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naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M., der naturforschenden Gesellschaft in

Danzig, der rheinischen natnrforschenden Gesellschaft in Mainz, der naturforschenden

Gesellschaft in Halle, des naturforschenden Vereines für Anhalt in Dessau, des entoinoln-

gischen Vereines in Stettin, des naturwissenschaftlichen Vereines des Harzes, der Gesell-

schaft für Naturgeschichte in Dresden, der physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft und

der Gesellschaft für die Fauna von Prenssen zu Königsberg i. P., des naturwissen-

schaftlichen Vereines der Provinz Posen u. s. w.





Im '2ten, 3ten und 4rten Bande der Linnaoa nüom. habe ich den Versuch einer inonog-rapLischen

"Rearbeitung- der europäischen Asilitlm und im oteri Bande derselben Zeitsclirilt noch einig-e Nach-

träg-e /.u ihr belcannt g-emacht. Auf den nachfolg-enden Seiten g-cdenke ich Rechenschaft über

dasjenifi^e abzulegen, was mir seit dem Erscheinen des 5ten Bandes der Linnaea über die europäi-

schen Asiiiden ferner bekannt g-eworden ist und '/ng-Ieich die Beschreibung- einer Anzahl von

exotischen Arten zu g-eben, welche als Typen neuer Gattung-en angesehen werden müssen. Ich

folge hierbei derjenig-en systematischen Anordnung-, welche ich in jener grössern Arbeit aufg-e-

stellt und gcreclitfertigt habe.

Von der zur Unterfamilie der Dasypog-oniden g-ehörlg-en Gattung- Leptog-aster Meig.

fGonijpos Latr.J konnte ich im Jahr 1847 noch sagen, dass alle bekannten Arten derselben von so

übereinstimmendem Baue seien, dass sich kein Bedürfniss zu einer Zerlegung- derselben in Unter-

g^attungen zeig-e; diese üebereinstimmung- erstreckte sich nicht nur über alle europäischen, sondern

auch über die erhebliche Anzahl nord- und südamerikanischer Arten, welche bis dahin bekannt

geworden waren, so wie über die von Wünlemann beschriebene nordafrikanische und die von Hrn.

Macquart bekannt gemachte Art aus der Caffrerei, zu denen ich noch eine durch ihre Grösse aus-

gezeichnete Art hinzufügen kann, welche Herr Dr. Peters in Mozamlnque entdeckt hat, und die ich

in einer demnächst erscheinenden Bearbeitung- der von ihm von dort mitgebrachten Dipteren als

Leptog. stigmaticalis beschreiben werde. Bleibt es nun auch richtig, dass sich über g-anz Amerika
und Afrika Leptoga.stei--Arien verbreitet finden, welche in ihrem Habitus unsern europäischen voll-

kommen gleichen, so zeigen neuere Entdeckungen doch, dass das tropische Afrika auch Formen
sehr ab\veichender Art besitzt, die eine Zerlegung^ der Gattung- in Untergattungen fordern.

Die erste dieser so abweichenden Arten des tropischen Afrika zeichnet sich durch sehf dicke, keu-

lenförmige Schenkel, die mit langer, abstehender Behaarung- bedeckt sind, und durch das stark

behaarte Gesicht aus; sie ist von Herrn Westwood im öten Bande der Trausactions of the entomo-

logical Society (1850) als Euscelidia rapax bekannt g-eniacht worden; ihre überaus nahe Verwandt-

1



— 2 —
Schaft mit den übrig-cn Loptixjaalcr - Arien scheint von ihm fast übersehen worden zu sein; sie ist

so gross, dass En.scdiJia nur als Unterg-attung- von Lcptaijastcr ang-esehen werden kann. In mei-

ner Sammlung- findet sich aus derselben Gegend eine noch viel ausg-ezeichnetere Art, welche mit

Eutfccliilia nipax die verdickten llinterschenkel g-emein hat, aber zu gleicher Zeit eine eben so

auffallende keulenförmige Verdickung- der Ilinterschlcncn zeigt, welche bei Eusvclidia ganz von

demselben Baue , wie bei allen andern Lopto(ja>ilerTixic\\ sind ; sie ist die abweichendste aller bisher

entdeckten Arten und bildet den Typus einer dritten Untergattung-, der ich den Namen Lasio-

cneimts beileg-e, so dass ich die Gattung- Leptorjastor in die 3 Untergattungen LeptoQasler, Ensccitdia

und Lasiocnemus zcrleg-e. Eine ausführlichere Beschreibung- der neuen Art mög-e hier folgen.

Loptofiaslcr fLa.iinniemus) obacuripvnnis (5« Gesicht schmal, sllberweiss, mit sparsamen

welsslichcm Barte; Taster und Rüssel schwarz. Das erste Fühlerglied schwarz, das 2te und ote

braunroth; das Iste Griffelg-lied lang-, das 2te kurz, borstenformig-; beide sind unbehaart. Grund-

farbe des Thorax g-länzend schwarz; die Oberseite desselben mit fahlgelber Behaarung bedeckt,

welche in undeutliche Läng-sstreifen g-eordnet ist; an den Brustseiten zieht sich eine braunschwarze

Strieme von den Schwing-ern bis zu den Vorderhüften; unmittelbar über ihr liegt eine breite g-elb-

liche Längsstrieme und über dieser noch eine wenig-er deutliche dunklere Linie; unter der braun-

schwarzen Strieme schimmert die Brust weisslich. Hinterleib hell blaulichgrau, an der Basis der

