewählt: Wie grofs

ist x%'l f;';-? Hier ist (A') = 4^ 3, 2% 1; (;i) = 8, 7, 4, 3; ,a = 22; r = 4.

Ferner («j = 5^ 4, 3^ 1^; m = 7. Es ist (A): 14, 16, 20, 22; (B): 22, 23, 24, 25.

Also ist ?==3; A,j + .ii + ^2 = 19; Xf, + Ä^ -\r Xo — m gerade. Aus der festen
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Reihe 14, 16, 20 ist durch Addition der « auf jede Art die Reihe 23, 24, 25

Iterzustellen (Probe: 14 4- 16 + 20 + 22 == 23 + 24 + 25), wobei jedoch nicht

vor Hinzufüguno- des letzten Summanden der Wert 21 überschritten werden

darf. Um 25 zu erhalten, darf daher nur 5 oder 4 der letzte Summand
sein; für 24 und für 23 ist es 5, 4 oder 3. Man erhält für 23, 24, 25 {q = 0)

die Zahl + 42; für 24, 23, 25 [g = 1) die Zahl - 25; für 23, 25, 24 {q = 1)

die Zahl —20; für 24, 25, 23 {q = 2) die Zahl + 23; für 25, 23, 24 {g = 2)

die Zahl ^9; für 25, 24, 23 {g = S) die Zahl —20. Also x

— 20 - 23 n- 9— 20 =^ 9 , wie oben. Von den Zahlen

,

liefern, ist z. B. die dritte, — 20, so entstanden:

42-

die das Ergebnis

23 25 24
1

14 16 20

5 5 4

3 3

1 1

— 8

1.2.4

2.^ 25 24

14 16 20

5 5 3

3 4 1

1

— 8

1.2.4

23 25 24
I

—
14 16 20

5 5 3

4 3

1

1

1.2.2

= —20.

Ähnlich die andern.

Der Weg zum Ziel war hier länger, "als der bei a) gegebene. Anders

z. B. bei der Aufgabe: 5«^'f'2o'',r zu bestimmen. Hier ist (/') = 6, 4, 2^, 1"';

(Ä) = 20, 4, 2^ 1^; fi = 30;" r = 6; («) = 7, 3^ 2', V"; m = 16. Ferner

(B) = 30, 31, 32, 33, 34, 35 und (A) = 10, 27, 30, 31, 33, 34; also i =^ 2;

/„^;., -m = 24— 16 = 8. Aus 10 und 27 ist 32 und 35 oder 35 und 32

durch Hinzufügen der a abzuleiten. (Probe: 10 + 27 + 30 = 32 + 35.) Bei

35 darf der letzte Addend nur 7, bei 32 dürfte er 7 oder 3 sein, doch wird

ja 7 immer für 35 gebraucht. Also:

32 35 I
-

10 27

33 7

2-: 1

19

4290

32 I
—

858

13!

ior'2i

— 2970 462.

Noch ein Beispiel dieser Art: Auswertung von ssj'
f

'sT i'il . Hier ist

UO = 5, 4, 2\ 1"; (^) = 19, 6, 2M; /^ = 30; r = 5; («) ^ 7, 4^ 2^ T;

m = 12. Ferner (Bj = 30, 31, 32, 33, 34; (A) = 11, 25, SO, 31, 33. Also

i = 2; ;.o-/|— m = 13. Es ist 32, 34 aus 11, 25 herzustellen (Probe:

Xova Acta CIL Nr. 33
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11 + 25 + 30 = 32 -r 34). Bei 34 darf nui- 7 der letzte Suiniiiand sein,

bei 32 nur 4. Man erhält:

32 34
I

— 32 34
I

11 25 11 25

r- 7

1. ^'

4'^ 7

1.«'
6!

2=

13

2 2''

1

12
^ 5! 3!

560

34 32
1 + 34 32

1 -r

11 25 11 25

7 4

2. «'

5! 2!

7 4

4 2

1

4

26

13 k;
r-

343 = —21?

Die Nachprüfung der beiden letzten Beispiele ist nach (27) nicht sehr

bequem; leichter wird sie auf S. 37 durchgeführt.

12. Noch andere Wege zur Berechnung der Zahlen x:

c) In I. setze man l:t,, statt i,, für alle Werte des h von 1 bis ».

Dann tritt c„_^ : c„ an Stelle von c,, , ferner

C„ -/.,-i,n-;.,._o, ...,»-;.„ «-;.„: c/ an Stelle von Gx„, ä„ . . ., Xr-i'

an Stelle von -ff„„, «„ . . ., „„._!

;

TT r "
^n— tta, «— «!,_. . ., H—am—l " "

(a)

dagegen bleibt der Wert von x ungeändert, weil er unabhängig ist vom

Wert der t. Aus I. wird:

aM— 7.r— 1, W— /.,-_2, . . ., M— Ao Jmi (X)
'

>^— "o: >!— «1, • • •, n— dm-l ' n

(«)

Bezeichnet man den Faktor von Knr->n^n-ao, ...,n-am-i iii cler Entwicklung

von Cn-).r-\, . . ., «-;.„ in gewöhnlicher Art, setzt man aufserdem )i = «„, falls

gröfser als «o kein anderes « ist, so folgt:

(«) «o''"", «0— «1, Cto—Ct.., . . ., «0— ßm-l
« == X
(A) «u—Ar-l, «0— Ar--2, . . ., «0—^0

(28)

Aus (28) kann man immer Vorteil ziehen, d. h. das Gewicht verringern,

wenn «o • r < 2 ,« ist. Aber auch in anderen Fällen ist (28) günstig zu ver-

wenden. Beispiele:

1. Wird (28) auf das Beispiel 11. a) 1. (S. 30) angewendet, so ist jenes x

a, 6, 5-, 3, 2 y, B, 5-, 2 !), 6 62, 3 5, 2

''s, 63, 3, V "9, 6, ö, 3, 2- '^y 6=, 3, 2= ^3, 2^
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.-f

'
4, 32. -J 3,1- 2, 1 , 2. 1= 2, _ 2, 1 1

o

o 10, 62, 3, 15
_

as, 7, 4a .j;f, 4ä .), 52 2 9, 52 5, .

'^- • " "9. 63, 2, 1» '^a*. S, 5=, V '^8, L-K l "s, 4S, 1 "ll, 5. 4, 1 ^4, 1

d) Mit m,, war, s. Gl. (2) oder (3), die Anzahl derjenigen « bezeichnet,

die den Wert h haben. Nun sei [wa] die Summe aller m,,, deren Zeiger

/?>/. ist. Dann wird^):

(a) (w^l)! [mß

"'^d ^'^ = (- 1)-"' •

^, , ,,^^ ,

ftir . == L (29 a)

lerner «. . ,r-2 = (— i) ; ,
— ,• r n ,

(='^)

Die Gleichungen

C'i = C| ; Ci- = q2 C2 ; Ci3 = C, 3 2 c, 0-2 + Cj : (7,4 =r C| • 3 C| 2 Co + 2 C| C;, + C2 - C4

bestätigen (29 a) für r = 1; 2; 3; 4. Sei (29 a) für alle Zahlen von 1 bis

r— 1 erwiesen. In

^)., ir-i =^ '^). • Cl,^^ — c;^_|_i • C[r^j -r q+2 • Ci,-—r— ...

kann rechts jede Determinante nach I und (29 a) entwickelt werden. Aus

der Gesamtentwicklung ist der Faktor von K(a) = Ci""' Cj"- . . . c^,"*'' zu er-

mitteln. Im /^-ten jener Glieder steht der Faktor (— 1)''"'
• ca+/j-i vor der

Determinante: letztere hat den Grad r— h und aus ihr ist das Glied

K(u) : Ci.+h-i nebst dem Zahlenfaktor zu entnehmen. Dieses Glied hat

ni — 1 Faktoren ; die Exponenten der einzelnen c stimmen im allgemeinen

mit denen in K^a) übereiu, nur statt mx+h-i steht m).-^h-\ — 1- Wird das

Glied mit dem vor der Determinante stehenden Faktor c;.+h-\ vereinigt, so

erhält auch dieses c den Exponenten jka+ä-i und der allgemeine Teil des

Gliedes ist Z(«). Als Zahlenfaktor des Gliedes ergibt sich aus (29 a)

(m— 1)! • Hi/.+Ä-i : mj mj! . . . m^J, indem statt 1 : ('»i;.+/j_i — 1)! gesetzt

wird mi+h-\ : »U+A-i!; das Vorzeichen wird, nach Vereinigung mit dem

vor der Determinante stehenden, (— l)h-\+{r-h)-(m-i) = (_ 1)'--»'. Vereinigt

man endlich alle Glieder K(a) in der Entwicklung von Cx, i^-i , so erhält

man für den zugehi3rigen Zahlenfaktor 3«; j^-i genau den in (29) angegebenen

Wert. Wird bei dieser Überlegung i. = 1 gesetzt, so ist zugleich (29 a) für

das um 1 gröfsere r und damit sowohl (29) als (29 a) vollständig bewiesen. — In

1) (29a) zuerst bei Naegelsbach, Progr. Zweibrücken 1871, 8. VII. D^e Formel (29)

zuerst J. 9.3 S. 115. Ans J. 93, Gl. (2.5) und (25 a) folgt unsere Gl. (30) für p = 2.

33*
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werden die beiden Determinanten rechts nach I und (29) entwickelt; aus

der ersten Determinante ist dann K(a) o.„, aus der zweiten /!(„) : c;.,_i zu

entnehmen. Beide Glieder haben m — 1 Faktoren. Bei K{a) : ca„ sind »i;.„— 1

Faktoren = c;„ und die Summe der Zahlen m,,, deren Zeiger li^X^ ist.

beträgt [m;.,]— 1, weil bei der Zählung ein .^o fortzulassen ist. Bei K(a) : c;.,_i

sind otaj-i — 1 Faktoren ^ cx,-u die Summe der Zahlen m^, deren Zeiger

h ^ Ao + 1 ist, beträgt hier [m;i„+ 1]. Der Grad ist bei beiden Determinanten

r— 1. Daher nach (29) der Zahlenfaktor von K(a)'-

(_ ly-'n . (,„_2)! |w;^
I [m;J— 1}— m;^^_i

. [m^^^ ,]} : m^\ m,\ . . . m^^\

,

indem wieder im^-.mxj statt l:(m;.„— 1)! und wXj_i:mA,-i! statt l:(»i;.,_i— 1)1

geschrieben wird. Damit ist auch (30) bewiesen.

Der Beweis von (29) und (30) könnte auch auf Grund der in 11, b)

hergeleiteten Regel (S. 32) geführt werden. Für (29) ist 2., l""'^ die in jener

Regel genannte Reihe {X'), ihre Gegenreihe r, V--^; die Reihe (A) ist ft — r,

,«, fi+ 1, . .
., /! + X— 2, die Reihe (B) ist /i, /i -\- 1, . .

., fi + X— 1. Also käme

es darauf an, aus [i— r durch Addition der a die Zahl i^^x— 1 herzustellen;

das ist möglich, weil fi = X~\-r— 1 ist und = «o + • «m-i. Der letzte Addend

mufs mindestens =X sein, damit nicht vorzeitig eine Zahl oberhalb
f/
— 1

erreicht wird. Da (> = und ;' = 1 , also r statt ^ + . . . ;.,_i zu setzen ist,

hat man die Anzahl der erlaubten Gruppierungen der a ^ (m — 1) ! [lu;.] :

wj mj! ... nifil, das Vorzeichen (—1)'"'", und so den Wert von xf' ,_^, wie bei

(29). — Für (30) wird diese zweite Lösung nur angedeutet. Zur unteren

Reihe bei x ist hier die Gegenreibe r, 2^^^-^ V-<>~'^i. Aus dem Vergleich

der Reihen (B) und (A) erkennt man, dafs aus der Zahlenfolge (i — r, fi — 1

die andere [i^ X^— 2 , /^ -i- .^-o
— 1 oder die umgekehrte durch Addition der

a erhalten werden soll. Man findet dann aus den verschiedenen Gruppierungen

die rechte Seite von (30); nur lautet zunächst die kleine Determinante

l«»A,-i [»wa,-i]— ir

Sie geht in die Form von [30] über, wenn man die erste Spalte von der

zweiten abzieht.

Beispiele

:

1. Nachprüfung der beiden letzten Beispiele bei 11, b) (S. 33, 34)

durch (27) und (30):
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7. 3». 22. y» _ _ 3», a-, 11. _ _ ,_ , ^,8-l4 .
(ü— 2)!

_
2 2 ! _

''s.^.js.u« — ''2=,ii6 — ^ '^ 10! 2! 2! 10 3]
~

r. 42. 2S, V 7, 4i. 2«, 13 4, 2s, is 4, 25, 13 4, 2«, 12 4, 2«, l-i

''.', 4. 2«. 113 '^s, 5, 23, 113 ^2'.\ 113 ''12, 113 "T '«g
2, 113 '^32, 118

^ -^ 3! 5! 3 5;^ '
2! 6! 12 61 ^ -^ 6! 3! 6

= —7-22 — 7 — 7.8=== — 7.31 = — 217.

2. ... x^ =f
• ' = (- ly^"^ .

(-^=^^-^' -,1^=4 nach (30) ; oder nach (27) u. (29)

:

^—^^^' ^_(_i)io-..(5„T±)'-i=^4. oder nur nach (27):

il, 23, 1 23, 1 -Ja

^j_ 2=, 1 o -" ^'1

"s, IS "li ^l'i ' "is '^'^n "la

Q 2, 1 2, 1 i

3. AVaring-s Aufg-ahe, Tim,, 2'«^ zu bestimmen, kann kürzer als S. 23/24

gelöst werden: In IIa darf
'«J",n''"'

hei {X') keinen Zeiger >2 und die Zahl

der 2-en nicht > (h^ haben, sonst würde es verschwinden. Es sei also,

damit auch das Gewicht stimmt, (;i') = 2""^-", V'''+'"', wo ^h< m^. Dann

ist (;.) = m^h,m,-h. Der Wert .^ =.j:;^^:; == (-iy..(^|^ nach (29)

und sofort ergibt sich Formel (20).

4. Auch Warings Formel für Potenzsumraen (bei uns T^,) folgt

leicht. Hier darf bei keinem C(a) in IIa die Reihe {X) mehr als ein A,, > 1

haben; sonst wäre X„ + r^l < fi und der Zeiger /i könnte weder in C(i)

noch in C^i') vorkommen; es wäre 3c^^,f =0. Sei {X) = X, 1^'-^, wo l<^X<,fc.

Dann ist (2') = ,«— -l-r 1, 1^-^ und Z'" = (—i)''--i nach (29). Man entwickelt

C(/.) nach I und (29) und erhält:

J- =^^y^'''. c , = v'(_iy--i- '^^(-l)''^-^+''-'»---— ^' *~
• Kr ,

;. = i A = i («)
1

i
/^

"V^ (m— 1)! (m, + 2 • »Mo + 3 • »Wo 4- . . . u • m,,)= ^>(_l)^-w. Li_!_l ^ U (^ ^ . ^
(«) '«i! »»2! ... m^.

und unter Beachtung von (3):

] -"-l«., 2'"2, . . ., fi™-«

{m— 1)
Tu = (- ^)" •<"•>](— 1)'" • T t , -^C«) (31)

m^! W2! . . . w„.

Das ist Warings Formel.
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Aus (30) mufs (29) entstehen, wenn /, = 1 ist. Aulserlich wird dies

erreicht durch die Festsetzung-: „Tritt nig in der zweiten Zeile der Determi-

nante bei (30) auf, so ist dafür — {m— 1) zu setzen." Denn in diesem Fall

ist [»i;.J = [»(]] = m; addiert man die zweite Spalte jener Determinante

zur ersten, so erkennt man [»»;.„]•(,'« — 1) als Wert der Determinante und

(30) geht in (29) über.

Sind bei C(;.) drei Zeiger >1, so stöfst. man, falls gleiche Zeiger

darunter sind, auf Hindernisse in der Bestimmung des Aufbaues von x",.

Die Schwierigkeiten erledigt mau besser sogleich beim allgemeinen Fall.

13. (x) hat in der allgemeinen Form (8) p Zahlen > 1.

Bei C(;.) stehen in den vorderen p— 1 Spalten von der {p + l)-ten

Zeile ab nur Nullen. Man zerlege C(;.) in eine Summe aus Produkten von

je zwei Teildeterminanten, die eine vom {p— l)-teu Grade und nur aus den

vorderen p— 1 Spalten stammend; dann kann die Summe als Determinante

j9-ten Grades geschrieben werden:

(^{X) = I '^x ';.+i •• ^/.+p-2 ^?.+p-i,ir-p I
,

"
(-^2)

wo mit Ersatz von X durch Z,,^^ — h+ 1 die /?-te Zeile aus der hingeschriebenen

entsteht. Hier wird das letzte Glied jeder Zeile nach (29) entwickelt, dabei

m und r statt yn und r gesetzt:

I ,r^ (m— l)!-rm;, ,1

Ci)\ = ^
«; c;, , ...

^-i + n-oZui—yy^'"- , , ,

•C,'"'C2'"=C3'"»... . (32a)
(/)

^
/ /+1 A+p Zj^^ ' m, ! 1112! m,.,! . .

.

1 -!
J \ '

Dabei ist nti + nta + ntg + . . . = m und nti + 2m.2 + S-nta + • • = ^ + r— 1,

dem Gewicht jenes C, in der Z-ten Zeile = >?.,_,— l-\-r. Das Schlufselement

der ^-ten Zeile in (32 a) wird mit ^,_i bezeichnet. Jedes Glied dieser

Summe wird mit jedem der {p— 1)! Produkte der c zu miiltiplizieren sein,

welche die zu -r,_j gehörige Teildeterminante von C(;.) enthält.

Sei zunächst A^_i>jJ — 1.
' Dann kommt in den f oberen Zeilen

von C[i) kein Element ('„ und kein c mit negativem Zeiger vor. Jedes

Produkt in jener Teildeterminante hat p — 1 von und 1 verschiedene

Faktoren, die in Verbindung mit dem aus -S,., stammenden Gliede ein

Produkt aus der Entwicklung von C{i) nebst Zahlenfaktor liefern. Somit

ist r = r—p + 1 und m = m

—

p -\- 1, also r— nt = r—m und m— 1 = m —p.

Aus dem Beweise von (29) erkennt man, dafs [m;.-f^;-i] aus r—p + 1 Gliedern

besteht, deren erstes m;.+p-i, deren letztes ntA+r-i ist, in der l-ttn Zeile

wären es m;.,_,^-i+p und in/.i_i-i+r-
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Nun werde das Glied aus ^,_i, dessen allgemeiner Teil c,'"' • c^"- c/'=
. .

.

ist, mit + Ci'i Ca'- Cs'' . . . aus der Teildeterminante multipliziert. Im letzteren

Produkt ist «i
-^ i, + /g+ . . . = p—1 und 1 • i^ + 2 • «^ + 3 • 4 + . . .

= fj—^i_i + l—r,

das Vorzeiclien aber wird durch die Stellung der c in der Determinante

bestimmt. Tritt zu dem Glied aus ^",_i ein Faktor c„ hinzu, so ist

(ttti-i- 1) • Ca'"a+' : (niA + l)! statt c^^"/. : mj zu setzen; treten aber der Reihe

nach ?;, Faktoren <:,, hinzu, so ist (tn,, + 11 (ni^ + 2) . . . [m^ + *^) • c„^k+h : {m^-i- i^y.

statt Cj"'/, : in„ ! zu schreiben. Ist h einer der Zeiger, die in
[ ] des betretfenden

Gliedes vorkommen, so wird beim Auflösen dieser Klammer einmal in,, vor

jenes Produkt treten, sonst m^^ mit anderem Zeiger, der dann bei c,,^ zu

beachten ist. Man erkennt nun die Rolle aller c,, mit bestimmtem Zeiger ii

innerhalb des betrachteten Gliedes von Q;.). Ihre Anzahl ist in^ + i,, = m,,

und HiJ steht im Nenner. Aus der Entwicklung von Cxi^i-i + p,v-p stammen

iHa jener c^. Sind sie alle aus den letzten r—p Zeilen entnommen, so wü'ken

sie nur bei m^[ des Nenners mit; gehört aber eines von ihnen der Z-ten

Zeile von Cq.) an, so findet sich iit;, auch als ein Glied in [] des Zählers.

Die anderen i^ Faktoren t\ entstammen der Teildetermiuante, beeinflussen

durch ihre Stellung in der Determinante das Vorzeichen des Gliedes und

liefen! m,, [m!,— l) . . . {m,,— % + l) als Faktor vor [] des Zählers. Werden

in gleicher Art die übrigen Faktoren c,,^ usf berücksichtigt, so ist der Auf-

bau des Gliedes samt dem zugehörigen Zahlenfaktor klar erkennbar. Der

allgemeine Teil ist Ci"' • Co""- • c/"' . .
.

, wobei m^ -^ m^ + Wg + . . . ^ m ist und

das Gewicht mit dem von {).) übereinstimmt. Das Vorzeichen ist + (—1)'^'",

wo das Zeichen -\- oder — dui'ch die Stellung der betreftenden c in den

vorderen p— 1 Spalten nach den allgemeinen Determinanteuregeln bestimmt

Avird. Der Zahlenfaktor darf mit Einschlufs des Vorzeichens geschrieben

Averden

:

(— ly-m . (>„ _p)[ . j(+ „jj.\ „,,.•, „,^.:, . .
.) [/w;,^j_;+^,]J : «1 ! »Wo! m,\ . . . (33)

Die Einrahmung
[ J

besagt, dafs nach Auflösung der Klammer
[ ] für jedes

m^' zu setzen ist m^ini,,— !) . . . {m^— ^ + l). Der Ausdruck (+ Ht/' m/= . .
.)

entstand, indem für jedes c^, das aus den vorderen ^— 1 Spalten stammt,

m^ gesetzt und das Vorzeichen durch die Stellung dieser c^ innerhalb der

Determinante festgelegt wird. In
[ ] wurde das Zeichen m statt nt gesetzt.

Dies ist statthaft. Denn bei rechnerischer Auswertung nach der durch den

Rahmen
[ J

bezeichneten Vorschrift kommt jedes m,, aus
[ ] nur mit dem

Wert m^— i,, = iUa zur Geltung. Die Änderung triift also nicht die Sache,

nur die Form; hier aber ist sie bequem, weil dann ausnahmslos die Regel
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gilt, dafs bei Herleitimg- des kurzen Ausdrucks für x^"' jedes c^ in den oberen

2) Zeilen durch m,, zu ersetzen ist. — Die Zahl (33) hat zwar Brucliforni,

ist jedoch eine ganze Zahl. Denn nach dem bekannten Satz, dafs jede

Zahl von der Form
l 2 T — g^nz ist, sind ganz die Zahlen

in (29a), weil sie Produkte solcher Zahlformen sind; aus ihnen aber ent-

stehen die Zahlen in (29) und ebenso die in (33) nur durch Erweiterung

der Bruchform und durch Addition solcher Bruchformeu.

Wird jedes Glied der Summen ^0, ^i, , ^'p-i mit jedem Glied

der zugehörigen Teildeterminaute in dieser Art vereinigt, so erhält man

mit Sicherheit jedes Glied aus der Entwicklung von (32 a) nebst seinem

Zahlenfaktor, keines aber zweimal. Die Gliederzahl dieser Entwicklung
fci

kann recht erheblich sein, doch ist das Bildungsgesetz durchsichtig. Es

hängt allein von dem Bau der Reihe (A) ab. Die Werte der m^, an sicli

beliebig, wenn sie nur den Bedingungen (3) genügen, sind doch hinsichtlich

der Frage, welche Gruppen von ihnen in C(;.) vorkommen können, auch

von {X) abhängig, wie der Aufbau von (33) zeigt. In der ganzen Frage

mufs die Determinante ^j-ten Grades

[Abkürzung wie z. B. bei (32)] eine wesentliche Rolle spielen, weil durch

sie, deren Bau eng an den von Cß) sich anschliefst, klare Ordnung unter

den in Betracht kommenden Zahlenfaktoren geschaffen wird.

14. (Fortsetzung.) In 13 galt für die Entwicklung von (32 a) die

Nebenannahme ;.^_i>^ — 1. Wir lassen sie jetzt fallen, halten nui' die

Hauptannahme ?.p_i ^ 2 fest und schliefsen auch die Fälle p = 1 und p = 2

aus, weil sie schon erledigt sind. Dann können in den oberen p) Zeilen von

C(A) Zeiger von c auch oder negativ sein ; c^ darf frühestens in der dritten,

ein negativer Zeiger frühestens in der vierten Zeile auftreten. Findet sich

Co zum ersten Male in der l-teu Zeile, so steht es auch je einmal in jeder

folgenden Zeile, und zwar von Zeile zu Zeile immer weiter nach rechts,

jedoch bis zur jj-ten Zeile nie über die zw^eite Stelle vor der Hauptdiagonale

hinaus. Alle Zeilenelemente vor Co haben negativen Zeiger und den Wert

Null; jedes Produkt, das solches Element als Faktor hat, verschwändet.

Tritt 7n^ an Stelle von c,,, so ist, z. B. für (34), festzusetzen, dafs jedes w(

mit negativem Zeiger den Wert hat. Hingegen ist jMo beizubehalten, es

spielt eine besondere Rolle. In der zu ^,_i gehörenden Teildeterminante

sei ein Glied ± Co° c/' c./- . .
.

, darin z'o + »i + ^'2 + . . . = ^j — 1 , aber für das
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Gewicht kommt i'o uicht in Betracht, weil c^ = 1. Das Glied soll mit dem

aus ^,_, stammenden Produkt c/"' c^'"' Cj'"" . . . vereinigt werden. Diesem

Produkt treten jetzt nur p — 1— 4 von 1 verschiedene Faktoren hinzu; also

ist m — 1 = m—p + »0, aber, wie früher, r = r—^+ 1, also r - m = r—m—ia.
Die Faktoren c werden wieder zu Ci"'' cV"' Cg'"'

. . . zusammengezogen, dabei

»ift = nt^ + ih- Der Zahlentaktor stimmt sonst mit (33) überein , nur steht

statt der beiden ersten Faktoren hier (— l)''~'"~'°'(m—p-\-\)\. Dafür kann

man jedoch schreiben
{
— l)'""' (m—^)!'[wV°Jj falls man festsetzt, dafs der

erste hinzutretende Faktor m^ mit dem Wert —{m—p-^1), der zweite mit

— (in—i' + "2) usw. in die Rechnung eingesetzt wird. Man hat dann den

Zahlenfaktor

(— 1)'—"' • ()H — p)\ [(+ )»„'" »»]' »»2'= • • .) [»»Ai—1— ^ +-P]J ' ""h ' "h! "*;! ' ; (33 a)

indem auch für [jWo'°J zu setzen ist m, (»Hq— 1) . . . (m^— io + 1) , dann aber

irtit ^ — m+p) — l. Vgl. dazu den Übergang von (30) in (29) auf S. 38.

Das + in
(

) ist, wie früher, durch die Stellung der entsprechenden Co, c,, Cj . . .

in der Determinante bestimmt. Auch die Zahlen (33a) sind, wie (33),

ganze Zahlen.

Zu erwägen bleibt noch, wie (33a) sich gestaltet, wenn m<p ist,

ein Fall, der für ^>2 eintreten könnte. Sei m=p— i. Da m mindestens

1 sein mufs, also m—p^i^ nicht <0 sein darf, ist i^'^i. Bleibt man in

(33 aj bei der ursprünglichen Form, so dafs für (»i—^)!-[«Cj der Ausdruck

(— l)''°-(m

—

p-]-i^)\ ^= {—!)'' •{%„— i)\ steht, so ist hier, wie immer üblich,

(lo— «")! — 1 zu setzen, falls t» = i, aber = für % < i; letzterer Fall kann

in Wirklichkeit gar nicht vorkommen. Immerhin könnte man bei (33 a)

auch (m

—

p)\ in die Einrahmung
[ J

hineinnehmen, eben wegen des Falles m <p.

Jedes Glied in der Entwicklung von (32 a) enthält ein Produkt der

(• von der Form Co''"'" • Ci"' • c^"^ • Cj"^ . .
.

, also aus r Faktoren, unter denen m
von 1 verschieden sind. Der höchste Zeiger, den c haben kann, ist ^0 + '"— 1,

das Gewicht des Produkts ist gleich dem von (A). Ist (A) die Stellung der

das Produkt bildenden Elemente in Co.) bekannt, so kann daraus, wie wir

sahen, (B) der zugehörige Zahlenfaktor in der Form (33a) ohne Zwei-

deutigkeit ermittelt werden. Umgekehrt findet man (A), wenn (B) bekannt

ist. Der Neuner von (33 a) gibt die allgemeine Foitü Ci'"' • c/'' • Cä""* . .
.

; also

ist m bekannt = mj + m.^ + m^ + . . . Im Zähler finden sich innerhalb des

Rahmens [J p— ij Faktoren; man hat also i'o, weil man p kennt, man hat

auch r— m — i„, d.i. die Anzahl der Elemente c, , welche aus den unteren

r—p Zeilen für das c- Produkt zu entnehmen sind. Das allgemeine Vor-

zeichen ist (— 1)''"'""'°, also weifs man, welches Vorzeichen innerhalb des

Nova Acta CrV. Nr. 3. 34



266 Carl Kostka, [42]

Eahmens zu setzen ist. Hier steht min + »C '»i" »«2'' • • [»h] , (las siud

p Faktoren. Von ihnen wird ein bestimmtes Glied aus der Determinante

J/y, gebildet. Jedes m,,^ der vorderen p— 1 Faktoren dieses Gliedes wird

an seiner Stelle in der Determinante durch r,,_ ersetzt; also sind genau die

Elemente c aus der Teildetermiuante (p— l)-ten Grades bekannt, die zum

gesuchten Produkt gehören. Endlich wird [m,] ersetzt durch c^-C^r-p—
Ch+\' Cir-p-i -\- C;,+2- Cir-p-2 — ..., Vgl. Bewcls zu (29), wobei aus jedem C nur

diejenigen c zu entnehmen sind, die noch zum vollen Produkt c/"' c^'^- C3"'" . .

.

fehlen. Dieses Produkt ist nun ohne Zweideutigkeit bestimmt. Sei z. B.

(;.) = 6^ 5^ 3', 2", V und die Form (33 a):

(B) ' 8 ! L(>«4 »*5 ' »%'^ »w.j) [»»3] J
: m, ! m^ ! W4 ! m^ ! m^ !»«;,!,

dabei m^ = 5, m^ = 2, »i^ = 2, »(5 = 3, m^, = 3, m,, = 1, jedes andere m,„

auTser m^, gleich Null. Man hat ;M ^ 61; > = 29; »i ^ 16; ^ = 11 und,

weil im Eahmen
[ J

8 Faktoren stehen, *„ = 3. Der allgemeine Faktor ist

Co''' Ci^ Cg' C4" Cs'^ c/ Cg. Der voranstehende Faktor bei (B) ist 8! = (jh—^4- 4)!.

Aus den oberen _p = 11 Zeilen sind also drei Elemente Cq, aus den unteren

r—^ = 18 Zeilen sind zehn Elemente c^ zu entnehmen. Das allgemeine

Vorzeichen ist (— ly-"'-'»^ ]iier +, also ist innerhalb des Rahmens auch das

Vorzeichen + zu nehmen. In der Determinante il/,,, des 11-ten Grades

ist [W3] das Schlufselement der 10-ten Zeile. Aus der zugehörigen Teil-

determinante 10-ten Grades ist m^m-^ m^- m,^, aus der entsprechenden c-

Determiuante also c^ C4 c-^ c^ c,j zu entnehmen. Statt [nis] ist zu setzen

C3 • C'iis— C4 • Cji, -f Cj • C116— Cfi
• C,i5 + C9 • Ci^. Dabei ist aus Cjis zu entnehmen

C/C3C4C6, ferner c^' Cg- c^ aus Ci„ und c^^ c^^ c^ aus C^,,; dagegen liefern Cj«

und C113 keinen Beitrag, weil ein weiterer Faktor c-^ oder c., im Haupt-

produkt nicht stehen darf. Damit ist (A), d. h. die Stellung der in Betracht

kommenden Elemente von C(;.), bestimmt. Der Wert jenes Zahlenfaktors (B)

i«t 8! ^•(^•^•^>-(^t;;V;f + ^^-^) + (^-^ = 6.7.8.2 = 672. Zur Probe kann
5 ! 2 ! 2 ! (3 ! o ! 1

!

er auch aus (A) berechnet werden. Das Glied der Teildeterminante hat den

Faktor +1. Aus Cys folgt 5j]';
''>''=: (—iy'"'.|j = 336; aus — Ci„ wird

-^''' = _(_i)"-^^ =. + 168 und aus -C,. wird -<;'=•' = -{-!)''-'

+ 168 gefunden, zusammen +672, wie vorher. Betont sei, dafs
5! 2!

bei (A) und bei (B) nur eine geeignete Gruppierung der Elemente der

Teildeterminante {p— l)-ten Grades in Betracht gezogen wird, wenn es

auch deren mehrere gibt. In der Schlufsformel (35) kommt jede mögliche
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Zusammenstellung von K{a) aus den c in C(a) zu ihrem Recht, weil dort

durch die Determinante (34), die in ihrem Bau aufs engste an C(/) sich

ansehliefst, die Anordnung bestimmt wird.

In C(;.) haben alle K mit bestimmter Zeigerreihe («) bei ihrem Zahlen-

faktor (33a) das gleiche Vorzeichen (— !)''""', den gleichen Nenner m^l m.,l

. . . m/„+,— i! und als ersten Faktor des Zählers (jh—^)!. Die anderen

Faktoren des Zählers liefern bei Vereinigung dieser gleichen Z"(k) die De-

Daher:terminante J^("v-

i—ir
[m- -.)! il^gj

»M|!?K2! ...m;^^^^_i!
(35)

Dabei weist die Einrahmung hin auf folgende

Vorschrift: -ü/;^? wii'd durch die Determinantenregeln nach Pro-

dukten der i)}^ entwickelt, dabei aber jedes »i,,, dessen Zeiger

negativ oder zwar positiv aber nicht in («) enthalten ist, durch

Xull ersetzt. Dann ist für jede Potenz m/'', auch bei h = 0,

das Produkt m,,{)n^— !)...()%— ^/, + l), zuletzt für m^ der

AYert — m +p— 1 , für jedes andere m,, sein aus («) ersicht-

licher Wert einzusetzen. Ist m<p, etwa m ^= p— ^, so hat

{m—p)\ nur in Verbindung mit Potenzen von m^ einen von

Null verschiedenen Wert: es ist [{m—^)! mj'l = [(

—

i)] mj'\

= (—1)'° • [io— Ov dabei {i^— i)\ = 1 für i^ = i, aber = für

(35 a)

Zusammenfassend sei noch bemerkt: Der kurze Ausdruck für x
(«)

wird dadurch erreicht, dafs in M^"'. jedem m^ als Element der Determinante

verschiedene "Werte beigelegt werden, je nachdem es mit der einen oder

anderen Gruppe von Elementen im Produkt zusammentritt; welche Werte

es sind, zeigt die Vorschrift. Entwickelt man (35) nach der Vorschrift,

ohne vorher ü"gend ein jh^ mit positivem Zeiger durch Null zu ersetzen,

und setzt man danach erst die einzelnen Zeigerreihen ein, die bei C(;.) vor-

kommen dürfen, so hat man in einer Formel die gesamte Entwicklung

von C(/.) nach den K. Wesentliche Beweismomente für den Satz (35) sind

die Übereinstimmung des Gewichts von (;.) und («), sowie die enge Be-

ziehung zwischen dem Aufbau der Zahlform (33 a) und dem des zugehörigen

c-Produkts.

34*
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Man hat also^):

V-)
.(— ir

(«)

Kr, (36>

15. Aus IIa und (35) folgt:

t(«)
- l^i, 2'n2,

. . ., Ir»/ ^^-
(^•)

1);.„—»»

,

(m— ;i,)! M ,n
0-')

m, I »»2.' . . . nt/l
C,
0-)

(37)

Die Summe ist über alle Reihen {?.) von gleichem Gewicht mit (a) aus-

zudehnen, die höchstens l Zeiger enthalten und deren ;.o nicht < m ist.

Der einfachste Fall von (37) ist (20). Dort ist Z = 2; Aq = m + h, 2, = nio^— h,

das Gewicht aTso Xo + 2.i
= m^ + 2m., rechts und links übereinstimmend;

0£h£m,; {Z') = 2'"^-^ 1"'^+^", also [il^(JJJ
= \_m.r'-"\ = m, (m,— 1) . . . {h + 1)

und der Zahlenfaktor von C(;.) wird hier genau wie in (20). Den Wert für

ri'ii, 2m2 in den c hat Warin g um 1780 angegeben. Seitdem ist er in

Büchern und Abhandlungen mehrmals augeführt, nie aber auch nur auf

l = 3 ausgedehnt worden, bis endlich jene Gleichung (37) in J. 148 be-

wiesen wurde. Mit ihr wird die alte Hauptaufgabe der symmetrischen

Funktionen durch eine einzige gut durchsichtige Formel allgemein gelöst,

während bei Waring die Potenzsummen als Zwischengröfsen auftreten.

Für (T, K) entsteht die Lösungsformel durch Verbindung von (25)

und (35). Setzt man

{ß) =, r'"i, 2'"=,
. . .,

/<'",«, dabei w7i -i- «7-2 + ...m^^^ m,

so wird der Faktor von K(_ß) in der Entwicklung von T^c) :

•1)Ao + '• - (»> + 111)

{m-p)\ JfJ"]J (m— A,)! Miß)

Wi ! »12! m^\ w%! »«2! »V'
(38)

1) Neben J. Bd. 148, S. 92/98 vgl. für Beweis und Formel auch J. 93, S. 11.5 f.

Gleichung (25) dort ist ein Sonderfall von (36) hier und (25 a) der zugehörige Wert von

I

Jf*-"-* |. In der Tat ist bei zufälliger Durchsicht jener Stelle in J. 93 unser Satz (35) oder

(36) in wenigen Minuten entdeckt worden (November 1915), indem plötzlich der Gedanke

auftauchte, m^* durch m^ {mu— 1) . . . (m^— i+i) zu ersetzen. Stichproben bestätigten so-

gleich die Richtigkeit, der strenge Beweis fand sich später. Der Schriftleitnng des Journals

wurde jene Abhandlung aus Bd. 148 druckfertig überreicht anfangs Juli 1916, erschienen

ist sie am Schlufs des Jahres 1917. — Frühere Versuche, jene Bemerkung in J. 93 aus-

zubauen, scheiterten, weil die Rechnung gar zu verwickelt wurde; auch schien die Aussicht,

zu gutem Ziel zu gelangen, gering im Hinblick auf die Geschichte des Problems.
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Die Summe ist über alle Reihen (-1) vom Gewicht der Reihe («) auszudehnen;

dasselbe Gewicht hat {ß). Einige Summenglieder werden fast immer ver-

schwinden, z. B. wenn [ß) nicht eine der Reihen von //, o bis («') in der

Hauptordnuno- ist; auch ist für das Nichtverschwinden eines Gliedes in (38)

— oder x;y-x)'' — notwendig, dafs m^Xo<,ao und m £ r ^ ßo ist, falls

> o,i kein anderes «,, und > p'o kein anderes ß^ ist. Immerhin können auch

Glieder verschwinden, bei denen alle diese Bedingungen erfüllt sind.^) Durch

Cayleys Symmetriegesetz (S. 12, 13) erhält man nicht etwa eine Probe der

Rechnung, sondern die beiden Bruchfaktoren jedes Gliedes werden nur ver-

tauscht.

Die Entwicklung von JM nach Produkten der m,, kann bisweilen

erhebliche Rechnung verursachen; jedoch tritt in den meisten Fällen Ver-

einfachung ein durcli Verschwinden einer Reihe von Elementen, aufserdem

kann oft die Zerlegung einer Determinante in eine Summe von Produkten

aus Teildeterminanten mit Vorteil verwertet werden. Als höchsten Grad

für j\r"(^ hat man ^ bei geradem und '"^_— bei ungeradem ,«, dann nämlich,

wenn entweder alle Zeiger von {X) den Wert 2 haben oder alle bis auf

einen; gerade dann aber ist jene Zerlegung recht vorteilhaft verwendbar.

Bisweilen läCst sich M^"^ sogleich in eine gewöhnliche Determinante ver-

wandeln, so dafs die Werte der m^ sofort eingesetzt und weiter alle Mittel

der Vereinfachung (z. B. Addition von Zeilen oder Spalten), angewandt

werden können. Ein Beispiel sei angeführt. Man hat

falls Xis
—

-7-1, /j— h, . . ., X.p-i— Xp^i alle '^p— 2 und kj,-\ ^ 2 ist,

ferner *•—p'^ X(,—p— 2 — Xp-\.

(39)

Dann sind nämlich in den vorderen ^ — i Spalten gleiche Zeiger überhaupt

nicht vorhanden, in [m;,,,_i-u^p] kommt aus den vorderen jj — 1 Spalten je

') Bei G. Junge (S. 3j hat (38) — dort (C, A) genannt, wo C und A unser («)

und (/3) sind — anderen Aufbau. Determinanten l?ommen nicht vor. Die Summation schreitet

nach „Überzerfällnngen" B fort, deren Teile mit Teilen von C und A durch Doppelgleichungen

verbunden sind. Die Vorschrift, ein B, neben dem gleiche B auftreten, mehr als einmal

dann und nur dann in der Summe zu setzen, wenn nicht alle jene Doppelgleichungen

übereinstimmen, mindert die Durchsichtigkeit der allgemeinen Formel erheblich und wird bei

bestimmten Zahlen, falls die Anzahl der B nicht ganz gering ist, umfangreiche Durch-

prüfungen erfordern? Solche Bedenken fallen für (38) durchaus fort.
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ein Zeiger aus jeder der voraufgelienden, keiner aber aus einer der folgenden

Zeilen vor.

Beispiele zu (35) bis (39) folgen. Man benutze zur Kacliprüfung

(27), gelegentlich auch (28), dann auch (29) und (30) oder die Regel auf S. 32.

1.
10, 82, 5, 11=

'^'.1, 63, 43. 1"
(_l)i«-i..(16zZ^,
^ ^

12! 2!

m.
i

I

'"ij

Ml5

jHj

l«'o '»'i

' «(o

nii Will

nh m

)M, m-^ -\- »jg -|- ni-

»Kj m^ + wi^o

m^ -\- m^ + m

m, n • nii • wJü

11-12.2

mg m|o

»»0 Wj+mg+mio!
11.12.2

1.2.1.12.11.1

11.12-2

Weil [iUio'-J = 0, [»j/J ^ 0, konnte in der Determinante 3. Grades »Jk, =
gesetzt werden und, sobald aus ihr der Faktor JUg vorgezogen ist, in der

Determinante 2. Grades auch nig = 0.

18, 17-, 16, 113, 5-2. 23, 13

"le, 12, 8, 5, 2, 1"
= (-1)«

(15— 5)!

'

Sl 3! 2! 3! 2!

'

j

»Ijg «1)7 1«]^;

Will mie+W|-+W|s
;

wg w,i + »»16 +mi7 +1)1,8

jmj ' wi5 Wij+wjic + »Wi7 + TOi8

«in +w,ß + W|7 + m18 ij[| Wq 7»! li?2 + J«i

Die Determinante wird, da 1% = ist,

= L— '"17 • («'11 +»«lli ^«h? +»'is) • »»11 • (—«'0 «*5)J

und, da nif, ^ — 11, so ist sie

= L— II.W5 (m,|2-m,7+mji m^^ m,,+Wii WjjS-f-M,,^ „i^- W|g)J = —3!- 11-2 (2+ 1 + 1+ 1).

Daher ienes x = ^'-^ = 5-7-8.9.10.11- 10 = 693-4000 = 277 2000.
'' 4! 3!

Das Beispiel, das hier nach (35) gerechnet wurde, erfüllt die Be-

dingungen von (39). Daher auch die Determinante

12100
j

3 3

= '00005
3 2 4

-11 3 8

2-5-3-
2

i-11 3
660, wie vorher.
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d. a) . . . Ce, 2.;, li

= >^(-l)^-"'-ff(a)

()»— 3)!

»S, ! »4-2 »»10

!

I

»»6 '»h »h + »Wg + »*»io

»»1 »»2 *W3 + »W4 + mj

I

»Wo *»! »»2 + *»3 + '**4

-ff,
(«)

|JHß»«.2-+>W6™2'»3 + '"6'"-2"*4—»%»*h'»*3—»*G*'*1»'*4—»»*6™1 '"öl—j
: + ))!., - ?« j +»», - )«9 + »»1 - )«, — »«] fn-i m^— »ij »«.j »t, —m^m^mj)

Ho-
I + Hid iWfj «(7 + J»4 «(7 + »>5 Wi7 — »»2 ^S ~ ^H *"0 ~ *'*2 *»*101

l-ffs, 2-, 12 — -Ke. 3, 13 — -£^7,-2, 15 + -Kg, 14 — -ffe, 23 + -K7, 2-', 1 + -ffii, 4, 1-' + 2 -SV, 3, 12 — '2'K%^ 2, 1-— -K.i, i^l

l + -ffe, 4, 2 — -ffr, 3 2 + -ffs, 22 — -ffo, 5, 1 — 2 .ff?, 4,1+ -ffi, 2, 1 + -ffio, 1= + -S7, 5 — ^10, 2
'

Die Summe sämtlielier Zalilenfaktoren ist = 0, wie es Gleichung- (23)

verlaugt. Der Faktor )«o liat seine besondere Rolle namentlich bei den K
mit 3 und mit 2 Zeigern, aber auch bei -£^,,:j,i2 und -£3,2,12-

Fällt ein Zeiger 1 bei C fort, so ist in der Determinante der dritte

Summand in jedem Element der dritten Spalte fortzulassen; fallen beide

Zeiger 1 bei C weg, so bleibt in der dritten Spalte nitr jeder erste Summand
stehen. . Man hat:

b) ...C6.22,l

(«)

(w— 3)! )

nif^ m.{^ + »jß »«2 ***:! ~ "*c *'*! "«3 — »% »Wj w*4 + »*i^ »'s

1, 1 . . . Wg! + »jj- H!,| — )M| m-i m-; — wij Wj »i-

l— Wl2 Wc — »»T»Wq) I

-ST/
(«)

it2
''«s
— '«2 »Wg

'

-Ke, 22, 1 — -^6, 3, 12 — -K7, 2, 12 + -Ks, p— -ff«, 3. 2 + -Ei;. 4, 1 + 2 • K-;^ 3, 1 — -^8, 2,1— -ffj, 12 — -£7, 4 + -S3. 2-

C) ...C'6,22

(m— 3)!

»Mj!

= Ss

Iwtj >»2^ — w% »ii TO3 + »ii 2 mg — W| mi My + mo {»w^ »»7 — «2 »i^,} l

1 - -£7. 2, 1 + -Es, 12 + -E7, 3 - Es, 2-

H«)

Auch bei b) und c) stimmt Gleichung (23). Die Ergebnisse mit

bestimmten Zahlen könnten auch aus Progr. XI und X entnommen werden.

CV>. 1 /-if
(«)

(w— 5)!

{>», ! »»2! ... my\

m-2 m^ wij m-, m^ -\- m-,

Ml »»2 wia JW4 mj -|- mg

mo «44 m2 »K;( »»4 -|- »»5

>0 mo m, m2 W3 + »»4

»Wq .mj m2 + »W3

-E,(«)•

Bequem ist es, die Determinante nach Potenzen von nio zu entwickeln,

weil gerade die Rolle von mo hier sehr wesentlich ist. Man hat:
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M,;, ,

m2»n3W»4»n5>«ß+ »«7

j«, Wj»W3+ m4

»(, «i>+«!3

wig ««4 w!5 m^i+ m-

HJoWlj »»4 «Jj +>«,;

Mi, »«2 '"3 +"'4

»(, J«-2+«(3

»i ) W»4 »ig «lg+ »«7 »«., Wi3 Wij Mig+ m-,

.

»)ii »^3»n4W^5^-wl6 !»!, »».2»i4»J5+»»ei

m-im-^m^+mi,
"^

»1, »HjMj + wIjI

D^nh+m-f »»!jW'j+ "*4

})i-, Wi.-.+ Wi,
{WjWJsWiij+JWyj W3»Sä>K„+W!7 W!, »Mj >n^+ Hij

|

»«3 rH4»«ä+W!u'+ »W-) W4»l5+«l„ + W| W4»«5+»«(;
[ + »to" *

I rv
' /^'

/^ '"4 »«-,+ »"1;
Wj»i2+*"3! W2m3+W!4 Wl^jWfj+jn^l

Die Reihenfolge der («) geht, wie in den Beispielen bei 3., nach

der Nebenordnung.') Das erste («) ist 2°, 1, wie das gegebene {X); der zu-

gehörige Zahlenfaktor x ist = 1. Man bilde dazu die Gegenreihe («') = 6, 5,

gehe von ihr nach der Hauptordnung weiter und bilde zu jeder erhaltenen

die zugeordnete Reihe. Also:

(«'): 6,5; 6,4,1; 6.3,2; 6,3,12; 6, 2'-, 1; 6, 2, 13; 6, is

(ß): 25,1; 3,23,12; 32,2,13; 4,22,13; 4, 3, 1«; 5,2,1-1; 6,1=

42,3; ... 33,2; ...

33,2; ... 42,3; ...

52,1; 5,4,2; 5,4,12; ..

3,24; 32,22,1; 4,23,1; ..

usw.

Bis zum ersten Strich reichen die («) mit 6 Zeigern, bis zum folgenden

die mit 5 usw.; Reihen («) mit 7 und mehr Zeigern sind nicht zu brauchen,

weil J«) ist, sobald m > r.

Die Zeiger 8, 9, 10, 11 können bei den K nicht vorkommen; denn

Cjä, 1 steigt nur bis c- auf. Alle x mit diesen ölDeren Zeigern sind also 0.

Die K mit zwei Zeigern müssen bei ihrem Zahlenfaktor 7nf haben, weil

(?n— 5)! hier (—3)! ist und nur in Verbindung mit inj' von verschieden.

Somit sind die letzten Glieder der Reihe

y](-^f-'-
(2— 5)! • mj3 ; m^ »% H»T

»»4 »»5 + ^h
K,

(«)
— A-6,5 + -s:7,

weil ("2— 5) ! m./' = (— If • (3— 3)! = — 1 ist. Sonst kann, wie dieser Aus-

druck zeigt, m^ nur bei .Ks. 4 i
uufl -^52,1 vorkommen. Man hat:

x^:y = (-ir-3.
C3 gy

-»»ti'«4)}

= (—1)2 . (2—2)! . L + (— 1)3 . (3-2)! .1=0;

.^;; = (- 1)6-3. ~P^ . [m,i . (— >»i »»52) + ,„„3 . ,„,.2|

= (—1)2.(2
1.2.1 2.1

-2)!.-gj (-1)3.(3-2)!.^^- = 2.

1) Vgl. S. 13, auch 26, 27.



[49] S.ymmetrische Funktionen. 263

Nur noch ein x der Eeihe, aufser den bisher genannten, hat den

Wert 0, nämlich: \.

4f =(_l)B-3. (3— 5)!
^^—-— • miP- (— m-i m^ m^ -\- m^m^ »W5) = 0.

Einige Fälle zur Erläuterung der Rolle von Mo, einer auch ohne ntoi

^' = ^iY

<;.l = (-'^r

-i:r=i-^r

(4 5)1——

—

'- Wo • 2mi^m.2
2. 3. 2.1.1= (—1)1 .(1—1)!. : ^ „ =—2.

(3 -5)!
2!

(4-5)!

2!

m(,^-2ni^'^m^ (—1)2 -(2— 2)!

1.2.3

2.2.1.1

2!
— 2.

(»Wq . (— 4 m^ »!.j2 »»4) -L mo^ »«32 »«4)

4.1.2.1.1 2.1.1= -(-1)1 (1-1)! ~ + (-1)2 (2-1)! -^,- = + 5.
2! 2! ,

^f^ = ^lf
2=, l

, 4, 22, 13

"25.

1

C5 51 1

2, 2;

"

{— 3 TO32 »»22 Ml + 3 mo »«32 ^2-}

(3.2.1.2.1.1- 3. (—1). 2. 1.2.1) = + 6.
1

4

(-])«-«
(6— 5)!

3! 2!
3 . »«4 . m./ . »Wi^

3.1.2.1.3-2 = 4-3.

Vgl. für 4., neben sonstigen Proben, Prgr. XI.

Ähnlich, wie Ci-.^i, könnte z. B. (^jo, r, entwickelt werden. Daraus

seien hier zwei Fälle angeführt, die besonders scharf die Rolle von m^

beleuchten:

6.,13_(— If^'
S, 13

2! 3!
'

(5— 6)! »Kß • wig^ . mjä -{- (5— 6)! nif,^- mj^mi^— (5— 6)! »iQ^me^ w,

-f (5 — 6)! »Jq^ . m(;2

= 2rB^-{—i—'^)''(^—'^y-^''^-^-^-'^+i—'^)''-(^—'>^y-^-'^-^-^—i—'^)^-(^—'^y-

7,4,1'

*2S,13

2.1.3

(-l)-^-4^'

+ (_ 1)4. (4—1)1 2.1} = + 4.

(6— 6)! im^^m^m; — m(,ml^nl^m, + mQ'^m^2m4m7 + 2m(,^m) m^m;\

Hier ist mo = —m+^—1=— 1. Daher:

7,4,1«
j,';' = — - {4 . 3 . 2 . 1 . 1 . 1— (— 1) . 4 . 3 . 2 . 1 . 1 + (— 1) • (— 2) . 4 . 3 • 1 . 1 + 2 . (—1)

.(—2). (—3). 4 -1.1} = — 1.

Nachprüfung durch (27).

Nova Acta CIV. Nr. 3. 35

/
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16 (Fortsetzung). 5. Übersicht der Entwicklung von Tja- 2, nach IIa

oder (37). Hier ist i"
= 17; {a') = ß\ 3, V. Die Reihen {k) der Summe

folgen der Hauptordnung aufwärts von 6^ 3, l'' bis 17, 0; doch darf kein (/)

mehr als fünf Zeiger haben und wenn es gerade fünf hat, so müssen die

drei letzten 1^ oder 2, 1^ oder 3, 1^ sein. In jedem anderen Fall wäre

X j")j = 0. Bei vier Zeigern in (2) ist bei 8, 3^ bei 7, 4^ 2 und 7, 4, 3' auch x^]^ = 0.

Somit hat die Reihe 78 Glieder. Sie beginnt:

C^, 3, 1= —: Ce;, 3, 2 — Ces, 4, 1 + 3 Ces, 5
•

Z. B. ist von Cß. j der Faktor:

Gl.

6. S^, 2S 13, 22

(-1)^

+ C7,

(4— 5)!

2! 2!

+ C], 5, 4, 1 — 3 (77_ 0» ...

niQ • SjMß^ «»2^ = 3,

wie aus (28) und dem vorletzten Beispiel in 15, 4 zu erkennen ist; und der

Faktor von C;,5= ist nach (28), (27) und (30 a):

5, 32, 23 6, 33, 2= 82, 22 3, 12
, , ,5

"35, 12 ''42, 26 '^25 '^15 (. ^)

8!

'2!
— 3.

Die Reihe schliefst:

••+8.Ci3,4+10-Ci4,13+20-Ch,2,1+10.6i4,3 — 30.C,5,12— 30.Cj52+60.Ci6,l— 6O.C1,.

Z. B. die Faktoren von C^^^ und Ci4^3:

4-;-^(_l). (6— 4)!

3! 2!

M»2 *>l3 »»5

Wo »Mg Mij

»ij »»2 m-j-\-mii

miq m2-\-ni-j-\-m-.

(»i2+'%+'»5) (>»2'+ "*0"*3^)

+ m,i »«2 '"3 ^+ "*3 *>h ~ ''*2 *'*5

)

= _ i / '"2 (*'*2~ ^) (*"2 - 2) (»»3 + mp) + m„ m;j (»»3- 1) (iW2 + »'»5)
l = + 8

6 \+ Wo (»%W3 (mg— 1) + W2'»»3'»45 — m2(W2— 1)-.>W5) — Wlu (Wo— 1) W^'Wj)
'

weil »i,, = — 3 ist ; ferner

:

5, 32. 23

23, in

weil OT„

(-1)^^-«.
(6-3)!

3! 2!

W2 Wg Wj

W2W3+W5

Wo W2+W3+W5

If W2(W2-l)(W2-2+ W3+ W5')\

2I+W0 {W3(W3— l+mj)-W2W5} j

+ 10,

-4 ist.