Ring-e mit schwarzer g-länzender Binde; auf den letzten 3 Ringen sind die schwarzen Binden brei-

ter und die blaugraue Färbung ist weniger deutlich und weniger matt; auf dem letzten Ringle ver-

schwindet sie fast g-anz. Beine tiefschwarz, die Aussenseite der breitgedrückten Vorder- und Mit-

telschienen strohg-elb; auch die Wurzel des Isten Gliedes an den Vorder- und Mittelfüssen bräun-

lichgelb, an den Ilinterfüssen braunroth. llinterschenkel sehr verdickt keulförmig-, mit sehr dich-

ter, abstehender, schwarzer Behaarung-, deren Farbe nur an der Innenseite in der Nähe der Schcn-

kelbasis in das Bräunliche übergeht; Hinterschienen ebenfalls sehr verdickt, doch so, dass die

g^rösste Dicke auf der Mitte derselben liegt, mit dichter abstehender Behaarung- besetzt, welche

gegen das Ende der Innenseite hin einen lebhaften fast silberweisseu Schimmer hat, sonst aber

schwarz ist; am Ende der Ilinterschienen stehen zwei dornenartige Borsten. Die schwarzen Klauen

sehr lang-, zwischen ihnen steht statt des Haares, Avelches sich bei andern Lrplo(jaslor-Artei\ findet,

eine 3te Klaue von fast g^leicher Stärke und Länge. Flügel wenig kürzer als der Hinterleib.

Flüg-el schwarzbraun mit schwarzem Randmale und einigen gelbbraunen Flecken, von denen der

ansehnlichste unmittelbar jenseit des Randmales liegt. — Körperlänge: 6 Linien.

Unsere Kenntniss der europäischen I)iocIrin-uKrien scheint keinen g-rossen Zuwachs mehr

bekommen zu sollen, es müsste denn das südliche Europa noch mehrere uns bisher unbekannt g-e-

bliebene Arten berg-en. In der That hat Herr Leon Diifoiir in den Annales de la Sociäe ontomolotjupic

de France, Serie IL, Tom. VIII. fSÖO pag. 146 eine Dioctria chalco(jastra und ptnj. I4S eine

Diociria melas aus Spanien beschrieben, welche auf Tab. VI. fig-. 8. und (ig-. 10. abgebildet sind;

die Dioct. chalcogastra mag-, nach der Abbildung- der Fühler zu schliessen, vielleicht wirklich eine

Dioctria sein, kann aber eben so gut auch zu Dasijpoijon g-ehören; die Bildung- und Behaarung- der

Hinterbeine scheint für Letzteres zu sprechen, doch ist die Abbildung- zu schlecht, um ihr ein

entscheidendes Gewicht beilcg-en zu können. Dass Dioct. melas gar keine Diociria ist, zeigt der

flüchtigste Blick auf die Abbildung- der Fühler; sie gehört ganz entschieden in die Gattung- Dasy-

pocjon und zwar, wie es scheint, in die Unterg-attung IMopoqon. — Meine eigene Kenntniss hat

sich nicht über den Kreis der mir schon früher bekannten Dioctria-Aiicn hinaus erweitert, doch habe
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ich von Dioctria (wrifrons jeUt auch das Weibchen und von l)ii>cliia enln'ata das Männchen ken-

nen g-elernt. —• Das Weibchen der Dioctria aitrifrans ist in der That völlig- einerlei mit Mei-

g-en's Dioctria flavipennis , so dass dieser Name nun mit völlig-er Sicherheit unter die Synonyme

jener Art gestellt werden kann ; vom Weibchen der Dwct. Ititmcralis unterscheidet es sich leicht

dadurch, dass bei ihm das Iste Fühlerglied etwa 3mal so lang- als das 2te ist nnd durch den

grössern Kopf; ferner durch die Deutlichkeit der goldgelben Schillerstriemen an den Brustseiten,

deren vordere sehr breit ist und deren hintere unten, wie bei dem Männchen, in einen runden

Punkt endigt; endlich hat bei ihm der 7te Ilinterleibsring einen breiten gelben Saum und den

kleinen Sten King habe ich stets ganz gelb gefunden; die gelbe Färbung, welche sich von der

FlügeUvurzel aus nnd am Vorderrande hiu/iieht, ist auü'allcnder als bei Dioct. humeraUs 9- —
Das Männchen der Dioct. calceata ist noch von keinem Schriftsteller beschrieben worden; es

weicht von dem Weibchen in der Färbung des Hinterleibes bedeutend, in allem Uebrigen kaum

merklich ab. Der erste Hinterleibsring ist schwär/.; der 2te Uing gelb, an der Basis mit einem

ansehnlichen schwarzen Flecke, welcher den Seitenrand nicht erreicht, an der Spitze mit einem

eben solchen schwarzen Flecke, welcher den Seitenrand vollständiger erreicht; der gelbe 3te

Ring hat etwas vor seinem Hinterende ebenfalls einen ansehnlichen schwarzen Fleck von eiförmiger

Gestalt, welcher den Seitenrand auch nicht erreicht; auf dem gelben 4ten Ringe ist dieser Fleck

fast bindenartig und liegt vom Hinterrande entfernter; der 5te Ring hat nur eine breite gelbe

Vorderrandsbinde und einen schmalen gelblichweissen Hinterrandssaum ; die folgenden Ringe sind

ganz schwarz.

Die Gattung Dasypogon zählt bereits eine grosse Anzahl von Untergattungen, ohne

dass der Formenrcichthum, welchen sie enthält, damit erschöpft wäre. Die Eintheilung dieser Un-

tergattungen in 2 grosse Sectionen, von denen sich die erste durch die Anwesenheit eines starken

Dornes an der Spitze der Vorderschienen auszeichnet, ist allgemein angenommen. — Die zu die-

ser Section gehörigen europäischen Arten habe ich schon früher in die Untergattungen Saropogon

und Dasypoijon getheilt. ])ie von Herrn Macquart in den Dipl. exot. I. 2. pafi. öi errichtete Gattung

Senobasis (sollte wohl Slenobasis heissen) und die von eben «iemselben in den Dipt. e.rot. Suppl. IL

paij. 5.!>. aufgestellte der vorigen in mancher Beziehung ziemlich nahe stehende Gattung Rrachy-

rhopala sind auch in den Kreis dieser Untergattungen zu ziehen, so dass bis jetzt 4 Untergattun-

gen errichtet worden sind, in welche sich aber nur ein Theil der dieser Abtheilung angehörigen

exotischen Arten ohne Zwang einordnen lässt, so dass die Errichtung einer noch grossem Anzahl

von Untergattungen nothwendig wird.

Als Typus einer neuen Untergattung welche ich Cy rtophrvs nenne, und wegetf iTsrer

Verwandtschaft mit Dioctria an die Spitze aller Uebrigen stelle, betrachte ich einen interessanten

Dasypogon, welchen ich von Deshe aus Brasilien erhielt; ich lasse die Beschreibung desselben hier

folgen, in welcher ieh die Formmerkmale, welche die Gattung charakterisiren, von den blos speii-

fischen Merkmalen möglichst trenne.

Dasijp. (Cyrtaphnjs) attcnuatus Q. Von der schlanken Körpergestalt einer />to<;/m und sehr

nackt; auch der Kopf von der Gestalt Mie bei Dioctria; am Mnndrande nur ein sparsamer Knebel-

bart; die Stirn in der Fühlergegend stark gewölbt und glänzend. Das Iste Fühlerglied wenig-

länger als das 2te; das ote Glied etwas länger als die beiden ersten Glieder zusammen, auf der

Oberseite behaart; der Fühlergriffel dick, wenig kürzer als das 3te Fühlcrglied, dem der Dioctria-

Arten in seinem Baue sehr älmlich. Beine sehr schlank; die Schienen mit vereinzelten, langen.



_ 4 —
borstenartig-cn Ilaaren, ilie vordersten mit schlankem Enddorn. Füsse ebenfalls schlank, das erste

(ilicd an allen bedeutend verläng-ert. Flüg-el ziemlich lang- und schmal; das Geäder derselben fast

wie bei Dioctria, doch ist die 4te Ilinterrandszelle schon weit vor dem Fliig-elrande , die Gte un-

mittelbar vor demselben g-eschlossen. — Das Gesicht hat bei g-eg-cnwärtig-er Art einen seiden-

iartig"cn Schimmer, welcher am Aiig-enrande weiss, auf der Mitte braun ist; in dem überaus spar-

• tismen wcisslichen Knebelbartc zeichnen sich 2 etwas stärkere Ilaare aus. Fühler und Stirn

vschwarz, letztere stark g-liinzend. Hinterkopf mit silberweissem Schimmer, welcher in anderer

:|Uchtung- eine tiefschwarze Färbung- annimmt, besonders auf einer runden Stelle in der Nähe der

obern Aug-enecke. Thorax obenauf dunkelbraun mit hellem Linien und Strichelchen, welche die

g-ewölinlichen Striemen trennen und zum Theil beg^renzen. Brustseiten ziemlich dunkelbraun mit 2

i^chr deutlichen seidenartig- weissschimmernden Binden, deren vordere viel schmäler ist und von

der Schulterecke bis zum Ende der V^orderhüfte g-eradc herabläuft, während die breite hintere von

der Geg-end vor der Flügclvvurzel bis zum Ende der Mittelhüfte reicht. Hinterleib g-länzend, ein-

farbig- dunkelbraun mit schmalen schwarzen ilinterrandssäumen an den einzelnen Hing-en. Beine

biaungelb, die Scliienen und Füsse duiikler; auch die Mittel- und Ilinterschenkel etwas verdunkelt

rniil ein Stück vor der Spitze mit der, an den Ilinterschenkeln deutlichem, Spur eines hellem

Uing-es. — Flüg-el g-lasartig-, an der Spitze und am Ilinterrande mit einer kaum bemerkbaren Spur

g-rauer Trübung-. Flüg-eladern dunkelbraun, nur die g-anz am Vorderrande braung-elb. — Körper-

1.;ing-e : 5.^ Linien.

Habe ich den ersten Platz der Unterg-attung- Cyrtophrys trotz der g-eschlossenen 4ten Hinter-

randszelle cing-eräumt, weil sie im Fühlerbaue den Dioctrien näher steht, als irg-end eine andere,

so verdient den 2ten Platz eine Unterg-attung-, welche ich Lapariis nenne, da sie in der Körper-

g-estalt und vor allem im Fiüg'elg-eäder den Dioctrien sehr nahe steht, während sie sich freilich

im Baue der Fühler von ihnen wieder sehr wesentlich unterscheidet. Die Art, auf welche ich sie

beg-rüude, stammt ebenfalls aus Brasilien.

^^ Dasyp. fLapanisJ tabidus (5 & 9* — ^^o" lang-er schlanker Gestalt, |wic die Arten der

Gattung- Dioctria, sehr kahl. Kopf wie bei einer Dioctria; Gesicht sehr breit und flach; die Füh-

ier stehen weder auf einem Höcker noch auf einem Wulst; die beiden ersten Glieder kurz, von

g-leicher Läng-e; das 3te Glied g-estreckt, eiförmig-, am Ende mit einem g-anz kurzen Griflel, des-

aen Gri;ndg-iied napfförmig- ist und in seiner Endvertiefung- das kaum bemerkbare g-riffelförmig-e

Endglied träg-t. Knebelbart sehr dünn, auf den Mundrand best:hränkt. Beine ziemlich schlank,

die Schienen mit einzelnen Borsten, die vordersten mit einem g-ekrümmten Enddorn, welcher sich

an einen Höcker anleg-t, der sich unten an der Basis des Ucn Fussg-liedes findet. Flügel g-anz

wie bei einer Dioctria; die 4t e Ilinterrandszelle mit weiter, die 6te nur mit schmaler Oeffnung-.