Glieder inmitten der Reihe: z.B. das 40. ist +iO'C3, 7,1, das 41.

ist +13-C9_s, das 51. ist — 23-Cio,7. Es ist nämlich:

\
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6. 32. 23

5<, ::;.
= (-i)^

= — (— 1)1 . (1-1)! + (-1)2 . (2— 1)! • 9 = + 10;

4T"=(-1F-^'

5. Sa, ja

X,v,v = (-!)'

(6--7)1

3! 2!

(1--1)!

(6--8)1

3! 2!

(6--7)!

(»»0 »»23 «132 »»5 — 9 »»^2 m^^ m-i^ W5)

• ( 1 3 »!o2 ffi^S yifl.p. jjjj) + 13.(— 1)2.(2— 2)! = +13;

3! 2!
(4»Wo»»2ä»W32»i5— IQmf^'^m^^m^in^— ^m^'^m-^m^'^m^) = —23.

Bei Entwicklnug- der Determinanten [M\ sind hier alle m^, aufser m,,,

»ij, m.s, »«5 gleich Null gesetzt und auch [m/J = 0, [m.i\ = 0, [m^*"] =
benutzt; am bequemsten zerlegt man dabei jedes M in eine Summe von

Produkten aus Teildetenuiuanten , deren erster Faktor aus den drei ersten

Spalten entnommen wird. Immerhin erfordern die Entwicklungen einige

Aufmerksamkeit. Desto einfacher gestaltet sich gerade hier die Nach-

prüfung durch die Regel S. 32. Sie würde so aussehen:

Bei {X) = 9, 7, 1:

17 19

+
2-4

2.3

19 17

8 11 8 11 —
3 5

23 3

5 32

23

1-1

5 32

22 2

5 23

32

1.3

Be

17 18

i {X)

2.4

3.3

= 9,8:

18 17

8 10 8 10 +
3 5

23 3

32 5

22 2

2-6

5 32

22 2

5 3

3 22

2

3.6

Bei

17 18

{X)-.

2.6

3-6

= 10, 7:

18 17

7 11 7 11 +
32 5

22 2

5 32

23

1.4

5 3

3 22

2

5 23

32

1.3

14 10 17 + 30: 13 -30 -23.

Ähnlich lassen alle anderen Fälle der Aufgabe sich erledigen. Daneben

können auch durch (27) die Zahlen x berechnet oder auf (29) oder (30)

zurückgeführt werden.

6. Vollständige Auswertung von Ti, 3., 2- Hier ist (a') = 4^, 3, 1 ;
;« = 12.

Die Reihen {X) reichen in der Hauptordnung von 4^, 8, 1 bis 12, 0; sie

dürfen aber höchstens vier Zeiger haben und bei denen mit vier Zeigern

darf der letzte Zeiger nicht > 1 sein. Es bleiben 29 Reihen {X). Dafs von

den zugehörigen x^"; noch drei den Wert haben, ist ihnen zunächst nicht

anzusehen; es sind dies die Faktoren von Cg^s^i, Cgs und Cc,4,2- Nämlich:

, 4, 32, 2 ^
1

^)
'''z, 22. 15 9 mi m^+m^

{

^= -\j^m2m^''\-m2m^m,^+mf|m•i^n^\ = 0, weil OTq= —2,

oder
4. 3, 2_^^ 3,2 *! 3 _ 3, 2

"12, 1= ' "16 "2, 15
~ "2, V"

4, 3 _ 3. 2,

"3, 1« "is "'" ^V
4,0 1 4,0 1

35*
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(-2)!

•m-i »j-j »(4

»I2W-3W4

»Jo »«2 «(3 »»4

M!o »«2 «'j »I4

Hio JH2»W3

/»o »»2

(-2)!

2

f(Wq W!^ -—«^0 '"2 "' 4 )
-+ »»0 »i-2 '"3 • "'0 W'a '"4

1

l + »1,1 2 »H., . m^ «i-j »t, I

(-2)!
( 2 HIq'2 »«2 ?»3^ »»4 -)- 2 Wo* »»2 w,-^ ni^ = 0,

i. 3, 2^ 4,3= 4,32,2 4,32 4, 3, 2 _ _ 33 , * 3 *• ^ 4. I"
4. 3, 2 _ 3=\ ••• "

.
*• '^

f\

c) ...

oder

4, P, 2 jL

"32, 22, 12 2

l«)3})(4
j

«(2 '"3 "*4

)Mq »»2 'm^-\-m^ 1

I
5»o «Ij-I Wl3+ »»4l

(MZ32i)t2»M4 + m^m.^'^mj^) = 0, weil «(,1 ^ — 1,

: X
.4, 3, 2

ä, 22, 12
"

4, 32

^22,12
=

4, 2 , 2 n 4,

*2, 12

1 4, T
1 ^ X.. , 1

o, 1
0,

Es bleiben 26 Reihen {X), die in der Tafel vereinigt sind.

Tafel für T, ,,

i, 32, 2
c,
(A)-

w {X-)
IM

\^-)
(^) W iß « (^0

1^

12 112 + 12 1 8, 2, 12 4, 2, 16 + 3
j

945 6, 3, 2,1 4,3,2,13; _^2 5632

11,1 2,1") —12 11 7,5 2ä, 12 + 1 297 52,2 !32, 23 i—

1

1320

10,2 22,18 + 3 54 7,4,1 3, 23, 13 + 2 1408 52, 12
: 4, 2* 1+2 1485

10,12 3,19 + 9 55 7,3,2 32,2,1* -1 1925 5,4,3 : 33, 2, 1
; +2 2112

9,3 23,16 + 3 154 7, 3, 12 4,22,14 —1 2376 5,4,2,1 4, 3,22, r _i 5775

9,2,1 3,2,r — 6 820 7, 23, 1 4,3,15 _2 2079 5,32,1 4,32,121 —1
J4158

9,13 4,18 — 3 165 6,5,1 3,24,1 — 1 1155 43
1
34

,
—3 462

8,4 24,14 — 3 275 6, 4, 12 4,23,12 — 1 3080 42,3,1 4,32,2
1
+1 2970

8,2,2 32,16 + 3 616 6,32 33, 13 — 1 1650 — — — —

Probe: Man multipliziere jedes x mit dem nebenstehenden t und

addiere die 26 Produkte, so erhält man Null.

Jedes X ist zweimal berechnet worden: nach (37) — nebst den Sonder-

fällen (30) und (29) und nach (27). Für die Berechnung von t vgl. weiter

unten Gl. (50). Die Probe stützt sich auf Gl. (22 a).

7. a) Der Faktor von Ä'5^2, p in der Entwicklung von Tg, 3,1 ist zu

finden. Er ist nach (26) oder (38):

b£r<Q.
N1 5, 2, 13 6, 3, 1

{>)

w V')
dabei 5 ^ ;io ^ 3 und
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w W
5. 2, 13 „6, 3,

1

w w 5. 2, 1»

6,3, 1 3, 22, 13 — 3 + 1 —3 5,3,2 32, 2, 12 + 1

6,22 32,11 + 1 -1 -1 5, 3, 12 4, 22, 12 —1
6, 2, 12 i, 2, 14 + 3 — 1 —3 5, 22, 1 4, 3, 13 — 1 + 2 — 2

6,14 5, r= — 4 + 2 — 8 5, 2, 13 5,2,13 +1 — 1 — 1

5.4,1 3, 23, 1 4-1 —1 — 1 Dazu —16

zus!. —16 H == —19

Der gesuchte Faktor ist — 19.

4,2=, 12 7, 3, 1

b) Der Faktor von K- ^,1 in T!} 2=. i= ist =^^^n) '"aö 5 ^^^^- 4^^^3
und 7 ^r^ 5. Man hat, wenn die (-i) nach der Hauptordnung- gestellt werden:

a) (^-') x^")
"(;.) W (AO \X')

^("^.x^'^)W "(V)

4,2'-, 12 5, 3, 12 — 1 + 1 -L 1 32, 11 6,22 + 3 — l — 3

4,2,1* 6, 2, 12 — 3 ^1 — 3 3, 23,

1

5,4,1 — 1

4,16 7,P + 6 — 2 — 12 3, 22, 13 6,3,1 + 2 — 1 —2
32, 2, 12 5,3,2 -1 + 1 — 1 3,2,P 7,2,1 — 3 + 1 — 3

Summe (— 1 5)

Der gesuchte Faktor ist — 23.

+ (-8) -23

Die bei a) und b) gefundenen Zahlenwerte sind ebenso in den

betreffenden Tafeln (z. B. von Meier Hirsch, Cayley, Faa di Bruno) angegeben.

Durch alle diese Beispiele in 15 und 16 sind die allgemeinen

Gleichungen (35) bis (39) nach verschiedenen Richtungen hin genügend

erläutert. Die Aufgaben (C, K), {T, C), {T, K) sind durch allgemeine durch-

sichtige Formeln gelöst und für die Berechnung der Zahlenfaktoren sind

bequeme Wege angegeben, derart, dafs jede Einzelheit verschiedentlich

nachgeprüft werden kann. Für die Aufgabe, welche als Hauptaufgabe des

Gebiets von jeher bezeichnet wurde, gibt Gl. (37) die vollständige Lösung

in der günstigsten Form.

17. Ein besonderer Satz über die Zahlen x folgt. Ferner wird die

Diskriminante einer und die Resultante zweier Gleichungen mit Hilfe der x

dargestellt.
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a) Sei x["'-' die Summe aller x, welche bei bestimmter Zeigerreihe {X)

eine gleiche Anzahl wi von Zeigern a,, haben; z. B.

:

[3] 9, IS 8, 2, 1 7, 3, 1 7, 2! 6, 4, 1 C. 3. 2
,

6"- 1 ,
> *. '

,
^''^^

i

**. ^

"4. 3», 1 ^i, 3», 1
"*" "4, 32, 1

"*" "4, 3«, 1
""

^i, 3=. 1
"^ "4, 32, 1

"*" "4. 32, 1
"" "4, 3=, 1

"^ ''4, 32, 1
"T" "4, 32, 1

"'' "4, 3ä. 1
•

Dann gilt der Satz:

''W
= (-l)'-""- (Jll) .

f-lls ;„ = 1 oder nur X, > 1 ist;]

^^^^

aber = 0, falls aufser ^o ^nch Aj > 1 ist.
]

Der Beweis wird wohl am einfachsten so geführt: Die Zahlen x sind

unabhängig von den Werten der t und ebenso der c, unabhängig auch vom
Wert von n. Seien die Werte Cj, Ci, . . . c^ alle einander gleich, etwa = c;

dann ist für diesen besonderen Fall:

Ao,/.i,...Är—l
(;(,)

I

(A)
I

(A)

Sind sowohl Ao als /j > 1, so stimmen die beiden ersten Zeilen von C(X)

genau überein, weil ^ + r— 1 und auch 2, — 1 Zahlen zwischen 1 und ft

sind. Also verschwindet dann C(a) und die rechte Seite jener Gleichung

identisch für jeden Wert von c, es verschwinden 3c|^|, x^^~ ' usf , und der

zweite Teil von (40) ist erwiesen. Ist nur /lo>l, etwa = A, so hat man:

C.
X.,1

r -l = (c-1) . C,,_i = (c— 1)2. Cj,_2 = ... = {€-!)•-'

indem man bei jeder dieser Determinanten die zweite Zeile von der ersten

abzieht. (In diesem Falle ist auch r— 1 = fi— k). Entwickelt man (c— iy~^

nach dem binomischen Satz und vergleicht dann die Koeffizienten der

Potenzen von c, so folgt der erste Teil von (40). Also ist z. B. xf^^ ^ =0,

aber xf^^, = — („l = — 10, wie z. B. durch Prgr. Taf. XI (oder durch einzelne

Nachrechnung) sich bestätigt; ebenso ^^''-'j, = +
1 J

= 28. Die Summe aller

X in einer Zeile erhält man, wenn man oben c = 1 setzt, also in jedem

Fall = 0, wie in Grl. (23), es sei denn, dafs y = 1 und w = 1 ist, also

jene Summe = 1.

b) Die Diskriminante von F{t) == ist das Produkt der Quadrate

aller Wurzeldifferenzen ; sie sei V. Dann ist:
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n (n—1)

V = (— 1) 2 ' F- (t,) . F' (t:^ . . . F' (Q

n (n—1) * = "

= (—1) ' .7/(».Ca.4''-i-(«-i).Ci.i,«-^ + ... + (-l)"-'.2.c„_2.f,i+ (-l)''-i.c„_0

= (_1) 2 .>j(-l)(»»-l-«o) + («-l-«,) + -..(»!-l-an-l).((^j^_^l)(„^_^l).. («^_j_|_l)

(«)

= (-1) '

n-l

V(-l) ° • («0 + 1) («1 + 1) . . . (ß„_l+ 1) • C„_i_„^. C„_i_„^

(«)

...o,_i _„„_,. T„„_„^_...„„_,.

Die Summe ist auszudehnen über alle Reihen («) von den Gewichten

0, 1, 2, . . ., n {n— 1). Dafs dabei kein einzelnes «^ den Wert n— 1 über-

steigen darf, ist nicht besonders hervorzuheben, weil Cn-i-a^^ bei negativem

Zeiger von selbst verschwindet. Also weiter:

n (n-l)
n—1
Sa.

V=(-l) ' -^(-1)» '•(«o + l).--(«n-i+l)-c,n_i_„„ ... c„_i_„„_i

, (41)

Die 'S] ist über alle Reihen (2) vom Gewicht der betreffenden Reihe («)

auszudehnen. Endlich auch:

n(n—1)

V=(-l) ' 'y,(-i)"-+ '•— (.c:+i}...(<;-,+i)-c,_,_,,...c,_^_„__.

iß) U^-)

Auch die Reihen {ß) müssen jedesmal das Gewicht von («) haben.

c) Ferner sei

n h =zn

* (^) = /*/(*— ^"^ = ^(— ly • c'h ' '"-", wo C'o = 1.

(41a)
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Dann ist die Resultante (Eliminante) von F [t] und * {t)

:

A = B

B='P (f,) ...^ {t„) = // (t,n—c,'.t^'-'-+ . . . (- 1)^ . O
A = 1

wo alle («) vom Gewicht -^n-n zu verwenden sind. Also:

^ — ^(— ^) "• Lid ''(A)*''(A')r ''«-«o--- ^ß-««-l"^/^o, /?:,/?=••' (42)
{a),{ß)

.
\(A) / _

wo alle (j3) und alle (A) von gleichem Gewicht mit dem betreffenden (ß) zu

berücksichtigen sind. Jedes c' mit negativem Zeiger verschwindet.



IV.

Die Zahlen r. Die Aufgaben (C, T); (Ä, C); {K, T).

18. Die Berechnung der Zahl r,^"^ beruht auf Gl. (11); vg-1. S. 13 ff.

Der Bau der Determinante C{i) ist durch zwei Zahlreihen gekennzeichnet.

In der ersten Zeile bilden die Zeiger der c die Reihe a) X^, X^-\-l, . . .,

'u — r— 1. Zieht man von jedem ihrer Glieder das h-tt Glied der Reihe b)

0, ;.,i
— ^-1 — 1. h— ^2+2, . . ., -lo— Ar-i + r— 1 ab, so erhält man die Zeiger

der /;-teu Zeile von C(;.). Wird C(;.^ spaltenweise nach den t differentiiert,

so bleibt der Abstieg der Zeiger von Zeile zu Zeile unverändert dui'ch b)

bestimmt, es ändert sich aber mit jedem Schritt die Reihe a), aus welcher

der Aufstieg der Zeiger von Spalte zu Spalte ersichtlich wird. Zuerst

werden in a) je «o Zahlen, dann je «i Zahlen, danach je «2 Zahlen usf. um 1

vermindert, wobei alle Ergebnisse fortzulassen sind, bei denen gleiche Zahlen

auftreten. Die Ordnung der a ist unwesentlich, weil die Reihenfolge der

Differentiationen bei (11) beliebig ist; wir wählen hier absteigende Folge

der ff. Das Veifahren ist soweit fortzusetzen, bis aus der Reihe a) die

Reihe b) geworden ist; dann stehen nämlich bei jeder Schlufsdeterminante

in der Hauptdiagonale nur Elemente Cq, d. h. 1, und links von der Haupt-

diagonale nur Nullen ; die Determinante hat also den Wert + 1 . Jene

Überführung der Reihe a) in die Reihe b) kann durch das angegebene

Verfahren unbedingt erreicht werden, weil der Überschufs der Reihensumme a)

über die Reihensumme b) den Wert hat: >?(, + A, + . . . ;.,._i t= ^ = «^ -|- «, -|- . . . a,n-i.

Es folgt: ..Die Anzahl der verschiedenen Wege, auf denen durch jenes Ver-

fahren die Reihe a) in die Reihe b) übergeführt werden kann, ist gleich

Beispiele:der Zahl t^"^

1. Wie grofs ist rf'^'i'^ (Gewicht 6.)

b) 2 i

a) 6 4 ö Anzahl

2.
2 3 5 1

2.
1 2 5 1

1 3 4 1

Anzahl

2 5 1

1 2 4 1-L1==2

3 4 1

2 4 1 + 2-Hl =4
>'0Ta Acta C'IV. Nr. 3.

Also Tg'., \ = 4.

36
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2. Zu finden r^!;;';'' (Gewicht 14V

b) 1 3 4

a) 4 5 6 7 Anzahl

^•3 4 5 7 1

'2 3 4 7

2 3 5 6

4 7

1 3 4 6 1+1 = 2

1 2 5 6

2 3 4 5

Anzahl

'

1 4 7 1

2 3 7 1

2 4 6 1+2+1=4
1 2 3 6 1^2 =3

3 4 5 2

1 2 4 5 2-1 + 1 = 4

1 5 6 1

^3=
!8. V

A Dzahl

1

1

1

2

2

3

4

3

3

6

5

5

4

l + l+4-r3 = 9

4+4+1 =9
4+3+2^4=13
4

1

2

3

3

5

4

9+ 9+13 =31
13+ 4 =17

1 3 4 31 + 17 =48
48.

3. Wert von rf'^'i'^ (Gewicht 15.'

b) 2 3 6

a) 5 6 7 8 Anzahl

^•4
5 6 8 1

^3
4 5 8

3 4 6 7

'2
3 4 8

2 3 5 7 1+1=2
2 4 5 6

Anzahl

^•1
2 4 8 1

1 3 4 7 1 + 2 = 3

1 2 5 7 2

1 3 5 6 2+ 1 = 3

2 3 4 6 2+1 = 3

3S, 2'i

27.

Anzahl

2 3 8 1

2 4 7 1+3+2 = 6

1 2 3 7 1+ 3 = 4

3 4 6 3+3 = 6

1 2 4 6 3+2+3+ 3 =11
2 5 6 2+ 3 = 5

•2.

2 3 6 6+4+6+11 = 27

19. Die allgemeinen Eigenschaften der Zahlen t Averden besser bei

der anderen Form der an Gl. (11 1 anschliefsenden Aufgabe erkannt: Die

Diagonalreihe der Zeiger von c in Cß) soll durch Anwendung der m Zahlen

a auf r Nullen herabgemindert Averden (vgl. S. 15). Folgende Aufgabe ist

zu lösen: ..In Rechtecksform, die r Zeilen zu je jh Zahlen und
zugleich m Spalten zu je /Zahlen enthält, sollen // Einsen und
rm— fi Nullen so angeordnet werden, dafs der Reihe nach die

Zeilensummen /lo, .^i /^_i, die Spaltensummen «o, «i , ..

entstehen. Wird eine beliebige Spaltenzahl abgetrennt, so

dürfen links vom Trennstrich in keiner Zeile mehr Einheiten

sich befinden, als in der voraufgehenden Zeile. Wieviel ver-

schiedene Anordnungen sind möglich?'- Die Anzahl dieser An-

ordnungen ist eben die Zahl t|"| . U. a. mufs die er.ste Spalte mit 1 beginnen

und alle ihre Einsen in ununterbrochener Folge enthalten. Stets absteigend

ist die Reihe der ;.. Die Reihenfolge der «, an sich beliebig, wählen wir
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in der Regel aucli absteigend. Erinnert sei an die Grieichungen (3)

und (3 a) (8. 3 n. 9), deren Bestehen für- die Lösbarkeit der Aufgabe not-

wendig ist. Die Zahl m muls mindestens = Aq sein. Ist m = io, so enthält

die erste Zeile nur Einsen; die gleiche Aufgabe ist dann für r— 1 Zeilen

und )n — ?«! Spalten zu lösen, wobei die Zeilensummen ^^i, h, . . ., ^r-i, die

Spaltensummen an— 1, «i— 1, • • •, «,„-».,-1— 1 betragen. Ist .i,,_j = 0, so ist

die Aufgabe für ein um 1 kleineres r zu lösen. Kein « darf gröfser als r

sein. Ist etwa «o = '', so kann «n fortgelassen und zugleich jedes X um 1

vennindert werden; die Aufgabe ist dann für m—1 Spalten zu lösen und

für ^Zeilen, da p der X gröfser als 1, die übrigen =^ 1 sind. Ist für die

ersten p Zeilen festgesetzt, wie die Einsen und Nullen anzuordnen sind, so

steht dies auch für die weiteren r

—

p Zeilen fest. Die ersten dieser Zeilen

müssen nämlich -mit 1. 0, 0, Ü, . . ., die folgenden mit 0, 1, 0, 0, . . ., dann

mit 0, 0, 1, 0, . . . usf. beginnen , bis die Spaltensummen a,,, «i , . .
.

, «„_i

en-eicht sind. — Aus der Reihe («), die auch l'"\ 2'"-,
. . ., r"^r geschrieben

werden kann, wird für unsere Aufgabe nicht jede Zahl a/, einzeln in Betracht

kommen, sondern nur die Anzahl der 1, der 2, der 3 usw., d. h. die Werte

der Zahlen nii, m-i, . . ., m,.. Unter diesen können aber m^,, j«j,+i, . . ., m,. nicht

einzeln die Lösung jener Aufgabe beeinflussen, sondern nur ihre Gesamtheit,

die schon durch m, m^, .

.

., )«p_i und fi hinreichend gekennzeichnet ist [vgl. (3)].

Denn sobald p oder mehr Einheiten in einer Zahl a stecken, werden dadurch

unmittelbar die letzten )•

—

p Zeilen beeinflufst, sie müssen in der betreffenden

Spalte eine bestimmte Anzahl von Einsen aufnehmen. Die Gruppierung in

diesen letzten r—p Zeilen ist aber, wie bemerkt, schon durch die An-

ordnung in den ersten p Zeilen eindeutig festgelegt, sie kann keine Bedeutung

haben für den Wert von t|"|.

Bestimmende Gröfsen für t."^ sind also neben den Zahlen ^i (oder

auch r) und m noch die Werte von X^, A, , . . ., Xj,_-^\ tn^, Wa, . . ., m^_i. Als

Funktion dieser Zahlgröfsen mufs die Zahl t,2 sich darstellen lassen.

Sei 2^ = 1- Die erste Zeile mufs, wie immer, mit 1 beginnen; an

ihren übrigen m— 1 Stellen können X^— 1 Einsen und m — ;i„ Nullen in allen

verschiedenen Umstellungen stehen; die Anordnung der Zahlen in den übrigen

/— 1 Zeilen ist jedesmal eindeutig mitbestimmt. Also:

_(«) (m— 1)! i'm— 1

/., 1

^-. ^1^-). — a— \)r(.m—x)\ ~ \ x—\) ^^^^

» .,!„,. ».Ist auch ;. = 1, so ist hiernach auch x oder i^,/=i (vgl. S. 15). Statt

,« — / könnte man in (43) auch r— 1 setzen.

36*
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Für den allgeiueinen Fall soll die g-esuchte Zahl so be^W'ichnet werden:

(a) l'"!, 2'"2, ..., »'",- (m— 1 »«I . ni; ... nip^i \

In dem Ausdruck rechts sind, abgesehen von //, alle Zahlen enthalten, die

für den Wert von r bestimmend sind. Ist -i^_i = 1, so fällt das letzte Paar

übereinander stehender Zahlen fort, es bleiben nur^; — 1 solcher Paare stehen.

Der Ausdruck vereinfacht sich weiter, wenn ;i^_o="l, Xj,_. = 1 usw\; ist

öchliefslich auch ^i = 1 , so liefert er den vorher gefundenen Wert in (43).

Wenn h>m, so ist die gesuchte Zahl = 0; bei .^o = ni wird der Ausdruck

tn—m\— 1 »»2 ... M*j,_i

A.\— 1 X2 1 . . . Äp— 1—

1

wobei jetzt ju^ die Anzahl der Zahlen 1. ittg die der Zahlen 2 usf. in der

neuen «-Reihe bedeutet. Durch solche Vereinfachung kann man wieder

zu einer einfachen Binomialzahl gelangen. Bildet man zur Reihe («) die

zugeordnete («'), die in absteigender Ordnung sein möge uq, a/, a-i, . . ., «'„,-_,,

so ist m = an', nii = a„'— ß/, nu = rt|'— ß)' usf- Man könnte also auch schreiben:

t;
(a) /a'o— 1 «o'— «i' «i'— «2'

W \^— 1 P-i
— 1 h — ^

Wird nun 2o ^^ «0', so wird hieraus

Dti'— 1 «1'— «2' «2'— «3' •

X^— \ Ji-2—l X-i— i ..

und in gleicher Art weiter. Dadurch kommt schon in der Bezeichnung

die früher (S. 15) gefundene Wahrheit zum Ausdruck, dafs r-'j^ = 1 und t^^'^

dann =0 ist, wenn (a) in der Nebeuorduung hinter {X') steht. In (44)

mufs m ^ in, + m, + . . . jw^,_i sein und X^, A,, . . ., Xp_^ absteigend. Ist eine

dieser Bedingungen nicht erfüllt, so ist das betreifeude t für unsere Aufgabe

Null. Das Gewicht // der Zahl in (44) ist Ao*+ x, + .. . ;i^_i—j;+ r; es mufs

auch entweder = 1 • m^ + 2 • )n3+ . . . (jö — 1) • m^_i sein oder aber es müssen

eine oder mehrere Zahlen m^, »i^+i, . . . derart sich finden lassen, dafs

(i = 1 • 171^ + . . . (j)— 1) wip._i +J5 • Wj, + {p + 1) }»^,+i -f • • • wird. Ist m = nh

+ m.2 + . . . wi^-i, aber 1 • vi^ + 2 • m^-h . . . {p— 1) m^,_i < Xo + Xi + ... Xp-i, so

ist T Null. Auch dann ist t = zu setzen, wenn ein « > r ist (S. 59).

Wenn a^^r, so kann «o fortgelassen, zugleich m und jedes / um 1 ver-

mindert werden. Solche Vereinfachungen seien ausgeführt, ehe in die weitere

Rechnung eingetreten wird.
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O

In (44) tritt eiue doppelte Verwandtschaft der t mit den Biuoniial-

zahleu hervor. Dadurch wird man zu dem Versuch geführt, charakteristische

Gleichungen für diese verallgemeinerten figurierten Zahlen zu suchen, aus

denen ihr Wert und ihr Bau zu erkennen ist, wie bei den Binomialzahlen

aus der Grleichung
( ,

)=
( , ) +

( ; i
) liebst den Grenzbedingungen

( j
) = ;

") = !; I
1
= 1. Der Versuch gelingt. Bei der Herleitung der Gleichungen

wird die Form (44) zagrunde gelegt, bei den Schlufsformeln aber in der

Regel die Form:

in >»! m., . . . Wj,_i\
_

•^1) ''i /2 *?—V

r)iese Zahl ist also eine Funktion von 2p ganzen positiven Zahlen, von

denen einzelne, insbesondere m^, . . . vi^,_i, auch sein können. Die x sind

stets absteigend geordnet; z verschwindet, sobald ein X kleiner ist als das

nächstfolgende. Ferner ist m^ H- nu + . . . )n^,_i ^ m + 1. Ist wi^ + m^ + . . . w^,_i

= >» ^ 1 und 1 • nii + 2 • m^ -r . . . (jJ— 1") • »i^-i < ^u + /| + • • • Xp_i -yp, so ist

z = (). Ferner ^ ^ 0, wenn in < P.o; aufserdem:

(44 b)

20. a) Sei »ii > 0. In allen Eechtecksformen zur Bestimmung von

T (Vgl. S. 58) streiche man die letzte Spalte. Sie enthielt nur eine 1, die

in einer der ersten p Zeilen oder in der allerletzten (der r-ten) Zeile stand.