— Das Gesicht ist von weisslichem, in das Braune wechselndem Schimmer bedeckt, der Knebcl-

bart und die Behaarung- der Taster schwarz. Hinterkopf unten mit weisslichem Schimmer und lich-

ter Behaarung-, oben mit g-rauem Schinuner und schwarzer Behaarung-, Fühler mehr oder wenig-er

lebhaft rostroth, die beiden ersten Glieder g-ewöhnlich braun. Die Grundfarbe des Thorax ist

igrösstentheils braunschwarz, die Oberseite mit grauem, die g-ewöhnlichen 3 Striemen mit braunem

lleife bedeckt. Am Seilen- und Ilinterrande des Thorax sowie am Hinterrande des Schildchens ist

die Grundfarbe g-ewöhnlich braun. Brustseiten, Hüften und Ilinterrücken mit weisslichem Schim-

mer. Der Hinterleib des Männchens ist tiefschwarz und glänzend mit einem sehr eig-enthümlichen

schlackenblaucn Reflexe: bei dem Weibchen ist er zum Theil dunkelbraun und hat keinen so



«leutlichen blauen Reflex. Beine kastanienbräunlicli, Oberseite der Schenliel, die Schienen und die

Füsse dunkler, zuweilen ganz schwarzbraun. Die vereinzelten Borsten an den Beinen sind nicht

sehr lang-, an den Vorder- und Mittelschi^nen meist g-elbllch, an den Füssen und meist auch an

den g-anzen Hinterbeinen schwarz. Flüg-el glasartig mit wässrig- braungelber Trübung-, an der

Spitze auch mit der Spur grauer Trübung-; Flüg-eladern braun, die in der Nähe des Vorderrandes

bräunlichgelb. — Körperlänge: 6|— 7 Linien. — Der von Herrn Macquart Dipl. exot. I. 2. 30 be-

schriebene Dasypocjon gracUis scheint ebenfalls der Untergattung- Laparus anzugehören.

Die nächste Stelle dürfte wohl am passendsten der ünterg-attung Brachyrhopala, deren

typische Art (ßr. ruficornis Maaj.) in Tasmanien zu Hause ist, eingeräumt werden, da auch bei

ihr die 4te und (ite Hinterrandszellen offen ist.

'->. Die nächstfolgende Stelle würde dann der Untergattung S a r o p o g o

n

zukommen , welche

sich mir als sehr brauchbar bewährt. Ihre gengr. Verbreiuing ist, nach meinen bisherigen Erfah-

rungen, vorzugsweise auf die Küstenländer des Mittelmeeres beschränkt und scheint ostwärts nicht

über Syrien hinauszureichen. Ohne allen Zwang- lassen sich mit ihr eine Reihe von Arten ver-

einigen, welche dem westlichen Küstenstriche Südamerikas angehören; kleine Eigenthümlichkeiten,

durch welche sie sich von den Arten der alten Welt unterscheiden, berechtigen mich sie in eine

eigene Abtheilung dieser Untergattung- zusammen zu fassen, bei w^elcher der Knebelbart weniger

g-enau a>?if den Mundrand beschränkt ist. Als Typen dieser Isten Abtheilung- von Saropoijon kön-

nen 2 schöne im Berliner Museum befindliche Chile's\sc\\e Arten g-elten, deren Beschreibung- hier

folgt

:

Das. ßarf,po(jon) cyancKjast-er (^. Untergesicht lebhaft messingglänzend; die Behaa-
rung- der l)eiden ersten Fühlerglieder und der Knebclbart schwarz; Stirn, Hinterkopf, Kinn- und

BackenlKirt tief mattscliwarz. — Thorax obenauf ebenfalls tief mattschwarz, ringsum von ejneni

bestäubten, messing- , fast goldgelben Saume umzog-en. Brustseiten g-leissend tiefschwarz, ohne

Schiljerflecke. Hinterleib glänzend, tief stahlblau; die Behaaning- desselben ist tiefschwarz, oben-

auf aber so knr», dass er dasdbst nackt erscheint. Die Haltzange ziemlich gross, tiefschwarz

und mit schwarzen Haaren besetzt. Hüften schwarz mit weisslicher Behaarung; Beine gelbroth;

an den Vorderschenkeln ist die Wurzelhälfte, an den andern etwas mehr als diese Hälfte schwarz.

Klauen und Pulvillcn schwarz; an den hintersten Füssen werden anch die letzten Glieder allmälig-

schwarzbraun. Flügel auf der vordem Hälfte niit nicht eben dunkler brauner Färbung, auf der

hintern Hälfte wässrig- bräunlich, g-egen die Spitze hin aber Fauchgrau, welche Farbe sich um die

Wurzel der AdergabeJ und um die kleine Querader dunkler zusammenzieht. Körperlänge 4| Lin.

Das. (Saropoqan) chaUjbeiv entris (^. Unterg-esicht scliwarz, weisslich bestäubt und

desshalb silbergräu schimmernd; diese weisse Bei?täubung reicht auf der in Ihrer Mitte etwas ver-

breiterten Stirn bis zu den Ocellen. Der Knebelbart besteht nur aus wenigen Borsten und ist,

wie die Behaarung- der beiden ersten Fülilerg-IIeder und der Taster, tiefsdiwarz; dieselbe Farbe

hat die Behaarung- auf dem obern Theilc des Hinterkopfs, während die des Backen- und des Kinn-

bartes so wie die auf der Unterseite des Rüssels weisslich ist. Thorax tiefsch-warz, an den Brust-

selten gleissend und ohne Schillerflecke; ©bcuauf ist er etwas weisslich bereift und mit zarten und

kurzen, weissllchcn Härchen bedeckt. Schildchen schwarz, Hinterleib sehr glänzend stahlblau oder

violett, überall nur mit ganz überaus kurzen schwarzen Härchen bedeckt. Haltzange sehr klein,

vom letzten Ringe ziemlich umschlossen, mit längerer schwarzer Behaarung besetzt. Schenkel

tiefschw^rz; Schienen gelbroth, die Innenseite der vordersten und die alleräusserüle Spitze der

1*
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vordem schwarz; Füsse g-anz schwarz; Pulvillen bräunlich. — Flüg-el schwarz mit lebhaftem vio-»

Icttem Schimmer; an der Spitze ist diese Farbe verdünnter und der violette Schimmer weniger

deutlich; der Vorderrand an der Basis weissbehaart. — Körperläng-e: 5^ Lin. —
So g-ut begrenzt die 2te Abtheilung- derv Sarojwgon-Arien ist, so schwierig- sind die einzel--

nen Arten von einander zu unterscheiden, theils weil beide Geschlechter sehr von einander differiren»

theils weil die Arten einander ausserordentlich ähnlich sind; vielleicht auch >vcil dieselbe Art er-

heblich abändert, worüber sich indessen erst nach vollständigem Beobachtung-en, als die bisheri-

g-en sind, entscheiden lassen wird. Um die Schwierig-keiten, welche hier zu besicg-en sind, mög-
lichst zu verring-ern, will ich den nicht zu verkennenden Saropogon luduosus, den durch die längern

Fühler ausgezeichneten Saropogon cucerus und den an der dunklen Flügelfärbung und der grössern

Entwicklung des Thorax leicht kenntlichen Saropogon platynolm ganz ausser Betracht lassen, auch

ein paar neue Arten, welche mit den übrigen nicht verwechselt werden können, erst weiter unten

nachträglich beschreiben. Die dann noch übrig bleibenden sehr schwierigen Arten gruppiren sich

um den von mir (Linnaea IL, 44'f.J bekannt gemachten Saropogon jugulmn, indem sie sich entweder

diesem und dem von Meigen irrthümlich der Gattung Laphria eingereihten Saropogon scuteüariSf

oder dem von Mcigcn ebenfalls mit Unrecht zu den Laphrien gestellten Saropogon flavicinctus näher

anschliessen.

Um für die Untersuchung festen Boden zu gewinnen, mnss ich zunächst von den ge-

sicherten Arten ausgehen; in Beziehung auf Saropogon jugul um genügt die Beschreibung, welche

ich von beiden Geschlechtern desselben am angeführten Orte in der Linnaea gegeben habe.

Hinsichtlich des Saropogon scutellaris (Laphria scutellaris Meig. IL 296J kann ich nach Vergleich

des typischen Exemplares, eines Männchens, welches sich im Königlichen Museum zu Berlin be-

findet, getrost auf die sehr gute VViedemann'sche Beschreibung verweisen, welche Meigen an der

angeführten Stelle mittheilt. Ich bemerke zu derselben nur, dass die Fühler des Sarop. scutellaris (5

ein wenig kürzer sind, als die des ihm sehr ähnlichen Sarop. jugulum (^ , und dass die gelbe Fär-

bung der Flügel, von welcher Wiedemann spricht, besonders von der in der Nähe der FlügcJ-

wurzel in das^ Gelbbraune übergehenden Farbe der Flügeladern herrührt. ,Alle Schenkel sind

ganz an der Wurzel ein klein wenig geschwärzt, blos auf der Oberseite der Ilinrerschenkel zieht

sich die hier mehr braune als schwarze Färbung weiter nach der Mitte hin. Die Brustseiten sind

wirklich ganz ohne schimmernde Stellen. In der Grösse und Gestalt gleicht er ganz Sarop. ju'

guhtm, doch ist die Haltzange kleiner und weniger stark behaart.

Dem Sarogogon scutellaris am nächsteu steht Saropogon leueoeephalus Meig. Meigen'»

männliche Exemplare waren in der Gegend von Vidauban bei Antibes gefangen; ich besitze das

Männchen aus der Gegend von Marseille; das Weibchen ist noch unbekannt. Meigen's Beschrei-

bung des Männchens ist genügend. Ich habe zu derselben nur Folgendes z« bemerken: Die Li-

nien wnd Striemen auf der Oberseite des Thorax fliessen mehr zusammen, als man nach seiner

Beschreibung glauben sollte; auch sind die kurzen Härchen, welche sich daselbst finden, sämmt-

lich tiefschwarz. Die Brustseiten ohne alle schimmernde Stellen; der Hinterrücken neben dem

Schildchen aber mit 2 weiss schimmernden Flecken. Der Hinterrand des 2ten und 3ten Ringes

ist an den Seiten weiss, am 4ten Ringe findet sich ebenda nur ein überaus feiner, kaum bemerk-

barer weisslicher Rand. Flügel glasartig, doch mit graubräunlichera Farbenton, an der Wurzel

und am Vorderrande etwas mehr gebräunt, die vorletzte Längsader von einer braunen Linie be-

gleitet. An meinen Exemplaren sind die ganzen beiden letzten Drltthclle der Hintersshieuea
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schwar/braun. In Grösse und Gestalt g-leicht auch «llese Art dem Saropoijon ju<juiuiii (5 sehr, uii-

scheidet sich aber sehr leicht durch die weisse Farbe des Knebelbartes und die ganz schimmer-

frelen Brustseiten, welche bei let'/iterem oben g^erade vor der Fliigelwur/iel einen bestäubten, stric-

menartig-en Läng-sfleck haben; überdiess sind auch die Flügel von leucocephalus (5 viel >venigcr

rein glasartig als die von jugulurn (^. — An die eben beschriebene Art reiht sich eine Art an,

welche von Ehrenberg öfter in Syrien gefangen wurde. Ich betrachte die Männchen, welche ich

sogleich beschreiben werde, als typisch; zwar habe ich keinen Zweifel, dass die Weibchen wirk-

lich zu diesen Männchen gehören, doch kann ich bei der grossen Aehnlichkeit der vielen hier

concurrirenden Arten den stricten Beweis dafür nicht führen und will um so weniger darüber ab-

sprechen, als das in der folgenden Anmerkung Gesagte wohl allenfalls Zweifel zulässt. Das