Daher sofort:

/?«)«,... wip_i\ /m— 1 »i, — 1 W2 ...»n^_i\
,

(^i i ni—\ mi— l m.j ... »w^-i \

\ P-o Xi ... X.p-^^ \ Xo 2| X-2 Xp-il _ \ Xo — Jci) Xi—Jcj Xi—k-i ... A;,_i— 7c^_i/

WO in der Summe »S' jedes Ä^, nur oder 1 sein, die Summe

IC = «Q -|- ft^ -)- . . . ft;)_l

nur den Wert 1 haben darf. Das erste Glied rechts verschwindet, wenn

tili -t- m^ -r . . . !n^,_i = m -r 1 und zugleich 1 • wji + 2 • Wj + . . . (j9— 1) • TOp_i

= ;.o + /| — -. ^.p_i +iJ ist. Die Summe *S' hat im allgemeinen ]) Glieder;

von ihnen verschwindet jedes, bei dem von zwei gleichen ^ das voran-

stehende um 1 vermindert wird. Beispiele für (45):

m W, .... «i^_i \ ini— nii »«2 ... . wv-i
\m ^1 • • • Xp^i) "l ^. A2 • • • Xp^i

m »W| . . . «Jp_o mj,_x fni M«i . • mp^
;.n X, . . . A;,-^ ]

- \Xt) A, . .. XpJ-
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U 2 1/
"" U 2 1,)'''^\3 2 1/'*'U 1 1/ ' \4 2

(1. h. 1-25 = 15 + 56-1-30 + 24;

6 313\_/5 213\/5 2 13\ /5 2 1 3

4 2 2 2]
"^

(4 2 2 2/''"U 2 2 2)"*"(4 2 2 1

d. li. 27 = + 12 + 15;

23, 1-' 23, 1 _j_ 2», 1 .
2a, 1.

^3, 22, 1 ^3, 22 I ^3, 2, 12 ' ^23 I
'

d. h. 13 = 3 + 6 + 4.

b) Sei Wp < und 1 < p <^j. Dann ist:

fni tui . . . iHp-i\ iiii («1 . . . Wp— 2 niQ—i +1 nifj— 1 wiy+l . . . tHp^i

\P.U ^-1 •• P-p-ll '

7-0 ^1 • • /p— 2 ;?.p—

1

^(J ^p4-l ... A;,_l

(~1 fm— 1 »(i ... »iQ— l niQ— 1 Wy+l ... »ip-l
w_Jo 1 1 7. 1 7. T ^ 7. < 1 7. T . . 7. . . 1 . 7,

\Ao /l'o .^1 ^'1
. • ^-Q— \ ^'ß— 1 ^p A'p Ap+l '•'£)+ 1 • '';/— 1 ^V'-Ä=p

(46)

WO jedes Äv, nur oder 1, ihre Summe Ä- nur = q sein darf. Von den

Grliedern rechts verschwindet ein solches, bei dem von zwei gleichen Zahlen

P-A die eine um 1 vermindert wird, die folgende aber nicht. Denn bei der

hier entstehenden Reihe {X) verschwindet identisch das zugehörige C(/.), somit

auch der Zahlenfaktor jedes T(a), das bei der Entwicklung solches C(A) sonst

etwa auftreten könnte. Auf der linken Seite verschwindet das zweite Glied,

falls m^ + nh + . . . wip_i = m + 1 und zugleicli 1 • m^ + 2 • W2 + . . . (p — 1) nip.^-^

= ;.o + ;.i + . . . ;.,_! +p ist.

Die Richtigkeit von (46) erkennt man am einfachsten aus (11) nebst

den ansclüiefsenden Darlegungen S. 13 ff. Die Differentiationen und Null-

setzungen für ti, L, . . . f„_i seien ausgeführt, nur (>- fache Differentiation nach

f,„ stehe noch aus (p statt ß„_i). Eine Summe von Determinanten, jede

wegen der Nullsetzungen von ^i, . . . f„,_i mit (7'"'^" zu bezeichnen, ist ent-

standen und es bleibt zu ermitteln:

(«) _ _i^
.
d^CSC^'^ ..

^ O fm fm = tm + J = ... 61 =

Jedes 0'"'""^' ist durch {fi— (>)- fache Differentiation von 0(;.) nach den t ent-

standen, durch jede Differentiation ist der Zeiger von irgend einem Diagonal-

element um 1 vermindert worden; also mufs in C""~^' die Zeigersumme der

Elemente e''"^'* in der Hanptdiagonale = q sein. Wäre einer dieser Zeiger
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gröfser als 1 . so mliiste C'"'~^^ durch die q Diiferentiationen nach t„, ver-

schwinden, weil kein c mehr als einmal nach t„, differentiiert werden kann,

ohne zu verschwinden. Also mufs die Diagonalreihe jedes brauchbaren C'"""

das Element o/™~'^ genau p-mal, Co*'"~", d. h. 1, (»•— ())-raal enthalten. Die

Q in Betracht kommenden Spalten, welche jene Elemente c/"""" enthalten,

können in beliebiger Reihenfolge nach t„, differentiiert werden, daher tritt

der Faktor q I vor das Ergebnis und hebt sich gegen q ! des Nenners. Jedes

brauchbare C^"'"" erhält durch die letzte Differentiation und das Nullsetzen

aller t den Wert 1 und die Summe dieser Einheiten liefert t|"^. Unter den

Elementen f/"'~" können einige nur durch Nullsetzen der t, ohne jede

Differentiation, entstanden sein, die übrigen aus c^, wo h > 1, durch Diffe-

rentiieren nach f,, ... t„_i und Nullsetzen dieser t. Erstere seien mit c/"""

bezeichnet, sie stehen wegen der absteigenden Ordnung von {X) nur in den

letzten r

—

p Stellen der Hauptdiagonale von Cq.). Wir, teilen die brauch-

baren C"""'' in zwei Klassen, je nachdem das letzte Element der Haupt-

diagonale Oi''""'^ ist oder nicht. In der ersten Klasse sind nach Ausführung

des letzten Schrittes ebensoviel Glieder C""* vom Werte 1 vorhanden, wie

sie entstanden Avären, wenn man C unter Fortlassung der letzten Spalte

imd Zeile «o-mal nach t^, «i-mal nach t, usf., zuletzt aber nur (p — l)-mal

nach t„, differentiiert itnd alle ^ = gesetzt hätte. Hier ist also statt eines

Exponenten q der andere q— 1 eingetreten , oder statt in^ ist m^— 1 , statt

mo-\ ist in^-i — 1 zu setzen; aber die Reihe .^o, -^i) • • • ^p-i ist unverändert,

nur das letzte X vom Wert 1 ist ausgefallen. Das zweite Glied links in

(4:6) gibt also die Anzahl aller Glieder jener ersten Klasse. Steht dagegen
;.,v,~i,

jjjp]^|; a^g letztes Glied der Hauptdiagonale, so könnte wohl noch

'ft""~" == 1 dort stehen, aber einfach fortgelassen werden; sonst nur Ci""~'*,

ohne dafs ein c/"""" irgendwo vorhanden ist. In diesem Falle stellen wir

von den brauchbaren O'"""" alle die zu einer Untergruppe zusammen, bei

denen dieselben Spalten jene g Gröfsen o/"'~' enthalten. Aus jeder solchen

Untergruppe entsteht nach Ausführung des letzten Schrittes eine der in (46)

rechts stehenden Zahlen. — Damit ist (46) restlos bewiesen.

Beispiele für (46):

5 2 3 Ov /5 3 2 0\ /4 2 2 0\ /4 2 2 0\ /4 2 2

2 2 11/ \2 2 1 1/ \1 1 1 l/'^l2 1 1 oj^\2 2

d. h. 57 =24^8 + 16^9:

,6 4 I 2i /6 4 2 1\ /5 4 1 1 ^ /5 4 1 1\ /5 4 1 1

l) 'U 2 2 2 1/ \3 2 2 2 1/ ' \3 1 1 1 0/ \2 2 1 1 0/^\2 1 1 1 1

d.h. 48 = 0-18-18 + 12.
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c) Die Herleitiing von (46) ging- von der Aunalnne aus: (/(„>(),

1 <Q <2}. Ist (* = 1 , so tritt (45) an Stelle von (46). Ist (j =p, so kann

genau, wie vorher, geschlossen werden. Die 0"""" werden in zwei Klassen

geteilt. Die r-Zahl für die erste Klasse hat im Vergleich mit der ursprüng-

lichen T-Zahl dieselben Zahlen ^ > 1 und dasselbe m; die Zahl i)i^._i wird aber

um 1 vergrüfsert, die Zahl nip um 1 vermindert. Letzteres tritt bei der

.a;-Form äufserlich nicht hervor, weil hier die Anzahl derjenigen «, die den

Wert 2) haben, nicht besonders genannt wird. Bei der zweiten Klasse der
^{m-D

^jij^ gg jjJpI^^ mehrere Untergruppen, sondern ihre r-Zahl entsteht

aus der ursprünglichen, indem m und alle p Zeiger x um je 1 vermindert

werden, die Gröfsen )«, , m.2, . . ., m^_i aber unverändert bleiben. Also in

der 5'- Form:

(47)

Die Gleichung würde ihren Sinn verlieren, wenn »ij — »h -t »ip_i= »» —1 wäre.

Hat unter den Zahlen a, die > p— 1, keine den Wert p, ist vielmehr

jede > p, so bleibt doch (47) ungeändert. Keine dieser Zahlen sei <p + h,

wo Ji mindestens = 1, höchstens = r—p— 1 ist. Man ditferentiiere , wie

früher, Cß) nach t^, . . . i„,^i nud setze diese Veränderlichen == 0, führe zu-

letzt die (|) 4- /i)-fache Differentiation nach t,„ aus. Soll dadurch irgend

ein C'"""^' in ein C'""^ vom Wert 1 übergeführt werden, so mufs 0"^'"~'^ in

der Hauptdiagonale p-'^h Elemente c,""~" haben, wovon mindestens h mit
-^.m-i) 2u bezeichnen sind, weil ohne Differentiation aus c, entstanden. Alle

Diagoualglieder von C""""", aufser jenen p + h, haben bereits den Wert 1.

Auch müssen gerade die 7f letzten Stellen der Diagonale mit e/'"-" besetzt

sein. Alle C<"'~^' werden dann in zwei Klassen geteilt, je nachdem in der

letzten Stelle vor jener Endgruppe von t'/"''"^' noch ein Element Ci"'~^ vor-

handen ist oder nicht. Die r-Zahl für die erste der beiden Klassen wird

durch das erste, die r-Zahl für die zweite Klasse durch das zweite Glied

auf der rechten Seite von (47) dargestellt. Bei der r-Form selbst fallen

unten soviel der letzten Einsen fort, dafs das Gewicht unten und oben stimmt.

Beispiele zu (47):

: 49 -Lg = 57; vgl. S. 63;

5,4,22.1 42,22,1 , 4, 22, 1 , , n« on i c
"^32 23 12 = V 2» 1 + ^^22. V •• d. h. 27 = 22 -h 5

;

5 2 3 0\ _ /5 2 3 1\ ;4 2 3

2 2 1 1/
~"

\2 2 l 1/^ \1 1

r^t:l''-^-^'i'^i d.h. 90 = 86 + 4.
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d) Die Gleichimgsgruppe (46) könnte auch dnrch eine andere ersetzt

werden. Wie man m^ auf »i,j— 1 herabminderte, kann mau in dem Glied

von (461 das vor )«o— 1 die Zahl m^-\ + l hat, letztere auf m^-i zurück-

führen, Avodurch wieder an einer Stelle Hip_2 + 1 auftritt. Gleiches Vor-

schreiten liefert zuletzt:

im— 1 Hi| .... niQ—i mij— 1 tHj)+i ... m^-iini »«1 ... >«^_i\ (riini— 1 »;, ... wip-i m/j— l »hj)+i ... m^-i \

\ Xq 2| . . . P.p-i' ,_ \Ao — A-Q 2,-— /;-| ... 2^— fcp ... P.p_i— Ä'y_i/

'

WO die Summe /,• := Äu — Ai + . . . ä:^_i alle Werte von Ü bis q erhalten soll,

jedes einzelne k,, nur die Werte oder 1.')

21. Aus [4b), (46), [il), — wobei statt (46) auch (48) eintreten

kann, — nebst den Grenzbedingungeu (S. 59 u. 61) läfst jede Zahl r auf

mehrfache Art sich auswerten. Folgendes sei besonders hervorgehoben.

a) Durch wiederholte Anwendung von (47) folgt:

Wo X, ... Xp^^l
^ ^bi \;L,— h k, — h ... X,^.2— h X^_i— h / ^

'

Falls X^_i > [itip], setze man hier l = [fUj,], so ist sofort ein beliebiges 2 als

Summe solcher ? dargestellt, für die m + 1 = Wj + iWa + . . . JHp_i ist, oder

auch ein beliebiges r als Summe solcher r, die keinen oberen Zeiger >^— 1

haben. Ist aber ;i^_, <[Wp], so setze man l=Xp_i, wodurch mindestens

ein Zeiger unten verschwindet, also p sich verkleinert. Behandelt man
alle Glieder der Summe in gleicher Art nach (49) oder (47) weiter, so

erreicht man stets das gleiche Ziel, wie vorhin; höchstens könnten einzelne

Glieder unmittelbar in Binomialzahlen übergehen. Sodann kann man durch

i46) einen Zeiger m^ nach dem anderen, mit dem letzten beginnend, zum
Verschwinden bringen, mit Ausnahme von m^. Zuletzt wird so die iir-

s])rüngliche i-Zahl dargestellt als Summe von Zahlen der Form:

im m + 1 ... \

von denen einige auch Binomialzahlen sein könnten. Oder auch: jedes

T^"^ läfst sich durch (47j und (46) auf eine Summe von Zahlen z^' zurück-

führen, diese natürlich mit verschiedenem Gewicht. Für solche Zahlformen

wird nachher folgende einfache Formel bewiesen:

1) Die Formeln (4.5j, (46j, (47), (48) sind in anderer Anordnung und durch andere

.Schlnfsreihen bewiesen in J. 93, S. 99— 102.

NöTa Acta CIL Xr. 3. 37
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(l\-A: (r- p)l Jf {{k„— /, J- j,_ 2) ! (r + k„— 1> - l)}
, (50)

dabei / =
J

^'"-^ Xj—- .. . ;. l |, eine Determinante ^j-ten Grades,

= (Ao— >l, + 1) (Ao— h + 2) ... (^0— X,,~i +P— 1) (>ti— >l., 4- 1) . .
. (;i| — ;.;, -1 +iv— 2)

(X2— X-s-\-l)... (A,,_2— >l,,-l + 1)

,

und n in bekannter Art die Bezeichnung eines Produkts.

Aus (50) ist leicht die .?-Forni zu entnehmen. — Beispiele für (50):

lu _ 11! •3- 4.1 _
^4,r..v 3!.5!. 2!. Ü.9-6.5 '

i" _ _ n!.^!3!^! _
8,-^* Q! 6! 4! 3! 2! 1! 7.5-4. 3-2

b) Durch wiederholte Anwendung von (45) kann man. m^ auf Null

herunterbringen, ohne vi.,, . . . mj,_i zu ändern, ebenso irgend ein Mo durch

Anwendung von (48), so dafs zuletzt bei den einzelnen Gliedern in der

.0-Form alle oberen Zeiger mit Ausnahme des ersten Nullen sind und

m + 1 = [mj. Oder : man kann r^^^ darstellen als Aggregat solcher r, bei

denen die obere Zeigerreihe keinen Zeiger <j) enthält. Ist («) eine Reihe,

die keinen Zeiger < 2^ enthält, so ist:

J«) _ ,, 'Yf' (m— l + h)l
- _-

In der 5; -Form w^äre dies:

m ... \ ^ 'jy {9n + K}l

X, Xi X, . . . X,^^j '
'

fl^ {X„— h+p'—l)\{m— X,-\-h)\- ^
^^

Beweis später. — Beispiele zu (51) u. (51a):

3,4. _ /2 0\ _ 1.2.1.2!. 3! .4! _
^23, r. — [y i jj

— 3!.2!. 1! . 1!^27.3! ~ '

4.6» /4 0\ 2.3.4. 1.2. r.4! 5! 6! 7!
T ' = I = ™ = 140
-4,33.1" 13 2 2 2/ 6! 4! 3! 2! 1! 3! 4! 5!

Aus (51a) läfst sich die Formel ablesen:

mOO...O\_/m ...

X(^ Xy X2 . Xp-ij \m— Xp-i m— Xp--3 m— Xp^-i ... m— .^o

(52)

die als Sonderfall die altbekannte enthält y\ = (
'^, , dann nämlich, wenn

m = 2o = ;ii = . . . = Xp^-i ist.
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Beispiele zur Erläuterung- der beschriebenen Wege:

1. Zu berechnen ist T^J^^gy. Angewendet wird zuerst (49), d. h. (47),

dann (46). Einige ä- Zahlen verschwinden, weil die untere Zeigerreihe

höheres Gewicht hat als die obere; sie wurden fortgelassen.

jlO 8 1 0\ _ /lO 8 1 2\ /9 8 1 1\ /8 8 1

(3 332)^(3 332)"'"
1^2 2 2 1 /

^
\1 110

/lO 8 2 1\ /9 8 1 1\
_L /9 8 1 1\ 2 /8 8 2 0\ /8 8 1 0\ /8 8 1 0\

\ 3 3 3 2/"^\3 2 2 lj"^1^2 2 2 2/ "*"
' \2 2 2 1/ ' \l 1 1 1/ + \2 1 1 0/

/'8 9 0\ /7 8

^\l 1 l/^ll

9 8 2 0\ /9 8 2 0\ .9 9 1 0\ /8 8 1 0\ /8 8 1

3 2 2 1/^ \2 2 2 2/ ' \2 2 2 1/^ \2 1 1 l/^\3 1 1

/8 8 1\ /8 9 0\ „ /8 9 0\ /8 9 0\ ,/' 8\ „ /7
-^^•(2

2. l)-^-|l 1 1 l) + ^-(2
1 l) + (l 1 l) + ^-(l l) + ^-(2

2.f«
« 1 ']^,.(^ « ' ON /8 8 IX /8 8 1\ /8 9

\3 1 1 1; \2 2 l ij ' \3 2 ly^ \2 2 2J^ V^ 1 1 1

--C)...G^(j).«

Nach (OOj ist hier z. B. das 1., das 2., das 14. der geltenden Glieder:

,9 9' 2.3.4. 1.2-1
^•^3,. =- 6-0, öT^.TTeTITsTs = ^-«-^ = ^«^'

., ^ 911.2.3.1 .2.1 _7.^.^_
2..1 "= 11 4! 3! 2! 1! 6,-5.4.3 2-3

8.r;;,, = 8 .grg^s = 8.4.8-2 ^ 512.

Die Gesamtheit der Glieder aber ist

= .504 ^ 84 + 56 + 336 -i- 216 + 84 + 840 + 324 + 48 + 700 + 196 + 360 + 336 + 512

— 80 + 84 = 4760.

37*
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Zur Nachprüfung- wende man auf die geg-ebene i^-Form zuerst (46)

und (45) oder auch (48), dann immer (45) an:

/lO 8 1 0\ _ /9 8 0\ /9 8 0^ ,

/

V 3 3 3 2y
"~

V3 3 3 2J
'''

V3 3 3 ly
"^

(^

8 7

3 3 3 2

7 6 0'

3 3 3 2

+ 4.

-F3.

8 7

3 3 3 1

/8 7 0\ „ /8 7 0\ /

+ ^'V3 2 2 2J
+
^'V3 2 2 l)^[.

8 7

3 3 2 2

8 7

3 2 2 1

7 6

3 3 3 1

7 6

3 2 2 2

7 6

2 2 2 1

('

+ 3.

7 6

3 3 2 2

7 6

3 2 2 1

7 6

3 3 3

^9800
,3322

9 8

3 3 2 1

9 8

3 2 2 2

^3

+ 5.

'8700
3 3 2 1

8 7

2 2 2 2

7 6

3 3 2 1

7 6

3 2 11
7 6

3 3 2

8 7

3 3 11
8 7 0\ /8 7

3 3 3/
^'^ U 3 2

7 6 0^,

3 3 1V
7 6 ON

2 2 2 2/

3 3 1/13
6

2 2

6 5

3 3 3 2
+ 4.

+ 7.

+ 11

^6500
^3331
6 5

3 2 2 2

6 5

2 2 2

+ 18.

+ 13.

6 5

3 3 2 2

6 5

3 2 2 1

6 5

2 2 2 1

6 5

3 2 2

+ 13

14

/6 5 0\ ,. /6 5 0\ /6 5 0\ „ /

(3 3lj + ^^-(3 2 2)-«-(3 2l)-^-(

6 5

3 3 2 1

6 5

3 2 11
6 5

2 2 11

6 5

3 2 1

-11

6.

6 5

3 3 11
6 5

3 111
6 5

3 3 3

2 2' U

15.
6 5

3 3 2

Beim nächsten Schritt lautet die obere Zeigerreihe 5 4 Ü 0. Alle

dort auftretenden Zahlen, deren untere Zeig"erreihe mit 3 3 3 oder 3 3 2

oder 3 2 2 2 beginnt oder so lautet, verschwindeii, weil die aus ihnen durch

die beiden dann folgenden Schritte entstehenden ^- Formen bei Anwendung
von (44 b) m < ^ haben. Das Fortfallen von Gliedern hier oder aus den

gleichen Gründen später wird durch den eingeführten Summanden an-

gedeutet werden. Die g-esuchte Zahl ist also weiter:

+ 24-

+ 38.

+ 48.

5 40
3 3 11

5 4

2 2 2 1

5 4 0'

3 2 1

-0 + 38.

11

5 4

33

3 2 2 1

5 4

2 2 11

5 4

3 1 1

43

34

5 4

3 2 11

5 4 0'

2 111

17.

+ 37.

5 40
3 111
5 4

3 3 1

14

+ 48

5 4 0\ „„ /5 4 0\ ,„ /5 4"

+ 20. („ „ . 1+13
2 2 2 2 2 ly 3 3

5 400
2 2 2 2

5 4

3 2 2

5 4

3 2
10
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/4 3 0\ ,„ /4 3 0\ „ ^^ /4 3 0\ , , /4 3 0\ ,„ '4300
2 111

.9.(^Jj;V0^176.('!!°V76Y!'?V.120.f!?^Ul35 ^* ^ «

3 2 1/' 13 1 1/ ' V2 2 2/
'

V2 2 1

Hll'^'-Ht^HV^-Htl
/3 2 0\ /3 2 0\ /3 2 0\ /3 2

'-'''{s 1 1 l)-«-^«^-(2 2 1 1)-' ^^^'(2
1 1 l)-*^«-(l 1 1 1

/3 2 0\ /3 2 0\ /3 2 0\ /3 2 0\ /3 2
-0-312.(3

^ J-^0^545.(^ ^ ij- 310.(2
1 l)-^^^-(l 1 l)

+ ° + ^««<3 1

/3 2\ /3 2\ /3 2

165^312-168-21-0 + 542.
(^ J J J)

+
301.(J J J ;) + + 1088.(^

J J

-42..(-;).0-e3..(-).-140.(-) + ..(-

— 666 — 542 — 602 -- 1088 + 854 -1- 637 + 280 + 91 = 4760, wie früher.

2. Bestimmung- von t°_: ^gi ^j,f . Benutzt wird (48). ,

8 1 1\ _ /7 1 0\ /7 1 0\ /7 1 0\ /7 1 0\ /7 1 0\ /7 1

4 4 2 2/
~" U 4 2 2)

"~ U 4 2 1/
"^ U 3 2 27 ' *^4 4 1 l)

"^
1,4 3 2 l)

"'"

(^3 3 2 2

7 10
3 3 2 1

/7 1 0\ _^ /7

V4 3 1 1/ ' \3

'6 0\ _ /6 0\ /6 0\ /ö OV 4 /'S 0\ /6

,4 4 2 2y " \4 4=2 ij" (v4 4 1 ly^ ^4 3 2 2^
"^

' V4 3 2 ij + \4 3 1 1

6 0\ /6 0\ „ 7^ 0\ /6 0\ /6 0\ /6

4 222J + ^'U22 1J^^"U2 1 iy + ^A3 3 2 2J + ^"U3 2lj+ ^"U3 1 1

c
6 0\ _ /6 0\ ^ /6 0\ /6 0\ /6 0\ /6 0'

3 2 2 2/ ' "U 2 2 1/"^""V3 2 1 ij^ I2 2 2 2/'^ U 2 2 1/"'"
I4 4 2

.> .
6 0\ „ /6 0\ „ /6 0\ fe 0\ /6 0\ „ /6 0\ „ /6 0'

-^•(4
4 iH- 4 3 2^-4 3 1 + 4 2 2+4 21+^-3 3 2+^-3 3 1

/6 0\ _ /6 0\
,

A

U 2 2J U 4J
+

[

6

4 3

Nach (51a) ist z. B. das 5., das 20., das 28. Grlied:

4.2.4.6.2.4.2. --,|J4i|[|;--^ = 7.8.9.64 = 32256,

2.2.4.2.
''':'' =^-^-^-^-^-«=3920,

6! 4! 2! 2! 4! 6! 2-3

6! 7!
5.6.7 = 210.

5! 3! 2! 4!
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Der Gesamtwert ist

= 6720 -^ 10080 T 5400 - 20160 -r 32256 -r 16200 -p 5040 -t- 9072 + 4860 + 21168

- 29400- 12600-;- 9408 -L 13230 -4- 5040-^ 1764 -t- 1764 -j- 1176+ 1120

- 3920 -- 3150- 1176^ 840 ^ 2940— 1680- 1176 - 105 — 210 = 221655.

Zur Nachprüfung mögen Nebenformen von (^46) und (47 1 verwendet

werden. Man setze in (46) )Wp_i — 1 statt m^-i und »»<, — ! statt »ty, in

(47) aber m.^,__^— \ statt Hip_i, so gilt auch:

Im >«] . . . Wp—A (tn >n, ... mQ—i mq—x— 1 nifi^ 1 w^j+i . . . Wp_i

\/o .^1 • . ^p~\) \ ^O -^1 • y.Q— l Ap—

1

Xq ^Q+ 1 • . • ^p—l

r^i fni— 1 /n, ... niQ—i wp— i—

1

m^ wp+i ... >»p_i
(46 a)

(47 a)

,
,Aft

—

n'ii Xi kl . Xp—

1

'i'p— 1 Xp "O . . . /.u— \
— ^'»--1K= p

'm nii ... m-p^A /in Uli ... >iip—2»ip-i— 1\ fiU— 1 '«i ...»ip---j »i^-i— 1

^Q ^1 ... ^-p—ij \^Q X\ . . Xp^-} Xp—\ J \Xif — l X^— 1... Xp—i— 1 ^p—i—

1

Daraus folgt für unseren Fall:

^ 1 1\ _ /S 1 0\ /7 1 0\ _ /8 1\ /7 0\ /7 0\ /7

4 4 2 2/
~" U 4 2 2/ V3 3 1 1/ U * 2 2 j

~
(^4 3 1 ij

~
1^3 3 2 1/ "" (^3 3 1 1

6 0\ /6 0\ /8 0\ _, /7 0\ /7 0\ /7 0\ /6

2 2 1/ '

V3 2/ V4 4 2 2y V3 3 1 1/ V3 3 2 1/ V4 3 1 1/ '

V2 2 l

6 0\ /6

3 2/
^

V2 2

Das erste Glied =. 1 .4.5.3.4.1 .-,-^|^|ji^, = 7.4.9. 10. 10- 11 = 277200

dazu: 420 + 210+105= 735

der negative Teil = — (17640 ^ 23520 - 15120) = — 56280

Zusammen, wie oben: 221655.

.Jede Zahl r kann auf mehreren Wegen ermittelt, die Zuverlässigkeit

des Ergebnisses dadurch gut gesichert werden.

22, Der funktionale Zusammenhang zwischen einer Zahl t und ihren

beiden Zeigerreiheu wird noch näher festzustellen sein. Für jJ = 1 oder

gibt ihn Gl. (43). Bei j^ = 2 hat man

:

n n n y^ (ttl— 1 »i, \

Nun sei

(«)

iß)
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und jedes T(^ß) sei in seine einzelnen Glieder aufgelöst. Diese sind mit c;.„

zu multiplizieren, d.h. mit ('") Siimmanden, deren jeder ein Produkt ist

von /o Faktoren , die aus f, , ... t„ entnommen und alle verschieden sind.