Männchen steht dem keiner bekannten Art näher, als dem des von mir entdeckten und beschrie-

benen Saropogon jugulurn, mit welchem es auch die schwarae Farbe des Knebelbartes gemein hat^

Ich knüpfe an diese Art den ^^amen ihres berühmten Entdeckers.

Dasyp. (Saropogon) Elirenbergii (5 & 9* — ^^^ Männchen ist etwas grösser und robuster

als das des Saurp. jtigulum, auch der Kopf verhältnissmässig grösser. Knebel-, Kinn- und Backen-

bart tiefschwarz, wie bei jenem. Das Gesicht ein wenig breiter und gewölbter von schön gold-

gelber Farbe; die goldgelbe Bestäubung desselben setzt sich auch bei dieser Avt bis aaf die

Stirn fort und lässt nur den Scheitel und eine feine Mittellinie frei. Die Bestäubung am Seiten-

rande des Thorax und die Flecke auf dem Hinterrücken sind ebenfalls gelb. Dre- Behaarung auf

der Oberseite des Thorax ist länger als bei Sarap. jugjulum, aber ebenfalls schwarz. Die Vorder-

und Hinterecken des Thorax,, so wie der grösste Theil, oder das ganze Sehildchen sind braunroth.

An den Brustseiten finden sich deutliche goldgelbe Schillerllecke, welche dieselbe Lage wie bei

den meisten Dioctrien haben, aber nicht so zusammenhängend, wie hei diesen^ sind. Auch die

Vorderhüften haben eine deutliche gelbe Bestäubung; ihre Behaarung Ist schwarz.. Der 2te, 3te

und 4te Bing des glänzend scliwarzen Hinterleibes hat einen deutlichen gelben Hinterrandssaum,

welcher an dem nachfolgenden Ringe immer feiner, als an dem vorhergehenden, ist; am Isten und

5ten Ringe ist auch noch die Spur eines solchen Saumes zu entdecken. Die tiefschwarze Behaa-

rung des Bauches und der Haltzange ist erheblich länger als bei Siirap. jugulurn. — Beine braun-

gelby an den vordem Schienen kaum die Spitze, an den hintersten die Spitzenhälfte schwarzbraun;

alle Füsse schwarz. (Bei einer Varietät sind ^« Beine ganz braungelby die sonst schwarzbraun

oder schwarz gefärbten Stellen nur wenig dunkler; eine besondere Art ist bei der Uebereinstim-

niung aller übrigen Merkmale darunter nicht zu vermuthen). Flügel glasartig^ kaum mit der Spur

einer graubräunllehen Trübung, —
Die Weibchen, welche ich afs hierher gehörfg betrachten mu^s, sind wenig grösser als

die beschriebenen Männchen und stimmen mit denselben in der Form und Farbe des üntergesichtsy

m der Art wie sich die Betäubung desselben auf die Stirn fortsetzt, in der Farbe und Lage der

schillernden Flecke an den Brustseiten vollständig überein. Auch ist die Farbe des Knebel-, Kinn-

und Backenbartes, so wie die der Behaarung der Hüften schwarz, wie bei dem Männchen. Die

Beine sind ganz und gar braungelby nur gegen das Ende hin etwas mehr gebräunt, etwa so wie

bei der eben erwähnten Varietät des Männchens. Die beiden ersten Fühlerglieder sind braun oder

braunroth, auch die braunrothen Stellen des Thorax gewöhnlich ausgedehnter als bei dem Männchen.

Der 2te bis 7te Hinterleibsring haben ansehnliche sehr breite Hinterrandsbinden von rothgelber Farbe,

weiche sich gegen den Seitenrand h!4i nicht verschmälern ; sie lassen von der schwarzen Farbs
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am Vwtlonaiulo anl jctiein fol,'i;0!nlfln Rin^e iniinor weniger, zuletzt fast g-ar nichts übri^; der Sie

Bing* ist sclnvarz. Die Fliig-el sind besonders gegen ilir Ende bin nielir bräunlich g-etriibt als bei

dem Männchen.

Anmerkung-: Ein zieanlich ahweicliendes Weibchen ward ebenfalls von Ehrenberg- in Syrien

zug-leich mit einem Mannchen g-eCang^en, was sich von dem oben beschriebenen nicht zu unterschei-

den scheint, aber leider zu defekt ist, um ein g-anz sicheres ürtheil hierüber zuzulassen. Die

llauptabwelchung- des Weibchens besteht daain, dass der Knebelbart braungelb ist; der Jste Ilin-

terleibsring-, welcher bei dem oben beschriebenen Weibchen nur einen kaum bemerkbaren g-elben

Hintorrandssaum hat, hat denselben hier sehr deutlich und ausserdem jederseits einen deutlichen

g-elben Fleck, auch bleibt am Vorderrandc der darauf folg-enden llinterleibsringe mehr von der

schwarzen Färbung- übrig-. Die firösse betrag-t fast eine Linie mehr und die Flügel sind etwas

weniger g-ebräunt. Ich bin sehr g-eneigt dies Weibchen trotz der Erheblichkeit der Abweichun-g-cn

nur für eine Varietät von Sarop. Ehrenhcnjü zu halten und einen Theil der Abweichung-cn in der

Färbung des Hinterleibes ans der mehr gestreckten Lag-e desselben zu erklären.