Um zu erkennen. Avie oft dabei aus Reihen [ß) die bestimmte Reihe («)

entstehen kann, subtrahiere man von den Zahlen oq, «i, ... «„,_i andere

)n Zahlen, von denen /.q den Wert 1 und w; — ;.;, den Wert haben. Sind

dabei /? Zahlen vom Wert 1 von Zahlen «,, die den Wert 1 haben, abgezogen,

so hat die entstandene Reihe [ß] nur m = m — h nicht verschwindende

Zahlen; es können dabei ('"') verschiedene Zusammenstellungen von Zahlen

c zum Verschwinden gebracht sein und die übrigen /o — h Einsen können

unter den m — /»i Zahlen «, die gröfser als 1 sind, auf
(

. M verschiedene

Arten gesetzt werden. I)aher erhält man aus jedem positiven Glied der

/»Hi'v /m— >«i \ /»» — 1— h

obiffen Gleichung für

Das negative Glied liefert ebenso den Beitrag

Also, da /' die Werte von bis /o haben kann

^ "^ '"'"^^ ^ '"'—t. \ j, I \;i_^_i_j,l ^
^_^^

im-
\ /o

-

•1 nii

•1 /,-

h=L.

..)=S [ 1>

m — «i| \ m— 1— h

m— M(i \ /m— 1— h

).,-\-- hl { ;.,— 1

(53)

Ist ;.(, > »ij, so endet die Summation von selbst bei It = iHi. Bei den

negativen Gliedern AAird die Summation schon bei ä = /^ — l endigen.

Für Binomialzahlen gilt [auch Sonderfall von (49), wenn z. B.

m = ;.o
= ;., = . . . ;.^_., und ?»i = m^ = . . . m^_i = 0, auch m + l für m steht]:

Daher:

i'7n -\- l \m \ m -f- i\

/.—hl
""

l ;. j

2/\h) \).,-h ] \ ;,-l j ^lä' 2J" [ h 1 U-A J i h, I \).,-\-h.

Hier ersetze man die Binomialzahlen durch ihren Ausdruck in Fakultäten,

küi'ze den Bruch durch (/q— /?)! und erweitere ihn mit (m— m^— h^\, so ist

die Doppelsumme
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[72]

Ä.-l

''1
^^ Im — m{\ im — 1 — /o'\ / "'—

''i

uud weim man hier wieder die beiden letzten Faktoren durch Fakultäten

ersetzt, durch [vi — 1— 2o)! kürzt und mit (?«— /i
— 1)! erAveitert, wird

die Summe

m— -^.1 + 1 >r-i^ /«>— «»1 ^1 7 m— /' \ / »(— ?.i

"^ TO^Ao ' ^' V n j U,—1— /J U— ''

Vertauscht man aber in der vorigen Rechnung- /g mit /, — 1, so ist auch:

''•1-1 ;,„^ l'mA j'vi— »«1 \ fm— 1 — li\ y^ im— «(j \ /tn— /i\ / tn— « \

^" [ h ) i;.j— i-7(j l ;.„ j
~ 2ä'[ h ) l;.„— Ä j [z,— i—hl

'

Doch darf auch rechts die Summe mit h = /j — 1 enden wegen des dritten

Faktors. Mau erhält also:

m— 1 )».] \ im—X^-^l \ -^ im^\ im~m^ \ im— 1— h

;.o— 1 h—i) ~ \ m— ;.o
" •'

' t' ^ ''^ U — 1— /J l ;.o

oder

>-- - ^

^^^ lm{\ im— H(j "^ fm— 1 — 7;

' ' WJ [x^ — l—li

W|\ nn— m.A im— 1— 7/

hl \M—h ] l/,—

1

Daraus die Sonderfälle, vgl. (50) und (51a):

im— 1 m. \ - (;.o
— /i + l)»!.'

.;-o-

-1 m^

-1 /i-->)
/o
— 2i + l

m— ;.o

(53 a)

,2o-l /i-i; (r— 2)! ;.o! (;.,— !)! (m— ;.o) (»»-;.! + 1)'

weil m— /o— >-i
^ '— 2 ist, h aber nur /i — 1 sein darf; und:

/JW \ (/q— .?.! + 1) • {m-\- 1)! m\

.2o ;.,; (;.o + i)!;.,!(«»— ;.o)!(»w— ;.i + i)!'

weil /? nur = sein darf.

(53 b)

(53 c)
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Bei beliebigem p liüst der analytische Ausdruck für t sich ähnlich

fiiulen in Form einer mehrfachen Summe. Man entwickle C{x), wie in (27),

nach den Elementen der ersten Spalte. Das erste Griied rechts ist

Cyio • C;.„ /.„/... A,._i , die anderen sind von gleichem Bau. Die Summe, die

höchstens p Glieder hat, bricht ab, sobald der voransteheude Faktor c„

negativen Zeiger hat. Bei C(i) überschreiten p Zeiger den Wert 1, auf der

rechten Seite bei jedem C nur p— 1 Zeiger und für solche C sei der ana-

lytische Ausdruck der Faktoren von T(a) schon gefunden, wie er ja in der

Tat für p = 2 schon bekannt ist. Für das erste Glied rechts sei z. B.

wo die Summe über alle verschiedenen Reihen {ß) vom Gewicht n— /o aus-

zudehnen ist. Man subtrahiere von einer festen Reihe («) = 1"'\ 2"'=,-
. . . r"',-

alle aus /o Einheiten und m— /.o Nullen in den verschiedenen Folgen ge-

bildeten Zahlenreihen, so liefert jedes der (. j
Ergebnisse eine Reihe (/S), die

bei der Bildung von t|"^ mitwirken kann. Sind dabei /<j. Einheiten von den

»«i Zahlen der Reihe i«) abgezogen, die den Wert ä: haben, so hat die

Reihe (jS), die in Betracht kommt, m—\ nicht verschwindende Zahlen,

davon m^— ]i^-r-](.,_ solche, die = 1 sind, jh,— lu + h^ solche, die = 2 sind,

usf. Also ist der Faktor dieses T(,,>):

/ni— /l| — 1 nii — /'j — h, . . . nip—o — hp—'i + hp^i
'

/i— 1 ;.. - 1 ... ;.,,_! — 1

Weil aber die Ih- Einheiten in beliebiger Folge auf die »h. Zahlen vom Wert k

verteilt sein konnten und weil auf die anderen ni— jHi — . . . )h^_i Zahlen

der Reihe («), die gröfser als p — l sind, noch ;.„— /«i
— /«.j — . . . /ij,_i Ein-

^heiten in beliebiger Folge sich verteilen können, wird der Faktor von ?(„)

im betrachteten Produkt c;„ • C;.,, ;..,,... ;.,-i den Wert haben:

^h, im— m^ — . . . mp_{\ /»t, \ /»J2\ /Wp_i

I
III fl,[ni— hl — 1 JWi— h^ + Jh . . nip^i— ''71-2 + Jtp-i

1 /.,— 1 ... ;.^-i—

1

Dann aber wird schlielslich durch Berücksichtigixng der übrigen Produkte

r ' G der Faktor von T(a) in der Entwicklung von C(a) :

Xova Acta CIV. Xr. 3. 38
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in— 1 »ii nh2

y.o
— 1 /|— 1 /!— 1

Carl Kostka,

. . . Wij,_,

m^\ imi

p/.-i—

1

p-i

7V-J -^ ^
• \h-h-}

^ii,.-i

;)

/m— hl — 1 w(i— /'i
/(.,

//,_i ^./,+i— 1 .. •1 //;p-1 -

174)

(54)

WO die Summe auf alle nicht von selbst verschwindenden Glieder (z. B.

]i.2>m2; 1^— /?<0; ^>m— hy — 1) auszudehnen ist. Wenn maii hier den

letzten Faktor in gleicher Art auf das nächstkleinere p zurückführt usw.,

so erhält man schliefslich eine ^-^^—- fache Summe, in welcher jedes Griied

ein Produkt ist aus Binomialzahlen und aus einer Determinante ^-teu Grades,

deren Elemente Binomialzahlen sind. Für p = ?> wird z. B. auf Grund von (53)

:

Imi, 2»^, . . . im— 1 w?! »»2

l;.o-i ;.i— 1 h—i
Im— 5»!— ni-i

Mo— h— h

mjN imA inii

•h^ v''i/ \/'2

h-,

1 m— »tj— J^^2

Ui— 1

—

h^— 7*2

/ m— Hii

—

»1-2

in— M*! — lhi\ (m— 1— /*,— h

2o + l— 7* / l ;.o+i

m— >», — 7(2\ im— 1— 7ij— li

;.,— 7* I \ ly

m — »»I
— 7j2\ Im— 1— hy— h

;.2— 1— 7tj [ 22— 1

(54 a)

Der Ausdruck ist alternierende Funktion von X^, ^i
— ^, h— 2, weil er durch

Vertaiischung von je zwei dieser Gröfsen nur das Vorzeichen wechselt. Er

ist also durch das Diflferenzenprodukt dieser Zahlen, d. h. durch A, ohne

Rest teilbar. Näher dies zu verfolgen, ist hier nicht der Ort.

23. Aus (54) läfst sich der Beweis für (50) und (51) führen.

a) In (54) sei m-y = in, aber m^ = yn^ = . . . wi^_i 0. Dann muls

/^2 = hi = . . . hp_i = und 1,,— h— hi = sein. Daher:

m— 1 m ...

;.o— 1 /i— 1 ;.2— 1 ... ;.p-i-i

m\ im,— Ao— 1 m— Ao ...

lj\ 2i
— 1 ;.2— 1 ;.3— 1 ... /„_i—

1

m \ im— A] m — /li -|- 1 . . .

;.i— ij \ ;.o ;.2— 1 ... ;.p-i—

i

m
;.,,_! —p +

1

im,— X;,_i+2>—2m

—

lp_i-\-p— l ...

\ ^0 ^-1 ).l . . lp—-2

..(-1)^-1.
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Ist nnu (50) für den Fall bewiesen, dals p — 1 untere Zeiger gröfser

als 1 sind (wie es ja für zwei Zeiger geschehen ist), so wird in diesem

Ausdruck das i^/^-fD-te Glied:

, ;,
m ! yl, ' {}.>,

— /< + 1) (/;,— h + 2)... (/,— h+p^ 2) (/,— h+ r—1)

(r-p)l JJ (/.^— h+p— 2y.a„— h + r— l)

ft =

Dabei bedeutet J,, diejenige Teildeterminante (p— l)-ten Grades von A,

welche als Faktor von (/^— /*)^~' aufüitt, wenn J nach den Elementen der

ersten Spalte entwickelt wird. Statt ,« in (50) ist m — h-^h, statt ^ ist^— 1,

statt r ist r—1 -gesetzt und der Faktor ( . '^
]

ist durch m ! : (X^—h) ! {m— A,, + h) !

ersetzt worden. Wird hier im Zähler das hinter J,, stehende Produkt nach

Potenzen von /.^— h entwickelt, so führt nur (/,,

—

Jiy~^ bei der Summation

aller p Glieder zu einer nicht verschwindenden Determinante, nämlich zu J,

so dafs dann (50) auch für den Fall bewiesen ist, dafs p untere Zeiger

gröfser als 1 sind. Also ist (50) allgemein richtig, weil es für p = 2

richtig war.

•b) In (54) sei »h, = »ij = . . . = )h^_i =r-. Q , so mufs auch h^ = h,

^ . . . /?p_i = sein. .Dann ist in der ^'-Form:

/»H-|-l\ itn ... \ /m+l\
j

iii ... \

l;.o+iJ V;., ;.o ... ;.;,_J~l /i ' l;.o+i ;-2 h ip-J

I
m+ 1\ I ni ... \

"U—i) \;.o + i ;., + 1 /., ... :>.p-J
'"

^ h.,^,—p+2l l/o + i ;., + ! ... Zp-2 +

Wäre nun, falls p— 1 untere Zeiger > 1 sind,

r)H ... 1 /w*4-J>— 2\ /m+p— 3\ . / m \

'

;.o /, /., ... /.p-J
~~

'

/-f-i3
— 2,) l;.+_2j_2J

•
l;.+_p— 2Ji'

einer Determinante (ji — Ij-ten Grades in bekannter Abkürzung, \\de es für

zwei untere Zeiger > 1 (hier also p = 3) zuüitft (S. 72), so würde die vor-

letzte Gleichung liefern:

itn

itn ...0 \ /»i+li j-mjtn ...0
>j jm-\-l\^ j>n-\-p— 2'^ i>n+ p— 3, / m~

l+p—l) \?.+p

I m \ im-\- l\ / m
Durch wiederholte Anwendung der Gleichung

(
-

)
=

( - 1^ J — ( -
i i

) folgt aber:

g;)=i;* <-'•(,_ |ij
— 2v /m+p— l— h

: + ll A^'^ '' [ h j \ Ä + p— l

38*
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'•Multipliziert mau also iu der letzten Determiuaute die Spalten von der

zweiten bis zur vorletzten der Reihe nach mit +
( , )

, —
[ ^ ) > + (^ q )' •

und addiert die Produkte zur ersten Spalte, so ^^'ird

/ni ... \ i'm+p— 1\ im+p — 2\ /m+p— 3\ / iii \

';.o ;.i
... ;.;,_i/

~ \/.+p—il 1;.+^;— i) \k+p—ii '"
1;.+^^— ij

'

also dasselbe Erg-ebnis für j) untere Zeiger > 1 , wie es vorhin bei 2) — l

unteren Zeigern > 1 angenommen wurde. Hier setze man Fakultäten statt

der Binomialzahlen und ziehe aus den Spalten der Reihe nach die Faktoren

des Zählers vor: (»i+jj— 1)!, {ni+p— 2)\, . . ., m\; ferner aus den Zeilen

der Reihe nach die Faktoren des Nenners:

(m-;.o)!(;.o+iJ— 1)!, (w-;.i + l)!(;.i+j3-2)!, ..., (,«— /^_i+i)— l)!/,,_i!.

Dann bleibt aufser den Faktoren

/i/ (m + h) ! : (m— h + 70 1 {h -h+p— iy.

noch die Determinante p-ten Grades als Faktor des Zählers:

|1 m

—

?. (m-— X) (m— 1

—

?.) ... {m— 1) {m— 1— X) ... (m—p+l— 2)'.

Wii'd hier jedes Element nach Potenzen von (— /) entwickelt, also von

(— ^ + /?) in der (/? + l)-ten Zeile, so bleibt bei geeigneter und leicht über-

sichtlicher Vereinigung der Spalten nur übrig:

Diese Determinante aber ist mit A identisch und (51 a) ist damit vollständig

bewiesen.^)

24. Einige besondere Beziehungen der r sollen noch erwähnt werden.

Sie können gelegentlich zur Abkürzung der Rechnung oder zur Nach-

prüfung dienen.

a) In einem der Rechtecksbilder, durch welche t|^J bestimmt wird

(s. S. 58), ersetze man jede durch eine 1, jede 1 durch eine 0, kehre

1) J. 93 ist S. 109 ff. derselbe Beweis für (50) und (51) geführt worden; aufserdem

aber S. 104 ff. ein Beweis, der nur auf die Grundgleichungen (45), (46), (47) und auf die

Gfrenzbedingungen sich stützt.
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auch die Reihenfolge der Zeilen um. Im neuen Bild sind die Spalten-

summen r— «0»
>— «ii •' '— «m-D die Zeileusummen m— /,._i, m— P.,._.,, . .

.

>» — /o. Zieht man im alten wie im neuen Rechtecksbild einen vertikalen

Trennstrich etwa nach «7 Spalten, so ist im alten Bild die Folge der Zeilen-

summen bis zum Trennstrich 00, 01, • •, 0,-1 nach Annahme absteigend,

daher im neuen Bild die entsprechende Folge m— ö,._i, m— o,.^^, »»— 00

auch absteigend. Das neue Bild ist also ein richtiges für die Bestimmung

desjenigen t, dessen obere Zeigerreihe r— «o, r— «,, . . . r— «,„_i oder l"''-i,

2"''---,
. . . {)— IV"' und dessen untere Zeigerreihe m— /,._j, in— l,_.i, . . . ni— ;.o

ist. Da nun jedem Bild für das eine r ein und nur ein Bild für das

andere entspricht, so folgt:

«0, «1, . . . am— 1 »— «0, '— «u • • •
»•—ßm—

1

;.„, ?.t, . . . /.,—

1

w— Ar—1 , m— A,-3, . . . m— ;.„

oder auch

/ni — 1 >H| m, . . . «!,._! \ . (55)

I/o— 1 ;.,— 1 /2— 1 •• ^w-i— 1'

/ni— 1— Ulf, »«,—

1

ni,—i . . »«1

\m — .?.,._]— 1 m— 2,-2— 1 >M— ).,—3— 1 •• '»i— ^-0 — 1

Haben hier die Zeigerreihen des einen r das Gewicht //, so die des anderen

das Gewicht rm— ,«. Aus (55) wird man also Vorteil ziehen, wenn ,« > -

ist. Z. B.:

33.2 _ 23.3 _ /3 3 li _ /^ 2 1\ /2 2 1\ /2 2 1',

^3,2. — •^2..! —
\x 1 1 1)

—
ii 1 1 ij + \l 1 1 oj + il 10

1 1 1; Vi 1 0; ' Vi 0/ ' Vi 1/ ' Vo

1)
= 40— 20 = 20.

b) In einer Tafel nach Art der Probetafel S. 27 — , vgl. J. 93 für I—VIII
und Prgr. für I—XI, auch hier hinten Tafel IX — , seien r^, t,, T3, tj die

vier ersten Zahlen in irgend einer Zeile und r^', t^', T3', t^' die entsprechenden

mit der zugeordneten unteren Zeigerreihe; dann bestehen die Gleichungen:

1. T, =ri' = r. + T2';
]
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Sie sind ans jenen Tafeln abzulesen xmä sind für ein bestimmtes Gewicht ,a

richtig-, wenn sie für das nächstkleinere // — 1 zutretfen. Von jenen acht

Zahlen haben je zwei als obere Zeigerreihe:

1^ l''- 2: l"-^22: l"--',3;

als untere haben t^, t^, tj, T4 die Reihe (2) = ;.,,, /i, . . . /.^_i, die anderen die

Gegenreihe r'-—\ (>— 1)''—^--^'-i,
. . .

2'-^-^-', V'-'-i. ^Man wende auf jede der

acht Zahlen Gl. (45) an. Rechts fällt jedesmal das erste Glied fort, weil

die untere Reihe höheres Gewicht hat als die obere. In den acht Gleichungen

kommen dann rechts die oberen Reihen l/'-i; 1"-^, 2; 1"—
5,

2'''; 1.«-^, 3, jede

zweimal, Aor iind als untere Reihen bei t,, t-,, t-^, tj-.

/q 1, /], /•)> • • • ^•r— 1 ; ''-Ui ''l
l; ^-2' • • • ''-)— 1 i

aber bei t/, ti', r^', T4':

• ; •''Ol ''-ii • ''•/—2, /)•-!— 1

;

,.;.,._1-1, (,._1)A,—i-/.r-l-|-l, (,-— 2)/.,-3-;.r-2, . . ., V-o->-i; ...;

rh—1, (»• l)Ä,--2-/.r-l, . . ., 2^-1-^-, IZ-o-Ai-l.

Letztere sind in umgekehrter Folge den ersteren zugeordnet. Die Anzahl

dieser Reihen ist hier wie dort = r, falls alle 1^ von einander verschieden

sind; ist aber z. B. ;.i
= /o, so fällt dort die zweite, hier die vorletzte Reihe

fort, jedesmal zwei zugeordnete gleichzeitig. Daraus ist die Behauptung

als richtig zu erkennen.

c) Alis Gl. la S. 26 und dann aus Gl. (56) folgt:

I."K fi

Nimmt man ITTiinzu, oder schliefst mau unmittelbar aus {2b), so ist:

(«) ^ w

Aber Ki.u ^= {ti_ + U + . . . t„f; also nach dem polynomischen Satz:

und

2

(>)

1.« (a)

«0 ! «1 ! ... Om-I !

1.«

.«!

(57)
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Ä-^. ist bei der Probetafel S. 27 die Quadratsumme der Zahlen in der

ersten Spalte = 720 = 6! und die Summe der Produkte der entsprechenden

T- Zahlen der ersten und fünften Spalte = 90 = 6! : (2!)l

Über die Berechnung der Zahlen r und ihren analytischen Zusammen-

hang mit den Zeigerreihen ist Hinreichendes gesagt worden. Damit können

auch die Aufgaben [C, T). [K, C), {K, T) auf Grund der Gleichungen 11, la,

(25) als erledigt gelten.



V.

Eulers symmetrische (xnmdfuiiktioiieu zweiter Art.

Die Funktionen (S, Ä, S.

25. In einigen Grenzfällen gehen C, K, T ineinander über. T\'- = c,.

= C,. = K,.; und K\'- = c/' ist nach dem polynomischen Satz als Summe
der T darzustellen. T,. = t{ + t.[ + . . . C spielt als Potenzsumme s,. seit

Newton und Waring im Gebiet der symmetrischen Funktionen eine grofse

Rolle. Von selbst lenkt sich die Aufmerksamkeit auf Ci'. Wir fanden

S. 15/16, 20, 35:

1. Ci' ist eine Summe von Produkten der t, die alle verschiedenen

Kombinationen von <i, . . . <„ mit Wiederholung zur Klasse r darstellen.

2. Es ist . -

und = 1 für r = 0, aber = für ein negatives r (Eulers Identitäten).

3. Es wird

•«^ Till

(«)

Nun sei

CV-==c, (,58)

zunächst wegen der Verwandtschaft mit c,. hinsichtlich der Kombinationen

der t. Die sehr grofse Bedeutung, welche diese c im Gebiet der sym-

metrischen Funktionen haben, gibt das Recht, sie als Eulers sym-
metrische Grundfunktionen zweiter Art zu bezeichnen.')

1) In der Enzyklopädie hat Herr Professor Vahlen sie Wrcnskis Alephfunktionen

genannt. Jedoch stimmte er brieflich dem Vorschlag (J. 132, S. 160 Anm.) zu, sie nach

Euler zu nennen. Auch Stäckels Hinweis auf Eulers Verwertung der Potenzsummen (1735)

zur Aufstellung einer Reihe für ji scheint mir ein Zeugnis dafür, dafs Eulers Name auf dem

Gebiet der symmetrischen Funktionen besonders festgelegt zu werden verdient. (Vgl. Stäcfcel,

zu: „G.Junge, Zur Hauptaufgabe der symm. Funkt." im Jahresber. d. dtsch. Math.-Ver., 26. Bd.)
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Dnrdi Entwickluiii^- v(in C['- nach den Elementen der ersten Zeile folgt:

C,.— C, • Cr^i - C, . Cr--, — ... + (— 1)'-' • tV-1 • Ci + (—!)'•• r, = 0.
^

(59)

Die Gleicluing- liat r^l Grlieder, so lange y^n ist; falls aber r>n, hat

sie immer )i — 1 (Tlieder. weil jedes c verschwindet, dessen Zeiger > n. Die

ersten ii Gleichungen (59) bestehen unverändert, wenn man jedes c,, mit c,,

vertauscht. Daher niufs auch für r < n richtig sein:

c = S,'-, (60)

wenn mit üy eine Determinante r-ten Grades bezeichnet wird, die genau

so aus lien C;, gebildet ist, wie Cv aus den C/,. Aber (60) bleibt auch für

r > )i richtig. Es ist nämlich Ci = Ci und c„ = t\,, jedes c mit negativem

Zeiger = 0; dagegen ist, abweichend von c, kein c mit positivem Zeiger = 0,

sondern jedes c„^,, ist aus (59) zu bestimmen. Ist nun in (60) r > n , so

multipliziere man die Spalten in (S^i-- von der vorletzten an nach links vor-

schreitend, mit — Ci, -t- C.2, — Cg usf. und addiere die Produkte zur letzten

Spalte , so Averden hier alle Elemente = und c,. für jedes r > w wird

auch nach (60) Null.

Aus |59) und (60) kann man folgern:

a) „Die Gröfsen c,, c., ... c„ bilden ein Fundamentalsystem sym-

metrischer Funktionen der t, ebenso wie c„ c,, . . . c„. Ist die

symmetrische Funktion der t ganz und gauzzahlig, so ist auch

ihr Ausdruck in den c ganz und ganzzahlig." "^ (61)

b) „Ist / eine rationale P'unktion und f {<:,, c.,, . .. c„) = (p (Ci, c^, . . . c„),

so ist auch y rational und überdies /(Ci, t,, ... c,,) = <p (c,, c,, . . . e„).

Ist f ganz und ganzzahlig, so auch r/?."

26. Wh- bilden

eine Determinante y-ten Grades, deren h-te Zeile aus der hingeschriebeneu

dadurch entsteht, dafs /.,,_i
— h +1 an Stelle von / tritt. Auch hier ist kein

c mit positivem Zeiger Null, anders als bei C(H). Es gilt der Satz'):

„Jedes a ist gleich dem C mit zugeordneter Zeigerreihe" : (£(;.) = C{X')- i^^)

'j Man hätte den Satz entnehmen können durch Vergleich von Jucobis Bestimmung

von I) : A \n Grelle J. Bd. 22, S. 371 mit derjenigen von Naegelsbach, Prgr. Zweibrücken 1871,

S. VII. Doch liat Naegelsbach oder sonst jemand den Schlufs nicht gezogen. Der Satz findet

sich zuerst J. 1.32, S. 161, natürlicli, wie hier, mit direktem Beweis durch Umformung.

N'OTa Acta CIV. Nr. s. 39
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Zum Beweise verwandle man C£(/.) in eine Determinante vom Grad
;.„-/•, ohne den Wert zu ändern. Jede Zeile von (£(/) verläng-ere man
nach links hin um ;.o Elemente c,„ so dals die Zeiger von Spalte zu Spalte

um 1 kleiner werden; dann steht in der //-ten Zeile das Element o./, _i-/t-/.„+i

am Anfang-. Oben werden ;.o Zeilen \'oraugestellt, die 1 an jeder Stelle

der Hauptdiagonale, sonst nur Nullen enthalten. Die Spalten dieser Determi-

nante werden ebenso wie die Zeilen der Reihe nach mit (— r)'\ i-li', (— 1 )'^,

...(— iy-o+'--i multipliziert, so dafs die Elemente der Hauptdiagonale alle

positiv sind, aber neben uud untereinandei' immer Pjlemente mit abwechselnden

Vorzeichen stehen, die Determinante selbst den Wert nicht ändert. Von
rechts beginnend werden die Spalten nacheinander durch (59) umgeformt.

In den oberen ;.o Zeilen stehen dann nur Elemente c, und zwar in der h-ien

Zeile von c-h+i bis ca„+)-/i, die Zeiger von Spalte zu Spalte um 1 steigend.

In jeder der letzten r Zeilen hat man einmal +1 oder — 1. dort nämlich,

wo urspriinglich Co stand, sonst nur Nullen. Und zwar steht in der (;.o -f h)-

ten Zeile das einzige nicht verschwindende Element in der Uo— //,-i + /;)-ten

Spalte, weil das erste Element dieser Zeile vorher den Zeiger Ä;,_i — h — Ao + 1

hatte; der Wert dieses nicht verschwindenden Elements (ursprünglich Co = 1)

ist jetzt (— l)(^-o+/«-i) + (>-o-/-'.-i+'«-i) =z (— ly.A-i. Nun versetze man durch

Verschiebung von Spalten jedes dieser nicht verschwindenden Elemente in

die Hauptdiagonale, von rechts her beginnend; das soeben erwähnte Element

kommt dabei aus der (Ao— l/,-i + /?)-ten in die (^-r/()-te Spalte durch ?.,,_i

Vertauschungen und bekommt den Wert (— l)-^-^'-i = + 1. Dann sind in

der grofsen Determinante unten links in einem Rechteck von r Zeilen und

.^0 Spalten nur Nullen. Rechts davon steht eine Determinante r-ten Grades,

die in der Hauptdiagonale sämtliche Elemente = -|- 1 , sonst nur Nullen,

also den Wert = 1 hat. Links oben steht eine Determinante Ao-ten Grades,

die nur Elemente c enthält; und zwar fallen die Zeiger dieser c von Zeile

zu Zeile um 1; von Spalte zu Spalte steigen sie, jedoch nicht immer um 1.