In Grösse und Gestalt nähern sich schon mehr dem Sarop. liictnosn^ zwei einander recht

ähnliche und bisher stets zusammengeworfene Arten. Die seltnere derselben ist A'^on Meigen als

Laphria flavicincJa {Till. IL paij. 296) nach einem vom (irafen von iloirmannscg-g- In Portugal ent-

deckten Exemplare beschrieben worden. Dies Exemplar, welches sich jetzt im Kgl. Museum zu

Berlin beündet, ist das elnzig-e, welches alle von mir besuchten Museen aufzuweisen haberä; was sich

sonst als Dtis. ßavkinctus in denselben findet, g-ehürt ohne Ausnahme zu der folg-enden, im süd-

lichen Europa, besonders in Italien, wie es scheint, nicht seltenen Art. — Die von Wiedemann

abg-efasste Beschreibung- des San^pm]. jlnviciiu-tus, welche Meig-en an der angeführten Stelle mit-

theilt, ist, wie alle altern Beschreibung-en desselben Verfassers, vorzüg-lich. Doch nöthig-t mich

die Rücksicht auf die verwandten Arten, welche damals noch nicht bekannt waren, hier sie voll-

ständig-er zu g-eben.

Das. (Saropofjnn) flavicinctus (^. ^- ünterg-esicht und der dlditgereihte, vollkommen

schirmdachförmig"^ Knebelbart hell messing-g-clblicb. Rüssel, Taster, Backen, Hinterkopf, Scheitel

und Fühler tiefschwarz, und mit schwarzer Behaarun^^ besetzt. Die Bestäubung- des Unterg-esichts

lässt auf der Stirn nur eine schwarze ^Ilttelllnic frei, hat auch daselbst eine mehr g-clbweissliche,

als messlng-g-elbe Farbe ; die Härchen auf dem bestäu'l)tcn Theile der Stirn sind weisslich. Die

Behaarung- der beiden ersten Fnhlerg-lieder ist sehr kurz. Der hintere Aug-enrand ist g-raullch be-

stäubt, ("in g-rösserer Theil des Hinterkopfes hat eine Bestäubung- van mehr brauner Farbe. —
Thorax schwarz, SchulterbeukMi und hintere Eckschwiclen g-elbroth; die Oberseite desselben matt,

in g-ewisser Richtung- graug-elb schimmernd, wobei nur ein umgekehrt herzfurmiger Fleck am Vorder-

rande, 2 hintere Seitenflecke und 2 genäherte feine Läng-slinlen schwarz bleiben; vorn und an den

Seiten ist die Oberseite des Thorax graulich messing-gelb g-esäumt. Brustseiten gleissend, nur

mit einem sehr deutlichen, messing-gelblich bestäubten Längsflecke g-anz nahe an Ihrem Oberrande.

Die Flecke zu beiden Seiten des Schildchcns auf dem liinterrücken g-oldgeü) schiunnernd. Schild-

chen, so wie der Hinterraud des Thorax vor ihm, weisslich bestäubt. — Der Hinterleib tiefscbwarz

mit wenig Glänze; zweiter Ring mit breiter pomeranzeng'clber Hinterrandsbinde, welche in der Mitte

rechteckig ausgeschnitten ist, so dass daselbst nur ein schmaler Hinterrandssaum gelb bleibt; die

Binden der 3 folgenden Ringe werden nur wenig schmäler und jede derselben hat in der Mitte

ihres Vorderrandes einen kleinen rundlichen Ausschnitt, welcher auf der ersten derselben bis über
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die halbe Breite der Binde, auf jeder l'olg-endcn wenlg-er tief in dieselbe hineinreicht; am 6ten

Ring-e ist nur der Hinterrand g-elb und dies Gelbe ist in der Älitte desselben plötzlich unterbrochen.

Die g-elben Binden sind sämmtlich g-eg-en den Seltenrand hin etwas schmäler und am Ilinterrande

lichter. Die Haltzang-e ist ziemlich gross und schwarz. Die Hüften sind schwarz und mit kurzer

schwarzer Behaarung- besetzt. Beine rothgelb, die Spitze der Hinterschienen und der Füsse dunkler,

die der Hinterfüsse wirklich braun. — Flügel ziemlich glasartig" mit etwas graubräunlicher Trübung-;

die beiden Vorderrandszellen ziemlich dunkelbraun; ein eben solcher Strich begleitet die vorletzte

Läng-sader; dazwischen findet sich eine heller braune Färbung-, welche bis g-eg-en die kleine Ouer-

ader hinreicht. — Körperläng-e: 5|.^ Lin. —
Das Weibchen ist noch nicht aufg-efunden worden. Die Beschreibung- der mit geg-en-

wärtig-er bisher verwechselten Art, w clcher ich den Namen axillaris beilege, wird die Unterschiede

zur Genüge ergeben. —
Das. (SaropogonJ axillaris (5 & 9* — Männchen: Unterg-esicht etwas schmäler als bei

favicinctus, blass messing-g-elblich, eben so der schirmdach-förmige Ivnebelbart. Rüssel, Taster,

Backen, Hinterkopf, Stirn und Fühler schwarz; Behaarung- an Rüssel, Kinn, Backen und einem

g-rossen Theile des Hinterkopfes gelbbräunlich; an den Tastern, auf dem obcrn Theile des Hinter-

kopfes, auf der Stirn und an den Fühlern ist sie schwarz. Die Bestäubung- des üntergesichts

reicht nicht auf die Stirn hinauf. Hinterer Augenrand mit weisslicher, Hinterkopf mit graulicher

Bestäubung. Thorax schwarz, nur die Schulterbeulcn gelbroth; die Oberseite desselben matt, die

dunkeln Striemen (wenigstens an meinen Exemplaren) vorn nicht scharf begrenzt; der Seitenrand

mit messinggelblicheni Schimmer gesäumt, welcher auf den Schulterbeulen lebhafter schillert.