Dreht man hier die Eolge der Zeilen sowohl, wie die der Spalten um, so

dafs die letzte Zeile zur ersten Spalte, die letzte Spalte zur erstell Zeile

wird, so sieht mau eine Determinante vom Bau der C vor sich, und zwar

genau C(;.'). Um dies klar zu erkennen, prüfen wir genauer die Form der

grofsen Determinante, die sie nach Anwendung von (59) vor dem Ver-

schieben der Spalten erhalten hat. Diejenigen Spalten, die in den unteren

r Zeilen nicht nur Nullen , sondern je einmal auch — 1 oder — 1 haben,

besitzen die Ordnungszahlen

1, 2-\- Xo — /i, 3 -^ ;.o
— ;.2, .

-, »•— 1 + i.,1

—

;.,._2, * -f ;io— ^r-i ;
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ihre Anzahl ist luitürlich r. Zwischen je zwei dieser Spalten sind der

Reihe nach /„ — ;.i, :>.^ — X.,_, . . ., ;.,,._.^— Z,._^ und hinter der letzten noch

;i,._] Spalten, die in den unteren r Zeilen nur Nullen haben. (Im ganzen

sind dies r -f i^/o — ^-i) + [^i — äo) + . . . + [X,._.,— ^^„i) + A,._
i
= r + Xo Spalten,

wie es sein soll."! In der letzten Spalte jener grofsen Determinante stehen

oben die Elemente c;.„-j-,_i, f/„+,— 2, ••-, c,-, in der vorletzten, falls ^,._i > 1,

stehen c;,,,_|_,_2. c;.„+,— 3, . . ., O+b t^i> c,_i, und in der ganzen Grruppe von kr-i

-Spalten, die hinter der (r+-'-o— A,._i)-ten Spalte stehen, nehmen die Zeiger

von Spalte zu Spalte nach links hin um 1 ab. Werden diese A,._i Spalten

durch Verschieben zu Schlufsspalten der Determinante C, so findet sich in

der Hauptdiagonale von C der Zeiger r genau i,,_i-mal. Ebenso führt aus

der Gruppe von X,._., — ?.,._-^ Spalten zwischen der (r— l + ;.o
— /'.,._2)-ten und

der (r — /n — /.,._i'i-ten Spalte jede zum Zeiger r— 1 in der Hauptdiagonale usf.

So wird nach Umkehrung der Folge von Zeilen und Spalten in jenem C
sich in der Tat ergeben:

als Wert von (S.(a), weil jene grofse Determinante in das Produkt von C(A')

mit einer Determinante r-ten Grades vom Wert 1 zerfällt.

27. Zunächst wird jetzt angenommen, dafs n nicht kleiner ist als

das Gewicht // der gerade betrachteten Funktion. Jedes ^ ist nach Pro-

dukten ,^ der c durch Determinantenregeln zu entwickeln, wie C nach den Ä'.

Nach 1^63) ist C(A) durch die .ft ebenso auszudrücken wie (7(;.'j durch die K.

Man setze ferner (Cq ist 1):

5?(t)=2(-l)"0,-t"-" = //(t-t„); (64)

man bilde die Funktionstypen % aus t,, . . . t„, wie T aus den t. Die (£, ß, X
sind symmetrische Funktionen der t; denn sie sind rational in den c und

diese symmetrisch in den f. Der Zusammenhang zwischen ii und % ist

derselbe, wie zwischen- C und T; also entwickelt sich Cqj) nach den X
genau so, wie C\i) nach den T. Zwischen den Aufgaben {T, C) und (C, T),

ebenso zwischen (K, C) und [C, K) wurde der Übergang durch lineare

Gleichungen vermittelt, und nur zwei Zahlenarten je^"j und t^"| kamen bei

allen vier Aufgaben in Betracht; vgl. S. 24 u. 25. Dieselben Zahlformen

bestimmen auch die Beziehungen zwischen den C und ^ sowie zwischen

den C und %, dann auch zwischen C£ und den K, T, §t, X. Man hat folgende

Hauptgleichungen, zusammen mit denen von S. 26:

39*
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I /' V^ (") TT I /.' 'NT' (") n

(«) W

(«) (/•)

III. a(,)=>^xg^.S(„); III a. ft(«)=>]Tg-%);

(«) (^)

Acht andere Gleicliuugen entstellen aus diesen, indem man die lateinischen

Buchstaben mit den deutschen, also C, K, T mit <&, .^, % vertauscht. In

jedem Fall sind die Sumniationen über alle Zeigerreihen zu erstrecken, die

mit der Zeig'erreihe links im Gewicht übereinstimmen. Dazu treten zwölf

Gleichungen in der Form von (24) und (25), welche die Beziehungen zwischen

je zwei der Funktionen K, T, ^, % zum Ausdruck bringen; die Zahlen-

faktoren der' einzelnen Glieder sind hier nicbt die einfachen x oder t, sondern

sie werden durch Summen aus Produkten von je zwei jener Zahlformen

dargestellt; jeder der beiden Faktoren eines solchen Produkts stimmt im

Gewicht mit der Zeigerreihe der gesuchten Funktion übereiu. Die beiden

letzten Gleichungen sind C(/.) = <&(/.') und 6^(;.) = C{x'), die wohl in eine

zusammenfallen, aber als zwei zu rechnen sind, weil sie auf zwei ver-

schiedene Fragen antworten. Wir köunen zusammenfassend sagen: „Für

alle 30 Aufgaben, welche nach den Beziehungen zwischen je zwei der

sechs Funktionsformen C, K, T, {i, ^, % fragen, kommen nur die Zahlformen

X und T als Lösungszahlen in Betracht, bei 18 Aufgaben unmittelbar, bei 12

in sehr einfacher Vereinigung." Cayleys Satz (10) wird einer unter ähnlichen.

Man kann für ein bestimmtes Gewicht die Lösung aller 30 Aufgaben

für sämtliche Einzelfälle in einer einzigen Quadrattafel vereinigen, so dafs

für jene 18 Aufgaben die Lösung unmittelbar abzulesen, für 12 Aufgaben

eine geringfügige Nebenrechnung auszuführen ist. Die Anordnung ist aus

der folgenden kleinen Tafel (S. 85) zu ersehen, bei der die li-te Zeiger-

reihe mit (/«), die zugeordnete mit (/?') bezeichnet wird; die Folge der Reihen

(Vgl. S. 27) geht links nach der Hauptordnung, oben, rechts und unten nach

der Nebenordnung.

Von den Bezeichnungen der Zeilen und Spalten gehören zusammen:

links und oben, rechts und unten. Handelt es sich um T oder K, so

sind aus der Zeile oder Spalte, welche die gesuchte Funktion enthält, die

Zahlen, von der 1 der Diagonale beginnend, nach der gesuchten Funktion
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hin zu eutnehmeu; bei ST oder ,Vl ist von der 1 der Diagonale in entgeg-en-

gesetzter Richtung fortzuschreiten. Z. B.

:

^{3')= •^'(^0 y.
I

(-1')

\v)H^')^\i')^^A^---

J2')

t

:-2')

(2')

^(3') + '^'•^ •"^(2') -T
'

(3)"^(2')-^(3)*^(l')'S^d'i

%)= %)+-S-%)+42V^(2)+-OV^l= V)+''fJ}®(30+''S-V)+''Etr®^^

S(2')— ^2 + T(3) • C(3) - r^]^ •
(7(gt)

<^(3)= 2'(3-.
J2') ,

(!) _ s

//

^(3') ^(4')

^(40

^(50
®(A)= <^(AO

^(1) 1
^(2')

: ^)
,

^(4')

(2')

C'dO

^(2) ^(2)
1

,(2')

(3)

^(20

(2')
!

"(2') ^'(20

<^(3>

(4)

1
(30 (30

<^(30

^(1)
(4)

1
''(40 ^(40

%) 75) (5)

^(3') ^(4')
1 C(50

. ! .

<^'(;.j=S(/,')
^(3')

2(3') ^(50
i"

Die Probetafel YI, 8. 27, könnte entsprechend ergänzt werden, ebenso

die Tafeln I—YIII, J. 93, S. 118, 119, 120.') Die hier abgeleiteten Sätze

haben wohl das Ziel erstrebt und in weitem Umfang erreicht, uns von

Tafeln unabliängig zu machen, weil die einzelnen Zahlen jede für sich auf

bequemen Wegen berechnet und gut nachgeprüft werden können. Dennoch

wird hier die vollständige Tafel IX hinten angefügt, weil eine solche wegen

ihrer ungewöhnlichen Reichhaltigkeit bemerkenswert ist und weil sie durch

einfache Anschauung eine gute Übersicht über eine Reihe jener, Sätze

gewälirt, vielleicht sogar dazu dienen kann, neue Sätze zu entdecken.

'; Die Tafeln Prgi-. 1

—

XI sind 1908 sclion vollständig abgedruckt worden.
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28. Fällt die Annahme n > fi fort, so wird in den Beziehungen der

C, T, K zueinander nichts geändert. Wird t„ —- 0, so verschwindet auch

c„ und K„ sowie jedes C, dessen erster Zeiger ^ n ist. Nach (64) ist C/,

durch die Sinnnie der Kombinationen der t ohne Wiederholung zur //-ten

Klasse dargestellt; es wird also c„+,, dann Null sein, wenn t,. für ;>/?.

verschwindet. Bezeichnen wir mit

H., A„ . . . /r-i """i "»it i^„^^
„^_ „^_j (65)

solche {i oder U, die aus S(;.) und .^(a) dadurch entstehen, dals c„+,, für

h > Q verschwindet, so werden die Beziehungen zwischen S, %, §: ohne

Einschränkung dieselben sein, wie die zwischen C, T, if. Setzt man weiter

c, = S,,-, (60 a>

SO stimmt c,. mit c,. für r = 0, 1, 2, . . . n überein; aber es ist nicht c„^/, = 0.

Bedeutet ferner (7(A) die Determinante, welche aus den c,, sich aufbaut, wie

S(;.) aus den c,„ vgl. (62), so hat man:

e(A)-%')- (63 a>

Man setze also in jenen Tafeln, falls es sich um die % oder ^ handelt,

c„+,, = und statt Cq,) entweder (7(;.) oder S(A'), so sind sie ohne Ein-

schränkung für jedes n richtig.

Der Unterschied zwischen K und (£ ist für die Tafeln \o\\ geringerer

Bedeutung. Sonst aber kann er sehr wesentlich werden. Dafür ein Beispiel:')

Die Geminante der Gl. F {t) = (S. 20) hat den Wert

// (*A + h) = G^i-\, «-2, . . ., 2, I
= ^n-\, «-2, . . ., 2, 1

•

Dagegen hat die Geminante von f^ (t) = den Wert:

// (t;, + h) = S„_l, w-2, . . ., 2, 1
== '^«-1, w-2, . . ., 2, 1

h,k

Durch Verwendung von Eulers symmetrischen Gi"undfunktionen zweiter Art

erfahren, wie wir sehen, die vorher gewonnenen Sätze eine erhebliche Er-

weiterung.

•) Vgl. J. 1.32, S. 165.
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Über die Funktionen F (t) und ^ (t) sei noch einig-es bemerkt. Der

Oleichung F (x) = wird hier die andere % (x) = zug-eordnet, indem aus

den Koeffizienten von F diejenigen von % nach (59) berechnet werden.

Von % gelangt man wieder zu F aus (60) oder auch durch (59). Z. B. sind

x'> + 3x=— 6x^ + 7 x^ + bx:'-— 2x^1 =0
und

.rs + 3.r5 + 15^1 + 70a;3 + 316a;2 4- 1456a; -L 6674 =

in diesem Sinne einander gegenseitig zugeordnet. Eine Grleichuug kann

sich selbst zugeordnet sein. Dann mufs (,, = c,, sein für alle Werte des li

von 1 bis //. Aus (59) ist zu ersehen: Für jedes c mit ungeradem Zeiger

kann der Wert nach Belieben gewählt werden. Bei geradem Zeiger erhält mau:

f-2/, = CfC2,-i — c-i-c-2k--i + • • (— l)"--C/,_i.C/,+i + (—!)''-'• ^C/,2 (^ = 1, 2, . . . < '^

Z. B. ist

a-'i-r2«,rs-i-2a2a;< + 2fc./;3 + (4«?/ — 2ai)a;2 + 2(:Z« + 4«^— S«'/; + 4«fZ+ 2&2 = o

sich selbst zugeordnet. — Zwischen den Wurzeln von zwei derart zugeordneten

Gleichungen bestehen die folgenden Beziehungen: Bedeuten s^ und j„ die

.u-te Potenzsumme der Wurzeln von F (x) ^^ und %{x)^=^0, so bestehen

die Gleichungen

s„ = (— 1
)'«-'

•

\f,
für // = 1, 2, . . . M. (66)

Beweis'): Im Unterabschnitt 12 d), Beispiel 4., S. 37, ist hervorgehoben:

Aus (63) folgt dann:

s^, = ®„ - e._,^ , + e^._2, P- ... (-if -''
• ^2, X"-'- + (-i>"-i

• «1.« •

Hechts steht, wie man sieht, nichts anderes als (— 1)"-' •
\n.

AVir verzichten darauf, die hier auftauchenden Fragen weiter zu

A'erfolgen.

>) Einen zweiten Beweis findet man J. 132, S. 166,



Zur iiebensteheiifleii Tafel.

Alle niclit verschwindenden Zahlen x stehen in der Hanptdiagonale und rechts

davon, alle nicht verschwindenden Zahlen t in der Hanptdiagonale und links davon. — Am
Kopf der Zeilen und Spalten folgen die Zeigerreihen einander links nach der Hauptordnung,

rechts, oben und unten nach der Nebenordnung. Die Reihen auf derselben Zeile links

und rechts sind einander zugeordnet. — Jedes ©(A) ist vor Eintritt in die Tafel durch 6'(;.')

zu ersetzen. — Bei Benutzung der Tafel gehören immer die Kopfbezeichnnngen zusammen:

links und oben, rechts und unten. Zur Lösung einer der (vier) Aufgaben, die nach den

Beziehungen der C zu den T oder K fragen, geht man immer in der Zeile oder Spalte, an

deren Kopf die gesuchte Funktion steht, von der 1 der Hauptdiagonale aus nach der

gesuchten Funktion hin und fügt jeder der erhaltenen Zahlen die Kopfbezeichnung der

betreffenden Spalte oder Zeile als Faktor hinzu. Handelt es sich um die Beziehungen der

C zu den S oder S, so ist in gleicher Weise von der 1 der Hauptdiagonale aus von der

gesuchten Funktion fort zu gehen. Um einen Zahlenfaktor bei einer der (zwölf) unmittel-

baren Beziehungen zwischen ÜT, T, ^, S zu erhalten, richte man sich nach den Vorschriften

auf S. 52, 53. — Die Aufstellung der Tafel IX (und weiter die der Tafeln X, XI, . .

.)
gelingt

leicht bei Benutzung der voranfgehenden Tafeln VHI, VII, . . ., die man z. B. J. f. Math. 93,

S. 118 findet. Man füllt zunächst alle Felder der Hauptdiagonale und der letzten Zeile

mit 1, bildet die Werte der x auf Grund der Gl. (27), S. 29, die t zum Teil als Binomial-

zahlen nach Gl. (43), S. 59, sonst durch Addition weniger Zahlen in einer Spalte nach

Gl. (45), S. 61, oder, falls m^ = 0, auch durch Gl. (46). Gute Proben durch Gl. (21a) .und

(22a). — Die Tafeln sind vor allem bemerkenswert durch ihren reichen Inhalt (30 Aufgaben);

sonst ist das Ergebnis wesentlicher, dafs jede Zahl x oder r leicht für sieh, ohne Hilfe von

Tafeln, berechnet werden kann.
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J_/ie Forschimg- nach der Herkunft der kleinen Rundzellen bei der

Keratitis ist von hoher Bedeutung- für die Lehre der akuten Bindegewebs-

entzündung- überhaupt geworden. Sie hat begonnen, als mit Cohnheims
Entdeckung- vom Austritte farbloser Blutzellen in Zunge und Mesenteriixm

des Frosches die ersten Zweifel an Virchows Zellularpathologie laut

wurden, nach der die Gewebe selbst auf Entzündungsreize mit einer Zellen-

ueubildung- antworten sollten. Als Cohnheim die Entzündung als eine'^

Alteration der Blutgefäfse detinierte, in deren Folge ihre Wandungen durch-

lässig- für den Austritt von Leukocj'ten würden, da erschien die Cornea als

geeignetes Objekt, um zu prüfen, ob sich die neue Lehre auch auf ihr

gefäfsloses Gewebe würde anA^enden lassen. Nachdem darüber ein ergebnis-

loser Streit von einigen zwanzig Jahren Dauer geführt war, liefs ich durch

Georg Buddee im Jahre 1897 in seiner experimentellen Arbeit eine kritische

Übersicht aller diese Fragen behandelnden Abhandlungen zusammenstellen,

die im 147. Bande von Virchows Archiv, S. 217 erschienen ist. Da ich

schon seit einer Reihe von »Jahren an der Arbeit war, eine dritte Erklärungs-

möglichkeit, nämlich die Entstehung neuer Zellen aus der Grundsubstanz,

in die Pathologie einzuführen, so hatte ich mit der historischen Arbeit von

Buddee bezweckt, einmal objektiv feststellen zu lassen, dafs die Leukocyten-

einwandcrung in die Cornea niemals positiv erwiesen, sondern von vorn-

herein nur auf Hypothese luid Übertragung der an der Froschzuuge ge-

machten Beobachtungen auf die Cornea aufgebaut sei. Diesem deduktiven

Ursprünge zufolge hatte denn auch die Leukocytentheorie durch viele Jahre

heftigen Widerspruch erfahren, und ein Gegner nach dem andern ist dm-ch

den Tod abberufen Avordeu, ohne sich je in der Überzeugung beirren zu

lassen, dafs die Rundzellen bei der Keratitis vom Hornhautgewebe selbst

geliefert werden. Dies ist bis auf den heutigen Tag auch meine Meinung

geblieben. Ich habe mich aber einen Schritt von meinem grofsen Meister

Rudolf Virchow getrennt, indem ich nicht den Hornhautzellen allein, sondern

auch der fibrillären Grundsubstanz der Cornea die Fähigkeit einer Umwandlung-

in kleine Rundzellen zuerkannte. Li meinem „Atlas der pathologischen

40*
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Gewebelehre- wies ich 1893 darauf hin. dafs überall im Bindegewebe und

auch in der Hornliaut zwischen den normal durch Färbung nachweisbaren

Zellen junge, schmale, blasse, schlanke Kerne durch Verstärkung des Saft-

stromes hervortreten, die sicli auf Kosten der tibrillären Interzellularsubstauz

vergröfsern, abschnüren und zu fertigen Zellen mit Kern und Zellkörpern

differenzieren. Da ich nicht so vertrauensselig war, anzunehmen, dafs meine

Beweise die freudige Zustimmung meiner Fachgenossen finden würden, die

schon damals in ihrer i\Iehrzahl den Standpunkt der zellularen Doktrin ver-

lassen hatten und Anhänger der Leukocvtenhypothese geworden waren, so

habe ich auf 30 Tafeln meine Belegstücke photographiert und sie, so

dilettantenhaft sie Avaren, ohne jede Retouche im Verlage von Richard

Schoetz abdrucken lassen. Der Verlauf der Aufnahme hat mich insofern

verblüfft, als ich auf sachliche Nachprüfung gerechnet hatte, die nicht er-

folgte. Hätte ich schon vor 25 Jahren den 2. Teil des Pflanzenlebens von

France lesen und daraus erfahren können, dafs in den Naturwissenschaften

überhaupt' (Liebig S. 189) und in der feinsten Mikroskopie der Protoplasma-

probleme im besonderen (S. 44) wichtigen Neuerungen immer zuerst eine

Periode des allgemeinen Spottes und dann des beharrlichen Schweigens

seitens der herrschenden Fachgenossen bereitet wird, so hätte ich mich nicht

weiter gewundert, dafs raafsgebende Pathologen direkt vor Nachprüfungen

meiner Beobachtungen warnten. Ich habe aber auch ohne diesen historischen

Trost getan, Avas ich im BeAvufstsein meiner objektiv wahren Sache tun

mufste. Ich habe jede neue Untersuchungsmethode, die mir eine Förderung

zu versprechen schien, ausprobiert nnd nie A'erzweifelt das Arbeiten am
Miki'oskope aufgegeben.

So bin ich zu Weihnachten 1912 auf den Gedanken gekommen, die

Methode der Plasmakulturen, die von Harrisou, Carrel u. a. dazu ver-

wendet Avurde, ausgeAA^nderte Zellen im Plasma zu beobachten, dazu zu

benutzen, um einmal die Vorgänge im Gewebe zu studieren, die der Aus-

wanderung A'orausgelien. Speziell an der Hornhaut hatte ich lange vor

Herausgabe meines Atlas oft und gründlich versucht, an überlebenden

Stückchen nach FilterAvirkuug mit künstlichem Serum Lebensvorgänge zu

beobachten, die mich des EinAvurfes einer LeukocyteneinAvanderuug über-

heben sollten. Ich hatte zwar alles das gesehen, Avas Cohnheim nnd

Recklinghansen mit ihren Methoden, die ich oft Aviederholt habe, an der

entzündeten Froschcornea beschrieben haben, aber die von Conheim geforderte

theoretische Unmöglichkeit einer Immigration konnte ich nicht nach-

weisen. Da begann ich mit meinen Assistenten, Fr. S c h 1 a e fk e und Fr. U h 11 g,

die Plasmakulturen auf Cornea und Herzklappen von Katzen anzuwenden und
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fand alle meine Erwartungen, die ich mir von dem Entstehen von „Wander-

zellen" in der Cornea auf Grund meiner Versuche an überlebenden Frosch-

hornhäuten a-usg-emalt hatte, bestätigt und noch iibertroffen. Wir konnten uns

durch Untersuchung kleiner Hornhautstückchen im hängenden Plasmatropfen

mit dem Zeifsschen Systeme 8 mm Br., Okular 4, 8, 12 vor allem überzeugen,

dals das Gewebe vor der Bebrütung frei von irgendAvelchen runden
Zellen war. Nach Ablauf von 24 bis 48 Stunden sahen wir nun direkt unter

unseren Augen glänzende Kügelchen auftreten und fadenförmige Fortsätze,

sowie längere glänzende Anastomosen zwischen entfernter liegenden Kugeln

vorrücken, an deren Identität mit den von Cohnheim als Leukocyteu be-

schriebenen Formen, die ich ja längst kannte, kein Zweifel bestehen kann.

Schlaefke hat in der Sitzung des Greifswalder medizinischen Vereins am
4. Juli 1913 über diese Beobachtungen berichtet und ich habe in der deutschen

medizinischen Wochenschrift 1913, Nr. 28 Beschreibiing und Abbildungen

der Bilder, wie sie im hängenden Tropfen zu sehen waren, im Drucke er-

scheinen lassen. Damit war nach meiner Auffassung der Sieg gewonnen!

Die einzigen Versuche, mit denen Cohnheim das Eindringen von Leukocyten

nud ihr Wandern im Hornhautgewebe positiv bewiesen zu haben glaubte,

erwiesen sich als auf Irrtum beruhend. Und da auf dieser, jetzt als irrtüm-

lich erkannten Grundlage alle andern Hypothesen aufgebaut sind, so hätte

sich jeder Leser unserer kui'zen IMitteilungen an der Hand von Georg

Buddees Abhandlung bei jedem Kapitel klarmachen können, dafs noch
kein Forscher jemals Leukocyten im Hornhautgewebe gesehen
hat. So hart es klingen mag, dafs alles Täuschung ist, was über Leuko-

cytcninfiltration jemals in Abliandlungen und Lehrbüchern über Keratitis

gedruckt worden ist, so liefern die Plasmakulturen den ganz unumstöfslichen

Beweis, dafs die vermeintlich eingewanderten Leukocyten aus dem Ilornhaut-

gewebe selbst hervorgegangen sind.

Nachdem also das Gewebe als Matrix der Zellen sichergestellt ist,

so konnten wir der Frage nähertreten, aus welchen Bestandteilen sie hervor-

gegangen seien, und dazu bedurfte es natürlich der Untersuchung von

Schnittpräparaten. Bevor ich an diese Aufgabe herantrete, kann ich es mir

nicht versagen, hier einzuschalten, dafs die Plasmakulturen der Herzklappen

schon im Juli 1913' so vollkommene Umwandlungen des fibroelastischen

Gewebes ergeben hatten, dafs ganze Gesichtsfelder nur aus kleinen leuko-

cytenähnlichen Rundzellen bestanden und vollkommen den Bildern der akuten

Endokarditis glichen. In einer kleinen Monographie „Abbau und Entzündung

des Herzklappengewebes (Berlin, Richard Schoetz, 1914), konnte, ich be-

haupten, dafs alle bei der Endokarditis vorkommenden Rundzellen aus den
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Biiuleji'ewebsbüiidelii und den elastischen Fasern nach dem Schema hcr\oi'-

gehen, wie ich es im Atlas beschrieben habe: Protoplasmatische Schmelzung-

der Griindsubstanz zu stäbchenförmigen, sclnvach chromatiiilialtigen schlanken

Spindeln, Zunahme des Chromatins, Verlängerung und Verdickung unter

Einschmelzung der anliegenden Gruudsubstanz, Kerndrehung und Ab-

schnüruug zu grofsen Gewebszellen (wie bei Eegenei'ationsjjrozessen) oder

kleinen Kandzellen von leukocjtärem Aussehen (wie bei akuter Entzündung).')

Die Beobachtung im hängenden Tropfen wnr bei den tibrillären

Herzklappenstückcheii nicht entfernt so klar wie bei der helleren Cornea,

und auch diese Präparate waren Aveniger günstig, als sich bei Nachprüfung

der Cohnheim-Recklinghausen sehen Kontroverse die dünnere Frosch-

hornhaut erwiesen hatte. In dieser habe ich oft lange, wie eine 3 gekrümmte

Figuren vor meinen Augen glänzend werden und später abblassen sehen.

Auch in der Katzenhornhaut verschwand der Glanz der Kügelchen und

ihrer Fortsätze oft völlig, wenn der Plasmatropfen aufgebraucht war, und

wir mufsten ..nachfüttern", um über vier bis fünf Tage das zu erhalten, was

uns schon die ersten 36 Stunden geboten hatten. Niemals habe ich ver-

standen, was seiner Zeit Eecklinghausen als „das Einziehen der Fort-

sätze derJHornhautkörperchen" beschrieben hat. Ebensowenig habe ich oder

einer meiner Mitarbeiter etwas von Lokomotion der glänzenden kugeligen

Zellen wahrgenommen. Wir sahen in der durchsichtigen Substanz kugelige

Körper durch starkes Lichtbrechungsvermögen hervortreten, sahen nach

einer oder zwei Richtungeii schmale Strafsen von ebenso starker Licht-

brechung von der Kugel aus fortschreiten und gelegentlich bis zu einer

andern Kugel gelangen, aber die erste Eundzelle blieb dabei an ihrer Stelle:

eine Wanderung konnten wir niemals nachweisen. Schon hier

hat offenbar der suggestive Eintlui's begonnen, den auf die beiden ältesten

Autoren das Austreten roter und weifser Blutzellen aus den Gefäfsen im

Froschmesenterium ausgeübt hat. Deshalb glaubten sie auch in der Cornea

Wanderung runder Zellen gesehen zu haben. Cohnheim hatte au der

Froschzunge und in der Cornea die runden Ze1.1en vorauseilend nicht nur

für identisch, sondern auch für Eiterkörperchen angesprochen. Und so ist

es gekommen, dafs die Bezeichnungen Wauderzellen, Leukocj^ten, Eiter-

körperchen als gleichbedeutend gebraucht worden sind.

Wenden wir uns nun der Aufgabe zu, die im hängenden Plasma-

tropfen entstandenen glänzenden Körperchen, die Cohnheim, mit der Ver-

goldungsmethode behandelt, als „Entzündungsspiefse'' benannte, und als zu

1) s. Arch. f. kliu. Chirurgie, Bd. 111 Hft. 3.
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dreien oder melirereu in einem Spalte aufmarschierende Leuko-

cvten beschrieb, nach Fixierung und Färbung mit Hämatoxjiin-Eosin oder

Safraniu zu betrachten. Fig. 1 ist von einem der Präparate gezeiclmet, das

am 4. 7. 1913 neben den Corneastückchen im hängenden Tropfen im medi-

zinischen Verein liierselbst zur Demonstration vorgelegen hat. Man sieht

in den leicht wellig verlaufenden Bündeln der Lamellen gröfsere Zellen mit

Kernen, die an zwei Stellen Chromosomen karyokinetischer Herkunft be-

sitzen, und protoplasmatische Anastomosen, welche unfertige Zellen enthalten,

die noch miteinander zusamiuenhängen. Da es sich hier nicht um Leuko-

cvten handeln kann, so mache' ich besonders auf den dunkleren, hufeisen-

tormigen Kern ohne Nukleolus aufmerksam, da in der Keratitisliteratur

solche Kerne oft als Beweise für die leukocytäre Abstammung in Anspruch

genommen worden sind. Nun hat die Alkoholhärtung hier und da Spalten

zwischen Protoplasma und Lamellen hervorgebracht, die erkennen lassen,

dal's im Lamellensysteme überall Lücken vorhanden sind, wo jetzt die Zellen

und Anastomosen liegen. Das scheinbare Fortkriechen der glänzenden

Körper im hängenden Tropfen beruht also darauf, dafs kugelige Zellen aus

der vorher homogenen Substanz ausgeschmolzen sind, dafs dieser Schmelzungs-

vorgang sich längs der Bündelgrenzen als Anastomosen ausgebreitet hat

und dafs der Raum, den Zellen und Anastomosen jetzt einnehmen, aus

den Lamellen ausgeschmolzeu ist und an ihnen fehlt. Die Tatsache, dafs

Cohnheim Reihen von Zellen innerhalb von Horuhautlücken gesehen hat,

ist richtig, auch dafs diese Zellreihen bei der Vergoldung als Spiefsfiguren

erscheinen, werden wir später bestätigt finden. Nur dafs es Leukocyten

seien, und dafs sie in präformierten Spalten fortkriechen, das haben die

Plasmakulturen als unmöglich erwiesen. Die Spalten sind ja nur an
geschrumpften Abschnitten deutlich klaffend, sonst sind sie

von körnigem Protoplasma vollkommen ausgefüllt, das im

Ruhezustande nicht vorhanden war, sondern sich unter dem
Plasmazutritte unter Aufbrauch von Grundsubstanz bei der

Bebrütung entwickelt hat. Das alles ist so einfach zu sehen, dafs

jeder Leser sich denken kann, falls er den Normalzustand auf der Zeichnung

wiederherstellen wollte, dafs er Zellen und Anastomosen wegradieren und

die Lücken wieder als Fibrillenbündel schraffieren müfste. Es handelt sich

aber für mich um die Tatsache, dafs auf der hypothetischen Annahme, dafs

hier Leukocyten in Hornhautspalten fortkriechen, das ganze weitere Gebäude

der Leukocytenlehre aufgeführt worden ist, dafs noch heute jeder Mikro-

skopiker von den Hornhautspalten und der Wanderung von Zellen in ihnen

als von etwas ganz Selbstverständlichem spricht. Ich mufs deswegen nochmals
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klar ;uissi)rcclieii, dals es eine Uiimöo'lichkeit ist, was man sich allgeniein

vorstellt, dals in den fest miteinander ver^Yac•hseneu Lamelleusystemen

keine Spalten als freie Strafsen existieren, dafs Lücken und Kanäle erst

durch protoplasraatische Umwandlung der Grundsubstanz zustande kommen,

und dals bisher niemand, auch Cohnheim nicht, gesehen hat, dals aus

dem Blute stammende Zellen darin enthalten sind.

Um die Anfangsstadien des Schmelzungsprozesses, die auf der

Zeichnung mehrfach an den Grenzen dicker Bündel hervortreten, kennen

zu lernen, habe ich freilich nicht auf die Plasmakulturen zu warten

brauchen; sie sind in meinem Atlas auf Taf. IX in solcher Deutlichkeit

zu sehen, wie man es nur auf einem gedruckt wiedergegebenen Photo-

gramme verlangen kann. Auf Taf. XII ist dann der weitere Aufljrauch

der Lamellen zu Anastomosen, auf Taf. XIII der protoplasmatische

Schmelzungsprozefs der Lamellen, das Nebeneinander gelappter leukocytärer

und grofser Gewebskerne dargestellt, so dafs der Leser einmal selbst

beurteilen kann, bis zu welchen morphologischen Erklärungen man es im

Hypotheseubau gebracht hat unter der Suggestion, dafs Cohnheim einmal

Leukocyten in der Froschcornea auf ihrer Wanderung gesehen habe.

Man kann mir nun mit Recht den Vorwurf machen, dafs ich mir

den von den ersten Autoreu eingeführten Namen der „Wanderzellen" zu

eigen gemacht habe, obgleich ich die Beweise in der Hand hatte, dafs sie

nicht von aufsen gekommen sind, und dafs aus physikalischen Gründen eine

Wanderung ohne Protoplasmaschmelzung undenkbar ist. Dieser Vorwurf

ist gerechtfertigt. Wer aber die kleine (bei Hans Adler, Greifswald 1914,

erschienene) Broschüre „Auswanderung der Cohnheimschen Entzündungs-

spiefse aus der Cornea" liest, der kann daraus und den beigegebenen PJioto-

grammen entnehmen, dafs ich alles so aufgefafst habe, wie ich es hier bei

Fig. 1 beschreibe, und dafs ich den Namen „Wanderzellen" nur gebraucht

habe, damit jeder wisse, dafs die früher in der Literatur so genannten Zellen

darunter verstanden sein sollen. In Bestätigung Recklinghausens habe

ich früher auch „histiogene Wanderzellen" gesagt, um die aus der Cornea

ausgeschmolzenen Zellformeu zu bezeichnen.

Auf Fig. 2 habe ich die Auswanderung von Spindelzellen aus der

bebrüteten Katzencornea in das Plasma darstellen lassen. Die Coruea-

lamellen enthalten oben eine Anzahl von Kernen mit Kernkörperclien, deren

Zellsubstanz noch nicht von der Gruudsubstauz differenziert ist (unfertige

Zellen!). Der kleine links unterhalb der Mitte in das helle Plasma hinein-

ragende Gewebsfetzen zeigt sehr schöne wellenartig verlaufende parallele

Bündel von Grundsubstanz, die im Originalpräparate viel reichlicher und, da
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mau durch Scliraubeudreliuug- iu tiefere Ebeueu Eiublick erhält, auch viel deut-

licher erkeuubar die schmalen, schlaukeu, blassen Kerue erwacheuder

Schlummerzellen enthalten. Da nun der Verlauf der Fibrillen und 'cfie

Anfangsstadieu der Kernurawandluug an den Bündelgrenzen im Längs-

schnitte getrotfen sind, so kann man sich an der Grrenze der myxomatösen

Erweichung, wo Hornhaut und Plasma sich berühren, davon überzeugen,

dafs an jeder Stelle des Liters Spindelzellen frei werden, und dafs dieser

Vorgang ganz unabhängig von dem Bilde der grofsen anastomosierendeu

normalen Horuhautzellen ist, das natürlich unserm inneren Auge vorschwebt

(vgl. Fig. 5!). Wem nicht der im Atlas verfolgte Gedankengang geläufig-

ist, dafs in den Fibrillen überall die Möglichkeit zu protoplasniatischer

Umwandlung schlummert, dafs in den länglichen Kernanfängen die Er-

klärung für die Spindelzellen liegt, der wird meinem Kollegen Kallius
beistimmen, der schon bei meiner Deutung der Präparate, wie Fig. 1 zugab,

dafs die Schule der normalen Histologie eine protoplasmatische Schmelzung

nicht kennt, und daher auch keinen Schlüssel für die hier vorliegenden

Probleme besitzen kann. Begnügen wir uns also einstweilen mit der Tat-

sache, dafs aus einer Katzenhornhaut, die an Zellen nur die' aus allen Lehr-

büchern bekannten anastomosierendeu kernführenden Platten enthält (s. Fig. 5),

so massenhafte lauge Spindelzellen ins Plasma ausgewachsen sind, dafs Photo-

gramme, die wir vom hängenden Tropfen aufgenommen haben, die gi-öfste

Ähnlichkeit mit einem Gewirre freier Lufthyphen eines Schimmelpilzes dar-

bieten. Mit diesen bisher gänzlich unbekannten Vorgängen will ich die aus

den Plasmakulturen zu ziehenden Lehren abschliefsen. Die Kulturen bringen

uns genug Tatsachen, die mit Hilfe der alten Pathologie „Proliferation,

Emigrat ion"* absolut nicht verständlich sind, so dafs wir jetzt die Keratitis-

forschung wieder in altbekannte Bahnen zurückführen wollen.

Die GewebsuraWandlungen, welche eine vorher getrocknete und dem

Augensclieine nacli tote Schweinehornhaut in der Bauchhöhle eines Kaninchens

eingehen kann, seien an einem von Otto Busse ausgeführten Versuche Nr. 40

beschrieben. Das Hornhautstück war getrocknet — Kontrollobjekte von

frisch transplantierten und von gekochten Stücken lasse ich hier beiseite —

,

es hatte 13 Tage in der Bauchhöhle eines Kaninchens gelegen, und haftete

nahe der Bauchw'unde fest an. Die frei der Bauchhöhle zugekehrte Fläche

war von einer opaken Gewebsschicht überzogen, die das feste Anhaften ver-

mittelte, darunter lag, nach der Bauchwand zu, eine anscheinend verkäste

Masse. Ein Teil der Schnitte war so gefallen, dafs man an einer Seite die

Stelle der Anheilung mit beginnender Vaskularisation, an der andern eine

merkwürdig chromatinreiche Degenerationszone übersehen kann. Ich habe

Xüva Acta CIV. Nr. 4, 41
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in Fig. 3 die eine, in Fig. 4 die AufseiigTenze der Zeifalkzoiie zeichnen

lassen. Nach der Theorie von Leber wären in die „tote Schweinecornea"

Leukocyten eingewandert, die an der angelieilten Fläclie noch gut erhalten,

mit Kernen, vielfach Xukleolen und Zellsnbstanz erkennbar wären, wälireud

für Fig. 4 nur die Deutung bliebe, dafs sie durch Karyolyse zerfallen und

verkäst sein könnten. Betrachten wir Fig. 3 zunächst aus einiger Jhit-

fernung, so sehen wir nahe dem Rande, avo der Saftstrom freien Zutritt

gehabt hat, Zelle au Zelle liegen. Das ganze übrige Gesichtsfeld enthält,

leicht schraffiert gehalten, Grrundsubstanz mit rundlichen und läng-

lichen hellen .Schmelzungshöfen, die teils leer, teils mit schwächer

tingiertem Inhalte, aber nicht mit so grofsen dunklen, wohl ausgebildeten

Zellfornien ausgefüllt sind, wie die grofse Lücke am Rande. Meist ist der

Bündelverlauf quer getroifen. Bei näherem Zusehen lassen sich nun in der

Grundsubstauz alle Stadien hellerer rundlicher, (|uer durchschnittener proto-

plasmatischer Strafsen nnteri-"^ieideü, die zu gröfseren hellereu Bezirken

konliuierejv. Sie enthalten wenig fertige Zellen, viele kernfreie Protoplasma-

durchsclmitte , halbfertige Kerne von stärkerem Chromatingehalte, Kerne

mit Nukleolus, kurzum ausgeschmolzene Zellen in allen Stadien
der Vollenduyg. Xach der hier nicht mehr gezeichneten Mitte des

Präparates zu folgt allmählich normale Lamellenstruktur, die hellen Lücken

mit blassem Protoplasma hören auf. Bei schwächerer Vergröfserung läfst

sich aufserordentlich deutlich die vom Rande nach der Mitte zu an Inten-

sität abnehmende Wirkung des Saftstromes feststellen. Am Rande ist

zwischen den voll ausgebildeten Zellen nur wenig Grundsubstanz erhalten,

nach oben wird sie um so reichlicher, je kleiner und weniger die Aus-

schmelzungshöfe w^erden. Dafs alle Untersucher, die nach Lebers Vor-

schrift getrocknete Schweinehornhäute in die Bauchhöhle von Kaninchen

transplantiert haben , ähnliche Bilder gesehen haben müssen , ist aufser

Zweifel. Aber Beschreibung der Ausschmelzungslücken, der so augen-

fälligen Gröfsen- irnd Entwickluugsstadieu der Zellen bis zu den voll-

endeten Formen von Fig. 1 habe ich nirgends erwähnt gefunden. Es trifft

also zu, was L^nna sagt, dafs die unfertigen Zellen von den Histopatho-

logen nicht beachtet averden. Fig. 4 müfste nach Leber als Leukocyten-

einWanderung gedeutet werden, deren Zellen in den 13 Tagen Verweilens

im fremden Tiere degeneriert wären. Dagegen spricht, dafs aus derselben

Versuchsreihe von Otto Busse eine andere Cornea genau die gleiche Zone

von Chromatinbröckeln ohne jede Kern- und Zellform enthält, die schon

nach vier Tagen wieder aus der Bauchhöhle herausgenommen war. Sehr

scharf treten auf Fig. 4 die längs getroffenen Bündel hervor und die
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Abnahme des Chromatiugeli altes vom Rande in die mehr nach der Mitte der

Cornea gelegenen Gebiete. Da präformierte Spalten in der Hornhaut nicht

vorhanden sind, auch keine Spur von unfertigen Zellen ähnlich Fig. 3, so

niufs in dem ersten Auftreten der Chromatinstäubchen längs der Bündel-

grenzen unten nahe dem normalen Zentrum des Stückchens der Anfang des

Prozesses gesucht werden, der am Rande schon zu einer Chromatin-

umwandlung fast der ganzen Lamellenbündel vorgeschritten ist. Wie die

Vorgänge, der allmählich von den Bündelgrenzen zu ihrer Mitte fort-

schreitende Prozefs der Chromatinyermehrung ohne vollendete Kernbildung,

biologisch zu denken sind, das mag später erforscht werden. Hier handelt

es sich indessen darum, daTs die beiden Bilder absolut nichts enthalten,

was beweisend für die Einwanderung von Leukocyten in die Cornea wäre.

AYenn man einer Akademie von Sachverständigen die beiden in Fig. 3 imd 4

abgebildeten Gesichtsfelder vorlegte, so würde sicher doch niemand auf den

Gedanken kommen, dafs beide Bilder den gleichen Vorgang darstellen

sollten, nämlich die Einwanderung von Leukocyten in tote Cornea. Die

direkte Beobachtung in Plasmakulturen hat als Paradigma der lebendigen

Reaktion im überlebenden Gewebe glänzende Kügelchen ergeben, die durch

Schmelzung, d. h. protoplasmatische LTmwaudlung, aus dem derben homogenen

Corneagewebe hervorgegangen sind. Diese lebende Reaktion liefert nun

nach eingetretener Fixierung und Härtung in Fig. 3 dieselben hellen Lücken

mit zelligem Inhalte wie in Fig. 1, nur mehr und nicht so gleichmäfsig voll

ausgebildet. Deshalb stellt dies Bild (Fig. 3) einen ganz sicheren
Beweis dafür dar, dafs das Stückchen an dieser Stelle nicht

tot gewesen ist, sondern gelebt und mit Zellenneubildung
reagiert hat, zu der an manchen Stellen die gesamte Grund-
substanz aufgebraucht ist.

Im Gegensatz dazu ist das Corneastückchen in Fig. 4, also dicht

neben der in Anheilung begriffenen Stelle von Fig. 3, auf verkästem Grunde

entstanden, ohne Zellenbildung geblieben. Dieselben anastomosierenden

Strafsen, auf denen in der normal reagierenden Cornea Erweichung mit

Kern- und Zellenausschmelzung vor sich geht, sind hier Sitz einer fein-

kijrnigen, später bröckligen Chromatinanhäufung. Nach dem Rande werden

die Strafsen breiter, aber nicht dadurch, dafs die Bälkchen der Grundsubstanz

auseinander gedrängt werden, sondern dafs sie mehr und mehr in die Chro-

matinbildung einbezogen werden, also dadurch scheinbar verschmälert sind,

dafs sie am Rande der Cornea nahezu ganz von roten Partikelchen erfüllt

sind. Niemals — auch nach 13 Tagen nicht — werden aus solchen Abortiv-

kernchen fertige Zellen. ]\lan sieht auch nirgends die Anfänge dazu in

41*
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Gestalt der hellen Schmelzuugshöfe wie in Fig. 8. Es handelt sich auch

nicht darum, dals es etwa früher einmal Zellen gewesen sind, die sjiäter

einen Kernzei'fall erlitten hätten, da schon nach vier Tagen an der Grenze

der unter der Lymphströmung veränderten Zone zum Normalen dieselben

roten Stäubchen vorhanden sind, wie nach 13 Tagen. Von vornherein bringt

an verkäster Stelle der Bauchhöhle der Lymphstrom in einer durch Trocknen

oder Erwärmen auf 50 Grad Celsius geschädigten .Schweinecornea solchen

Chromatinstaub oder Mikrococcen ähnliche Körnchen oder Bruchstücke

spiraliger Ketten oder lange dicke Spiralbänder hervor, die ich 1899 im

158. Bande von Virchows Archiv abgebildet habe und als nekro-

bio tische Produkte des Schmelzungsprozesses auffasse. Obgleich ich schon

in der angeführten Abhandlung den Unterschied der vitalen Vorgänge (in

Fig. 3) und der noch unerforschten Chromatinspiralen (meiner Tafel im

Archiv und Fig. 4) klar hervorgehoben habe, so stehen doch bis heute die

mit dem Leb er scheu Verfahren gewonnenen histologischen Bilder als ganz

zuverlässige Stützen für den Satz in Geltung, dafs in tote Hornhäute Leuko-

cyten einwanderten, und das Bild der Keratitis darin hervorbrächten. Als

Akt der Pietät ist es mir begreiflich, wenn man einem verdienten Experi-

mentator zugesteht, ein getrocknetes Horuhautstück für tot zu halten, ohne

die Kontrolle zu machen, ob nicht unter günstigen Bedingungen eine Er-

holung eintreten und zur Neubildung von Zellen führen könne. Für die

Wissenschaft ist es aber in diesem Falle sehr bedeutungsvoll geworden, dafs

man mir nicht geglaubt hat, als ich meinerseits diese Kontrolle vorgenommen,

und dabei im Verein mit Otto Busse gefunden hatte, dafs die getrocknete

Cornea sich bis zur Bildung grofser auastomosierender Zellen mit Mitosen

erholen könnte. Heute darf ich auf Fig. 1 verweisen, die den unumstöfs-

lichen Beweis erbringt, dafs meine im 158. Bande des Virchowscheu
Archivs reproduzierten Sternzellen der Schweinecornea mit Mitosen aus-

geschmolzene Derivate des Gewebes gewesen sind, aus dem sie ebenso ent-

standen sind, wie die anastomosierenden Zellen der Katzenhornhaut im

Plasmatropfen (Fig. 1)! Dafs man damals einfach erklärt hat, es müfsten
Fibroblasten durch die Membrana Descemetii eingewandert sein, ist zwar

dui'ch meine Plasmakulturen jetzt als unmöglich nachgewiesen, es hat aber

zur Folge gehabt, dafs das Dogma weitere 20 Jahre gestützt worden ist.

Auf Grund dieser „Widerlegungen" hat bis heute der Irrtum Geltung be-

halten, dafs das Wandern von Leukocyten und Fibroblasten eine ganz selbst-

verständliche Sache sei, die einstmals von Cohnheim an der Froschcornea

direkt beobachtet, und durch Leber an transplantierter Schweinehoruhaut

endgültig bestätigt sei.



[13] Die Lösung der Keratitisfrage unter Anwendung der Plasmakultur. 317

Da diese Methode der Beweisführung halb auf biolog-ischeiii , halb

auf histolog-ischem Gebiete liegt, so werde ich unter Anwendung einer

andern Technik (Vergoldung) später nochmals auf das Transplantatious-

verfabren zurückkommen. Vorher aber will ich versuchen, mittelst der Ver-

goldung dem Prozesse der protoplasmatischen Schmelzung der Grimdsubstanz

etwas näher zu kommen, um die eingewurzelte Irrlehre zu besiegen, dafs

zwischen Zelle und Interzellularsubstauz ein Gegensatz bestünde, während

es sich tatsächlich mu- um eine Modifikation handeln kann, wie uns die

Erklärung von Fig. 1 und 2 bereits unzweideutig ergeben hat.

Fig. 5. Der nach der alten Schule bestehende scharfe Gegensatz von

Zelle und Grundsubstauz ist schon bei meinem ersten A'ortrage am 4. Juli 1913

im Greifswalder medizinischen Vereine zur Sprache gekommen, als ich die

Plasmakultureu an Hornhautpräparaten, die mit Häraatoxylin- Eosin gefärbt

waren, zu deuten versuchte. Als ich sagte, dafs die Lamellen zu Protoplasma

abgeschmolzen würden, da wurde ich auf das unzulässige dieses Ausdruckes

aufmerksam gemacht, ohne dafs aber eine bessere Erklärung der vorliegenden

Bilder aus den bisher in der Histologie gültigen Gesetzen heraus zu geben

war. Als ich dann in einer Schrift ..Abbau und Entzündung des Herzklappen-

gewebes" (Richard Schoetz, Berlin, 1914) an Plasmakulturen nachwies, dafs in

den Fibrillenbündeln zuerst schmale blasse Kerne sichtbar würden, die sich

verlängern, Kernkörperchen bekommen, sich zu Spindelzellen mit Kern und

Zellenleibern diflerenzieren und durch Drehungen in drei- oder mehrzellige

Teilstücke zerfallen, da glaubte ich, den Vorgang als zellige Umwandlung
der Grundsubstauz bezeichnen zu dürfen. Ich hatte die Genugtuung, dafs

kein Geringerer als P. G. Unna mir anerkannte, die Kernanfänge, die früher

nicht bekannt, später zwar gesehen, aber nicht in ihrer Bedeutung beachtet

seien, lieferten wirklich die bei der Endokarditis vorkommenden liundzellen.

Meiner alten, vor 25 Jahren in meinem „Atlas der pathologischen Gewebe-

lehre" .aufgestellten Formulierung vom Erwachen schlummernd in der Grund-

substanz liegender zellwertiger Elemente stimmte Unna bei. Er bestätigte

also meine viel befehdete Deutung, dafs unabhängig von Kern- und Zellen-

teilung fixer Bindegewebskörperchen und natürlich ganz ohne Leukocyten-

beteiligung Rundzellen im entzündeten Bindegewebe entstehen könnten.

Aber er stiefs sich an dem Gedanken, dafs kollagene Fibrillenbündel und

elastische Fasern zu Chromatin umgesetzt w^erden könnten. Auf chemischem

Wege diese Bedenken zu zerstreuen bin ich natürlich nicht imstande, aber

die Tatsache selbst hoffe ich doch an der Cornea sicher stellen zu können.

Die.se Hoffuung gründet sich darauf, dafs aufser den homogenen Lamellen

eine Substanz im ganzen netzförmigen Systeme der Zellen vorkommt, die
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stark reduzierend auf Goldclilorid einwirkt und deslialb durcli dies Keaj>;ens

g-ut darstellbar ist. Fig. 5 stellt einen Flachscbnitt aus einer von Otto

Busse mit vollendeter Tecbnik vergoldeten und mit Safranin nacbgefärbten

Kaninchencornea dar. In den meisten llornliautkörpercben sind Zellkerne

überhaupt nicht scharf zu unterscheiden. Es ist nur eine blasse, diffuse

Rosafärbung mit ganz sehwachen Kernandeutungen eingetreten. Ganz nahe

an einer 10 Stunden alten aseptischen Wunde finden sich nun die ersten

lebhaft rot hervortretenden Chromatinfiguren. Sie liegen in Gruppen sowohl

in den vergoldeten breiteren Platten in Form gelappter Kerne, als auch in

den Ausläufern in Form von Nadeln oder dünnen Spindeln mit rotem Kerne.

Dafs hier eine Umwandlung stattgefunden hat, dafs vergoldete Substanz

intensiv auf Safranin reagiert hat wie Kernsubstanz, das lehrt der Augen-

schein ganz unbestreitbar. Sobald um einen kleeblattartigen Kern schon

ein heller Hof erkennbar ist, so hat eine Differenzierung stattgefunden, denn

die vergoldete Substanz reicht nicht mehr dicht au den Kern heran. Aus

Fiff. 1 wissen wir von den Plasmakulturen, dafs um die ersten Kerne eine*&

Dickenzunahme von Protoplasma stattgefunden hat, d. h. dafs von den an-

grenzenden Lamellen dünne Lagen abgeschmolzen und zu Zellsubstanz ge-

worden sind. Dasselbe hat sich an den Ausläufern der vergoldeten Platten

vollzogen. Hier sieht man mehrfach Spindelformen mit kugeligem Kerne,

die schon dicker als die ursprün^-lich vergoldbare Schicht sind. Wenn man
micli fragt, woher ich das wisse, so habe ich schön vergoldete Froschhorn-

haut in Natron gelegt und dadurch die Lamellen so verflüssigt, dafs ich das

ganze vergoldete System in Fläche und Profil im Glycerinpräparate über-

sehen konnte. Dabei liefs sich beurteilen, dafs es dünner ist als Spindel-

zellen. Wenn nun diese verdickten Spindeln von einer stark vergoldeten

Hülle umgeben erscheinen, die sich auch bei weiterer Vergröfserung nach-

weisen läfst, so schliefse ich daraus, dafs aus der angrenzenden Lamelle

etwas von ihrer homogenen Substanz abgeschmolzen sein mufs, das nun

auch Vergoldung angenommen hat. Ich kombiniere also, dafs der auf Gold-

chlorid reduzierend einwirkende Eiweifskörper an jeder Stelle in Chromatin-

substanz übergehen und an jeder Schmelzungsstelle aus der homogenen

Lamelle wieder ergänzt Averden kann. ]\Iit andern Worten: Das normal in

feinst verteilter molekularer Form in der chrysophilen Schicht vorhandene

Chromatin bedarf zuerst einer Anreicherung, um als Kern sichtbar zu

werden, und die homogene Lamellensubstanz macht zuerst einen Übergang

in den vergoldbaren chemischen Körper durch, bevor sie zum Kern und

zum Protoplasmaleib einer fertigen Zelle (Fig. 1) wird. In den Plasma-

kulturen der Herzklappen haben wir aus dem Fibrillensysteme Zellen
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hervorgehen sehen, die alle Formen lymphoider, ein- und mehrkerniger, ja

sogar eosinophiler Zellen darbieten, wie sie in Ernst Grawitz Pathologie

des Blutes auf der Farbeutafel der Leukocyten -wiedergegeben sind. In der

Katzenhornhaut haben wir bisher, da die Versuche durch den Krieg unter-

brochen wurden, so mannigfache Kernforraen und an Färbbarkeit und

Grauulareichtmu verschiedene Zellkörper noch nicht erzielt.

Schnaudigel hat iu der Kaninchenhornhaut eosinophile Zellen be-

obachtet. Da er diesen Befund dazu benutzt hat, um daraus zu folgern, es

seien Leukocyten in das Gewebe eingewandert, so mufs ich die Sache hier

kurz klarstellen. Bei Kaninchen finden sich an frischen Wundrändern in

gehärteten, mit Hämatoxylin-Eosin gefärbten Schnitten an dem Schmelzungs-

beginn längliche schmale nur mit eosinophilen Granula erfüllte Spindel-

fonnen. Dauu werden runde Protoplasmakügelchen ausgeschniolzen , die in

den Lücken der festen Grundsubstanz liegen. Erst in diesen runden eosino-

philen Zellen beginnt die Chromatinanreicherung mit allerkleinsten blauen

Körnchen, die dann bald zu deu etwas gröfseren Formen polynukleärer Leuko-

cyten anschwellen. Die merkwürdige Tatsache, dafs vor Eintritt der blauen

Kernanfänge alle Zellen am "Wundrande eosinophil sind, hätte den Beobachter

stutzig machen müssen, und bevor er meine schon damals durch tatsächliche

Befunde verankerte Lehre angriif, hätte er sich darüber Rechenschaft geben

müssen, Aveswegen denn von den Leukocyten des Kaninchens, die ja nur zum

kleinsten Teile eosinophiles Protoplasma haben, keine einzige Art sonst in das

Entzündungsgebiet ausgewandert sei? Die Erklärung liegt darin, dafs der

zellige Schmelzungsprozefs in der Kaninchencornea als Übergang von Lamellen

zu Zellsubstanz regelmäfsig einen eosinophilen Eiweifskörper ab-

baut, wie wir ja zuweilen beim Abbaue der Katzenherzklappen gleicher

Weise in Plasmakulturen beobachtet haben. An den Schmelzungslücken

läfst sich an meinen, seinerzeit von Georg Buddee hergestellten mit Häma-

toxyliu-Eosin gefärbten Prä})araten die Übereinstimmung mit dem in Fig. 1

gegebenen Paradigma sicherstellen.

Am wichtigsten scheint es mir zur Befriedigung der von Unna ge-

äufserten Zweifel, dafs an jeder Stelle der normal vorhandenen vergoldbaren

Schicht eine Chromatinanreicherung stattfinden kann, ohne dafs man an-

zunehmen brauchte, es sei beim Aufbaue der Lamelle hier ein Zellkern in

Grundsubstanz übergegangen.

Die Umbildung der vergoldbaren Substanz aus Lamellen Avird das

nächste Bild deutlicher lehren (Fig. 6). Bewahrt man einen Hasen 12 Tage
lang in kaltem Räume auf und untersucht alsdann die Hornhaut an Flach-

schnitten, so sind weder die Hornhautkörper durch Vergoldung noch die
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Kerne durcli Färbung darzustellen. Das Bild zeigt wie links am Rande

der Zeichnung nur liomogene Lamellen. ^Yird die Cornea in den Lymph-

sack eines Frosches gebracht, so erholt sich das Gewebe. Nach zwei Tagen

sieht man schon grofse Bezirke, die dem Lymphstrome zugänglich gewesen

sind, von vergoldbaren Spiel'sfiguren besetzt. Die Anfänge sind links in

schwach vergoldeten Spindeln, die vorgeschrittenen Stadien rechts sichtbar.

Alle Spiefse liegen innerhalb der Lamellen, niemals in Spalten und Lücken,

die beim Schneiden unvermeidlich entstehen. Wenn der Sclniitt dicker ist,

so biegen die Spiefse rechtwinklig in die sich kreuzenden Bündel der ubei-

halb oder unterhalb liegenden Lamelle über. Der Lymphstrom hat also in

den Lamellen, und zwar zuerst an den Grenzen dickerer Fibrillenbündel,

dann aber überall in den Belegschichteu der Unterbündel die normal \ur-

haudene vergoldbare Substanz wiederhergestellt. Mazeriert man solche

Stückchen mit Natronlauge, so erhält man, wie oben für die normale

Frosschcornea beschrieben, die vergoldeten Spiefse als isolierte schwarz-

braune in Glycerin schwimmende Körperchen und kann sie von allen Seiten

betrachten. Ich habe sie im Yirchowschen Archiv als Röhrchen be-

schrieben, mit Schoten verglichen, die nach dem Trocknen geplatzt sind.

Setzt man Methylenblau hinzu, so treten im Linern der kleinen Hülsen

blaue Kerne hervor. Die Chromatinbildung beginnt, wde auf dem ungefärbten,

nur vergoldeten Schnitte, dem die Zeichnung 6 entnommen ist, sichtbar, mit

getrennt liegenden Kernteilchen, die als helle Lücken in den feinkörnigen

vergoldeten Spindeln hervortreten. Dieser Anfang ist gleich dem auf Fig. 5

abgebildeten Auftreten von Chromatinsiibstanz der Kaninchencornea inner-

halb der normalen vergoldbaren Platte. Dort erscheinen kleeblattartige

Klümpchen, die später konfluieren und alle Kernformen mit Kernmembran

und Nukleolus annehmen können, die wir in den Plasmakulturen kennen

gelernt haben.

Hiermit sind wir an einem der wichtigsten Punkte der ganzen Ab-

handlung angelangt. Die Bilder aus den ersten vier Stunden der Wund-
heiluug, die von Busse erforscht und im Atlas auf Photogrammen dar-

gestellt sind, geben polynukleäre Kerne, die von den Spalten der Haut-
wunde eine Strecke w^eit an den Bündelgrenzen in den Wund-
rand zu verfolgen sind. Ganz die gleichen kleeblattähnlichen Kerne wie

auf Fig. 5 sind auch aus einer frischen Corneawunde auf Tafel X, Figur 1

in meinem Atlas dargestellt. Da sich Hautwunden nicht vergolden lassen

und auch das Corneaphotogramm im Atlas mit Kernfärbung behandelt ist,

so hat man aus der kleeblattartigen Form der Kerne geschlossen, dafs sie

Leukocyten augehören müfsten, deren Eindringen und Wanderung innerhalb
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derber Gewebe ja als ausgemachte Sache galt. Die Erklärung erscliien

also überaus einfach; denn woher sollten auch kleeblattähnliche Chromatin-

tröpfchen stammen, da man nur die AYahl zwischen den grofsen Hornhaut-

zellen und Leukocyten hatte? Dals in Plasniakulturen leukocytäre Kerne

vorkommen, haben wir schon mehrfach publiziert und hier in Figur 1

wiederholt.

Ich habe die Zeichnung und Beschreibung absichtlich von einem Falle

entnommen, der vor vielen Jahren Gegenstand der Debatte gewesen ist,

weil Marchand a priori behauptet hatte, dafs nur die Annahme einer

Leukocyteneinwanderung 12 Tage nach dem Tode meine Befunde erklären

könnte. Da ich jetzt durch die Plasniakulturen die Unmöglichkeit einer

Leukocyteneinwanderung nachgewiesen habe, so möchte ich nun noch einiges

über den Erholungsvorgang mitteilen.

Wenn wir nämlich die Hasenhornhaut nur zwei Tage bei Frostwetter

gehalten hatten, so war noch sehr viel von der vergoldbaren Substanz er-

halten und auch noch ein schwacher Schimmer von Chromatin in den Zell-

kernen färbbar geblieben. Wenn wir nun diese Stücke zwei Tage in den

Lymphsack des Frosches zur Erholung gebracht hatten, so konnten wir im

Systeme der vergoldbaren Substanz die ersten intensiv schwarzen Spindeln,

die also eine starke Anreicherung au vergoldbarem Eiweifs verrieten, an

den Stellen der Homhautkerne sehen. Hier begann also der Schmelzungs-

prozefs und das Sichtbarwerden runder Kerne. Es liefs sich daraufhin sehr

wohl die Vermutung vertreten, dafs die Hornhautzellen selbst sich erholt

und eine Vermehrung an vergoldbarer und an Kernsubstanz erfahren hätten,

wie wir es bei Fig. 5 besprochen haben. Aber diese im Erholungsstadium

begriffenen, weniger geschädigten Gewebe zeigen, wie Fig. 5, auch auiser-

halb der eigentlichen Zellkerne in den vergoldeten Ausläufern so viele

intensiv vergoldete kleine Spiefse, dafs man doch nicht sagen kann, es müsse

an jeder Stelle, wo später ein Kern in einer Spiefsfigur erscheint, auch ein

Zellkern eines Hornhautkörperchens gelegen haben. Es kann eben auch

im Lymphsacke in jeder vergoldbaren Hülle kleinster Unterbündel eine

Chromatinumsetzung stattfinden. Die Lage dieser kernhaltigen vergoldbaren

Spiefse zur „fixen Hornhautzelle" habe ich auf Tafel I im 158. Bande von

Virchows Archiv veranschaulicht. Zu diesem Studium eignet sich die

Froschcornea nach Vergoldung und Kernfärbung am besten.

Noch einen „Beweis für die Leukocytentheorie" will ich hier der

Prüfung unterwerfen. Co hu heim hat als Entzündungsreiz vielfach eine

Atzung mit spitzem Höllensteinstifte ausgeführt, vmd namentlich im Streite

um die zentrale Keratitis ist er selbst und seine Anhänger zu der Erkenntifis

XoTa Acta CIV. Nr. 4. 42
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gelangt, dals um den Atzbezirk herum „reicliliclie Rundzellcn- auftreten,

oline daf« von den Randgefäfsen her eine Trübung wahrnehmbar wurde.

Wir liabe'n nun schon, während Buddee seine oben zitierte Ex-

perimentalarbeit ausführte, Stücke einer Kaninchenhornhaut mit Argentuni

nitricum geätzt und sie dann in den Lymphsack eines Frosches gebraclit.

Von einem solchen, vor 20 Jahren von Buddee nach lötägigem Verweilen

in der Froschlymphe vergoldeten und mit Safranin gefärbten Präi)arate ist

die Zeichnung Fig. 7 angefertigt worden. Der Atzbezirk erscheint bläulich

und ist absolut frei geblieben von vergoldeten kleinen Spielsen. Am liande

des Silberniederschlages sind Reihen kleinster ovaler Kerne in den Lamellen

aufgetreten und, etwas weiter entfernt, beginnt eine schöne Vergoldung

spindeliger Figuren mit schönen zentralen Kernen von gleicher Form und

Gröfse wie am Rande der Atzung. Auch zu einer Zeit, als man mit der

Möglichkeit eines Einwandeins von Lymphzellen des Frosches in die Horn-

hautlamellen rechnete, hätte mau sich von der Unhaltbarkeit dieser Er-

klärung angesichts solcher Präparate überzeugen müssen, falls man den

einfachen Versuch nachgeprüft hätte. Wenn die Morphologie noch irgend-

einen Wert bei histologischen Streitfragen besitzen soll, so kann man doch

diese kleinsten vergoldeten Spiefse nicht mit den „Wanderzellen " der Plasma-

kultureu (Fig. 1), mit den fertigen ausgeschmolzenen Zellen in Fig. 3 und

mit den Kernen der Hornhautzellen in Fig. 5 identifizieren, die nach der

Theorie allesamt Leukocyten sein sollten. Hier ist der Schmelzungsvorgang

nur au kleinsten Fibrilleubündeln eingetreten. Diese sind vergoldbar und

zentral chromatinhaltig geworden. Fertige Lymphzelleii des Frosches haben

niemals ähnliche Formen und niemals die doppelte Reaktion auf Groldchlorid

und Safrauin.

Ich besitze auch noch ebenso behandelte Hornhautschnitte, die "sier

Wochen im Lymphsacke des Frosches gelegen haben und in ihrer Ent-

wicklung zu Zellen nicht weiter gekommen sind als diese Körperchen in

Fig. 7. Da der Ätzbezirk selbst auch nach vier Wochen nichts von Lymph-

zellen enthält, so kann keine Dialektik nach diesem Experimente die Hypo-

these der Leukocyteneinwanderung aufrecht erhalten. Es bleibt nur meine

Deutung möglich, dafs die in allen früheren Bildern übereinstimmend ge-

fundene protoplasmatische Umw^andlung und Chromatinbildung hier auf einer

rudimentären Anfangsstufe stehen geblieben ist. Damit ist bewiesen, dafs

der Ätzbezirk tot w^ar, dafs aber in den Lamellen noch eine schwache

Lebensregung erhalten geblieben ist, die zur Zellenbildung nicht mehr aus-

gereicht hat; zirr Abschnürung einzelner, unvollkommener Zellen wie in

Fig. 6 ist es nicht mehr gekommen.
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Jetzt sehen wir in Fig. 6 und 7 wie alle vergoldeten Spielse runde

kleinste Kerne enthalten, so dais kein Grund mehr besteht, aus den kleinen

oder kleeblattartig angeordneten Chroinatinpartikelchen in meinen Photo-

grammen auf die lenkoeytäre Herkunft dieser Zellen zu schliefsen.

Bei Busses Hautwunden') sahen wir nach B^U Stunden an den Bündel-

grenzen nur kleinste Kernbrockel. Nach 24 Stunden hatten sich diese

schon zu Gewebskernen mit Kernmembran und Kernkörpercheu ausgebildet.

Nach Ziegler sollten zuerst Leukocyten eingewandert sein, die später

wieder fortgewandert und nun durch abermals in den Wundspalt vor-

gedrungene Fibroblasten (unerklärter Herkunft) ersetzt worden seien. Fig. 6

und 7 lehren uns, dafs Kernanfänge kleinster Form aus Cornealamellen

hervorgehen, und Fig. 3 hat uns gezeigt, wie sich allmählich grofse diife-

renzierte Kerne und Gewebszellen daraus entwickeln. Darum ist dieser

Abschnitt also von grofser Wichtigkeit, weil er beweist, dafs kleinste Kerne

im Corneagewebe keinerlei Stütze für die Leukocytentheorie mehr bieten.

Auf die Formen der Kerne kommt es mir mm hier nicht allein an,

sondern auf die Tatsache, dafs in dem Lymphsacke homogene, nicht ver-

goldbare, kernlose Lamellen in vergoldbare Spiefse und in Chromatin-

substanz umgewandelt sind. Da vor der Transplantation die Hasenhorn-

häute weder auf Goldchlorid noch auf Kernfärbung reagierten, so betrachte

ich sie als zellentot. Sie sind aber nicht laraellentot gewesen. Dies

ist ein Begritf, der vom Standpunkte der Zellularpathologie barer Unsinn

ist, da die Grundsubstanz der Lamellen ja überall totes Ausscheidungs-

produkt der Zellen sein soll. Nachdem sich aber im Laufe von fast 30 Jahren

die Anschauungen in der Zoologie und normalen Histologie zugunsten der

Flemmingschen Lehre bekehrt haben,'-) nach der die Fibrillen der Inter-

zellularsubstanz aus einer Umwandlung lebender Zellen entstehen, und also

lebende Teile sind, die am Stoffwechsel teilnehmen, da liegt kein Grund mehr

vor, den Begritf lam eilen tot prinzipiell zu beanstanden. Dafs die Lamellen

in den zellentoten Haseuhornhäuten lebend gewesen sind, geht positiv daraus

hervor, dafs aus ihnen dieselben chrysophilen und chromophilen Eiweifs-

köi-per entstanden sind, die auch in den Plasmakulturen aus ihnen zum

Aufbau der anastomosierenden Zellen (Fig. 1) abgebaut werden. Absolut
beweisend ist aber die Tatsache, dafs man die Hornhäute vor

dem Einlegen in den Lymphsack leicht lamellentot machen

1) 8. Atlas der path. Gewebelehre, Taf. XV.

2) Siehe Diss. Wilh. Behncke, Greifswald 1914: „Über Aufbau und Abbau des

Bindegewebes"; Serafino d'Antona: „Über die Entstehung der Bindegewebsfasern in den

atherosklerotischen AortaVerdickungen", Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie, Bd. 109, Hft. 3.

42*
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kann. Ich habe die Bedingungen hierfür nach Wärmegraden genau ini

144. Bande von Yirchows Archiv angegeben und dort gesagt, dafs durch

Ätzmittel, Avie Chlorzink, Sublimat u. a., das ganze Hornhautgewebe so ab-

getötet wird, dafs nach tagelangem Verweilen im Lvmjihsacke des Frosches

oder in der Bauchhöhe des Kaninchens jede Reaction ausbleibt. "War die

Schädigung sehr schwer, wie in Fig. 4, so sind oft sehr viel vergoldbare

Partikelchen mit den Chromatinbri »ekeln untermischt. Durch starkes Kochen

werden die vergoldbaren und nukleinhaltigen Eiweifskörper nicht zerstört,

wie wir an zahlreichen Schweinehornhäuten festgestellt haben, bevor wir

sie in die Bauchhöhle eines Kaninchen eingebracht haben. Aber eine

Zellenbilduug, wie in Fig. 3 oder 6, findet nicht mehr statt, w^enn die

Lymphe auch tagelang eingewirkt hat. Darin stimmt ja auch Orth
meinen Angaben zu, dafs gekochte Hornhäute in der Bauchhöhle zellenfrei

bleiben. Ich bin meinerseits gern bereit, mich seiner Formel, „dafs der

Eutzündungsprozefs in der toten Hornhaut ebenso verläuft, wie in der

lebenden", einigermafsen zu nähern, wenn ich zugebe, dafs in zellen toten

transplautierteu Hornhäuten dieselben Zellformen anzutreffen

sind, w^ie bei der Keratitis. Ich verstehe vollkommen, wenn von der

durch Trocknen geschädigten Hornhaut eines Schweines (Fig. 3) behauptet

würde, dafs dies durch Safrauinfärbung gewonnene Bild dem einer akut

entzündeten Cornea vollkommen ähnlich sei. Aber mein Widerspruch setzt

in dem Augenblicke ein, wenn man aus dieser Übereinstimmung folgern

will, dafs in beiden Fällen Leukocyten in der Hornhaut steckten. Dagegen

darf ich, zusammenfassend, nochmals anführen

:

1. Die in der überlebenden Froschcornea von Cohnheim und

Recklinghausen beobachteten Zellen sind keine Leukocyten, wie durch

die Plasmakultureu schlagend festgestellt ist.

2. Zellenwanderung innerhalb der Cornea gibt es nicht.

3. Die Safrauinfärbung zeigt klar, dafs alle Stadien unfertiger und

vollendeter Zellen aus den Lamellen ausgeschmolzen sind und nach Alkohol-

härtung Lücken darin zurückgelassen haben.

4. Die (Fig. 6) in der zellentoten aber lamellenlebenden Cornea

durch Vergoldung hergestellten kernhaltigen Spiefse enthalten alle Stadien

unfertiger Zellen innerhalb der Lamellen.

5. Niemals hat mau Leukocyten des Frosches vergolden können!

Wenn also im Laufe des Keratitisstreites die histologischen Befunde

an den transplantierten Hornhäuten zur sichersten Stütze der ganzen Ein-

wanderungstheorie gew^orden sind, aus denen sogar der Rückschlufs hergeleitet
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Avordeu ist, dal's vom Koiijunktivalsacke aus Leukocyteu durch die Epithel-

decke eiudriug-eu könnten, dann müfste doch unbedingt der Nachweis

erbracht sein, dafs die Zellen im Lymphsacke des Frosches und in der

Bauchhöhle des Kaninchens Goldchlorid reduzieren und irgendwo in einem

Schwammstückchen ähnliche vergoldete Spiefse hervorbringen könnten, wie

in der zellentoten Hornhaut. Wir haben dies oft versucht; immer ver-

geblich.

6. Hat man nach Erwärmung der Cornea auf 50 Grad im Lymph-

bade noch reichliche kernhaltige Spiefse oder Bröckel wie in Fig. 4 erhalten,

so braucht man nur einige Grad höher zu gehen, und alle Re-
aktion bleibt aus. Das ist ein so einfacher Beweis gegen die Leukocyten-

theorie, dafs sich jeder Anhänger derselben durch Nachprüfung dieser Ver-

suche leicht überzeugen kann. Auch wenn die transplantierte Cornea eitrige

Peritonitis beim Kaninchen hervorruft, dann bleibt der zellige Abbau aus,

obgleich nach der Leukocytentheorie gerade hierbei eine reichliche „Ein-

wanderung'* zu erwarten wäre.

Ebenso Avie bei der zentralen Höllensteinätzung in situ der tote Ätz-

bezirk frei von Spiefsen bleibt, weil nur die Zellen und Lamellen in einiger

Entfernung mit protoplasmatischer Umbildung reagieren, so haben wir auch

bei Nachprüfung von Lebers Versuchen gefunden, dafs bei Injektion von

Terpentin oder Fäuluisjauche in die Schweinehornhaut tote Bezirke ent-

stehen, die in der Kaninchenbauchhöhle von Zellen frei bleiben. Die Voraus-

setzung, dafs durch Chemotaxis Zellen in die Hornhaut hereingelockt werden

sollten, erwies sich als irrig, da die Hornhäute ohne alle Lajektion ent-

zündungserregender Stoffe viel bessere Zellen lieferten, was ja auf Fig. 3

sichtbar ist.

Ich glaube, dafs das Problem der Zellenherkunft bei der Keratitis

jetzt restlos gelöst ist. Für mich, der ich im Laufe von mehr als 30 Jahren

alle Methoden genau so, wie sie von den Autoren angegeben waren, mit

meinen Schülern nachgeprüft, und erst dann abgeändert habe, gibt es keinen

dunklen Winkel mehr, in den sich die Leukocytentheorie verkriechen könnte.

Aus der Darstellung geht aber auch hervor, weswegen in der älteren

Zeit, als sich Proliferations- und Immigrationstheorie als die einzig möglichen

Doktrinen gegenüberstanden, eine histologisch begründete Beweisführung,

die den Gegner überzeugen und befriedigen niufste, unmöglich war. Gesetzt

den Fall, in dem Streite zwischen Cohnheim und Recklinghausen
hätte sich bei der frischen Untersuchung der überlebenden entzündeten

Froschhornhaut Cohnheim von dem Hervorgehen von Zellen aus der Cornea
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überzeugen lassen, so wäre die Bedeutung der Spiefse neben den Horn-
hautkörperclien, die Entstehung der Spindelfornien auf Kosten der Gruud-

substanz, die vielen Kernant'änge und unfertigen Zellen, auf die ich bei

Begründung meiner ..Schluranierzellenlehre" im Atlas hingewiesen habe,

imerklärbar geblieben. Die Kenntnis der protoplasmatischen Schmelzung

der Grnndsubstanz, die Vergoldbarkeit dieses .Schmelzungsproduktes und

das Auftreten A'on Chromatin darin bilden die un])edingte Voraussetzung

zum Verständnisse der Befunde bei Keratitis.

Wer in dieses Verständnis auf dem hier behandelten Teilgebiete der

Pathologie eingedrungen ist, der wird bald auch mit unbefangenem Auge

das Gesamtfeld überblicken lernen und aus dem Atlas der pathologischen

Gewebelehre ersehen, dafs ohne Kenntnis der Abbauvorgänge der Grund-

substanzen in Zellen kein Verständnis für Heilung, Entzündung des Binde-

gewebes, Substitution durch Krebswucherung und vieles andere erworben

werden kann.

Meine Untersuchungen haben mich dahin geführt, dafs der Grund-

gedanke der Zellularpathologie richtig ist, dafs auf Verletzungen und Ent-

zündungsreize das Gewebe selbst in lebendige Reaktion eintritt, dafs eine

Verstärkung des Saftstromes einsetzt, dafs aber die Zellen des Blutes keinen

Anteil an der kleinzelligen Umwandlung der AVundränder oder des Ent-

zündungsherdes nehmen.

Drei Sätze der Zellularpathologie betrachte ich als reformbedürftig:

1. Die Interzellularsubstanz ist totes Abscheidungsprodukt. 2. Die Zelle ist

letzte Lebenseinheit. 3. Omnis cellula e cellula. ,

Nach meinen hier gegebenen Ausführungen ist die Grandsubstanz

lebend, kann protoplasmatisch umgewandelt Averden und liefert die bei Ent-

zündung und Heilung vorkommenden Ruudzellen. Die Zelle ist nicht die

letzte Lebenseinheit, da in jedem Fibrillelbündel eine protpplasmatische Um-
wandlung zur Bildung anfangs unfertiger, dann fertiger Zellen führen kann.

Der Satz omnis cellula e cellula ist nur in dem Sinne zutreffend, wie ich

in meinem Atlas von dem Satze omnis arbor e semine gesagt hahe. Ein

Baum kann aufser durch ein Samenkorn auch durch einen Ableger, der

Wurzeln bildet, aufgezogen werden. Ebenso kann anch eine neue Zelle

aus der fibrillären Grundsubstanz, die einmal Zelle gewesen ist, zu neuem

selbständigen Dasein erwachen.



Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Katzenhornhaut, 23 5. 1913. la Plasmakultur 2 Tage. Iq den Lamellen hat ein

Schmelzungsprozefs längs der Biiadelgrenzen zur Umwandlung der homogenen Grund-

siibstanz in Form feinkörniger protoplasmatischer schmaler Spindeln und breiterer

Anastomosen geführt. Zellen mit Kernen liegen in der geschmolzenen Grnndsubstanz.

Die Zellkerne sind in verschiedenen Stadien der Differenzierung, zwei enthalten

Chromosomen in Karyokinese, rechts oberhalb der Mitte ein intensiv gefärbter

U-förmiger Kern. Hämatoxylin- Eosin. Öl-Immersion, Zeifs 1.30. Okular 4.

Fig. 2. KatzenhoiTihaut, aus der bei Plasmakultur reichliche Spindelzellen ausgewachsen

sind. . Innerhalb des Hornliautgewebes sind die Anfänge des Schmelzungsvorganges

in Form protoplasmaarmer Zellen zu sehen, die hier viel schwächer als in Fig. 1

vergröfsert sind und von minimalem Chromatingehalte zu fertigen Kernen mit Kern-

körperchen und Spindelzellgn fortschreiten. Der rechte untere Quadrant zeigt das

Plasma mit Spindelzelleu. Hämatoxylin-Eosin. Apochr. 8 mm Br. Okular 4.

Fig. 3. Randstelle einer Schweinehornhaut, die getrocknet war und 13 Tage lang in der

Bauchhöhle eines Kaninchens verweilt hatte. Safraninfärbung. Öl-Immersion. Okular 4.

Ans den homogenen Bündeln, die meist quer durchschnittene „Entzündungsspiefse"

enthalten, sind grofse Komplexe von Lücken ausgeschmolzen, in denen am An-

heilungsrande im rechten unteren Quadranten grofse fertige Zellen liegen. Zwischen

diesen ist nur noch wenig homogene Grundsubstanz erhalten. Die kleineren und

gröfseren konfluiert erscheinenden Lücken enthalten Protoplasma und unfertige Zellen

in allen Stadien der Vollendung.

Fig. 4. Von derselben Hornhaut eine im selben Schnittpräparate liegende Stelle, die nicht

in Vaskularisation begriffen war, wie Fig. 3, sondern auf verkästem Gewebe gelegen

hatte. Die Lamellen sind hier längs getroffen. Sie enthalten eine Menge von

Chromatintröpfchen, die vom oben liegenden Rande her unter Einwirkung des Lymph-

stromes entstanden sind. Der Prozefs folgt den Bahnen der Bündelgrenzen wie die

protoplasmatische Umwandlung in Fig. 1 , verläuft aber ohne Einschmelzung von

Lücken und führt nicht zu fertiger Kern- und Zellenbildung. Im Originale stöfst

der unterste Rand von Fig. 4 an die ersten kleinen mit chromatinschwachen Kern-

anfängen versehenen Ausschmelzungslücken von Fig. 3 an. Öl -Immersion. Okular 4.

Fig. 5. Flachschnitt aus einer vergoldeten und mit Safranin nachgefärbten Kaninchenhornhaut,

nahe einer 10 Stunden alten Wunde. Sehr schwache diffuse Rotfärbung der Horn-

hautkerne. Nur in einigen vergoldeten Zellplatten ist eine intensive Färbung von
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Kernen eingetreten, die aus kleinsten Chromatintröpfchen zusammengesetzte Ringe

bilden, die nicht vollkommen geschlossen sind. Ebenso sind an zahlreichen spitzen

Ausläufern der vergoldeten Plättchen intensiv auf Safranin reagierende Stippchen

sichtbar und einzelne lange vergoldete Spiefse mit Kernen. Dies Bild zeigt, dafs

der Anfang der Chromatinanreicberung nicht nur an den Stellen der Zellkerne,

sondern überall im vergoldbaren Systeme beginnen kann, so dafs es bei der

Hämatoxylinfärbung in den Fig. 1, 2 u. 3 unmöglich ist zu entscheiden, ob die

Kerne aus präexistierenden Kernen von Hornhantzellen oder aus beliebigen vergold-

baren Fibrillengruppen hervorgegangen sind. Die Anfänge der Spindelzellen in

Fig. 2 denke ich mir wie die Spiefse in Fig. 5.

Fig. 6. Vergoldetes Schnittpräparat aus einer nach 12 tägiger Aufbewahrung zellentot

gewordenen Hasenhornhaut, die sich nach 2 Tagen im Lymphsacke des Frosches

erholt hat. Links ist wie vor dem Einlegen in den längs verlaufenden Lamellen

weder vergoldbare noch Kernsubstanz darstellbar. Rechts sind im Lymphstrome

unter Ausschlufs von lebenden Hornhautzellen in den Lamellen vergoldbare

Spiefse erwacht, deren Kerne als helle runde Flecke erscheinen. Alle Stadien

des Erwachens dieser schlummernden Zellen bis zur Abschnürung aus dem Verbände

sind bei Ol -Immersion gezeichnet.

Fig. 7. Kaninchencornea, dem Auge entnommen, mit Argentum nitricum geäzt, 16 Tage

im Lymphsacke des Frosches belassen. Der Atzbezirk links ist tot. An der Grenze

ist die Vergoldung ausgeblieben, durch das Silbernitrat verhindert. Nur Chromatin

ist durch Safranin sichtbar geworden. Rechts sind stark vergoldete Spindeln (schwarz),

mit kleinen Kernen in zusammenhängenden Reihen protoplasmatisch geworden. Auf

diesem rudimentären Stadium ist die Zellenausschmelzung zum Stillstande gekommen.
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