Brustsciten fast ganz von lebhaft messinggelbem Schimmer bedeckt, welchen auch die schwarzen

Hüften zeig-en. Die Flecke zu beiden Seiten des Schildchens auf dem Hinterrücken goldgelb

schimmernd. Das Schildchen, mit Ausnahme der schwarzen Spitze, und der Hinterrand des Thorax

vor ihm gelblich bestäubt. — Der Hinterleib tiefschwjirz mit einigem Glänze; der 2te Ring- in

jeder Hinterecke mit einem pomeranzengelben Flecke und der kaum bemerkbaren Spur eines eben

solchen Hinterrandssaumes; auf dem 3ten Ring-e reichen diese Flecken etwas weiter nach der

Äiitte hin und der sie verbindende Hinterrandssaum ist vollkommen deutlich; auf den folgenden 3

Ringen reichen diese Flecke noch weiter nach der Mitte hin und sind durch eine ziemlich breite

pomeranzengelbe Hinterrandsbinde verbunden, so dass die dadurch gebildete Zeichnung immer mehr

eine durchg-ehende, in der Mitte ihres Vorderrandes ausgerandete Binde bildet; der sehr schmale

7te Ring ist gelb gesäumt; die g-elben Binden werden anch bei dieser Art am äussersten Seiten-

rande wieder etwas schmäler und sind am Hinterrande heller. Die Haltzange ist kleiner als bei

der vorigen Art und von gelbrother Farbe; die nicht sehr lange Behaarung- ist obenauf und an der

Spitze fahlgelb, unten und an den Seiten aber schwarz. Die Hüften sind mit fahlgelber Behaa-

rung besetzt. Beine rothgelb, geg-en die Spitze hin etwas dunkler. (Bei einzelnen Exemplaren

habe ich sie heller gesehen; bei vielen andern habe ich die Füsse, oft auch die Schenkel und

einen Thcll der Schienen schmutzig braun g-efunden, doch hat es mir immer geschienen, als ob dies

keine natürliche Färbung- sein könne, da sie an den Beinen der linken und rechten Seite ungleich

verlheilt war). — Flügel ziemlich glasartig- mit wenig- g-raubräunlichcr, auf der Flügelniitte deut-

licherer Trübung; die Vordcrrandszellen nur gelblich, die Wurzelgeg-end ziemlich klar, die vor-

letzte Längsader von keinem so auffallenden dunkeln Läng-sstriche begleitet, wie bei der vorigen

Art.

2



— 10 —
Das Weibchen stimmt in allen denjenig-en Stücken, in welclien auf eine üebereinstimmungf

heider Gesclilecliter g-ereclinet werden kann, vollkommen mit dem Männchen überein. Ich sehe nur

folg-ende Unterschiede: die Behaarung- des Hinterkopfs ist fahlg-elb und auch auf der Stirn haben

die Ilaare dieselbe Farbe; die Flüg-el sind mehr braun g-ctrübt als bei dem Männchen; der Isto

Hinterleibsring- bat in jeder Hinterecke einen oft nicht recht deutlichen pomeranzcngelben Fleck;

der 2tc bis 6te Ring- hat eine breite pomeranzengelbe Hinterrandsbinde, welche auf dem 2tcn

Ringe in der Mitte tief, aber nicht plötzlich, auf jedem folgenden weniger ausgeschnitten ist; der

7te Ring- hat eine schmälere, nicht ausgeschnittene Binde von derselben Farbe. Körperläng-e 5^

bis 6 Linien. —
Mit keiner andern Art sind die beiden nachfolg-enden zu verwechseln, deren Entdeckung

wir ebenfalls Ehrcnberg's Scharfblicke verdanken. Leider vermag- ich über den Fundort der ersten

derselben nichts Genaueres anzugeben; die zweite (Sarop. mclainpijgitsj ist in Syrien zu Hause.

Dasyp. fSaropognnJ confluens Q. — Gesicht und Stirn mit etwas mattem, goldgelbem

Schimmer; die Gegend neben den Ocellen schwarz, g-leich hinter denselben ein kleiner gelbrother

Fleck. Hinterkopf mit gelblichgrauer Bestäubung- auf schwarzem Grunde und mit weissschimmern-

dem Augenrande. Knebelbart nicht so g-enau auf den Mundrand beschränkt, wie bei den vorher-

gelienden Arten, goldgelblich; die ganze übrige Behaarung des Kopfs, selbst an den Tastern und

an der Stirn, fahlgelb, auf letzterer zuweilen mit eingemischten schwarzen Härchen. — Die

beiden ersten Fühlerg-lieder sind gelbroth oder gelbbraun, das letzte schwarz.— Thorax schwarz,

die Schulterschwielen rothgeib; dieselbe Farbe haben 2 kleine vor ihnen auf dem hintern Theile

des Collare liegende Fleckchen; die Oberseite desselben ist dünn mit graugelber Bestäubung-,

welche vor und auf dem Schildchen "weisslicher erseheint, bedeckt; die gewöhnlichen Linien und

Striemen der Oberseite sind bei dieser Art weniger deutlich, als bei den verwandten, auch ist bei

ihr die stärkere Bestäubung- des Seitenrandes weniger auffallend. Die längern Haare, welche auf

der hintern Seite des Thorax stehen, sind ebenfalls grösstentheils fahlg-elbllch. Die Brustseiten

sind ganz und gar mit hellniesslnggelbllchem Schimmer bedeckt; die Stellen, welche in der einen

Richtuug- schwarz erscheinen, zeigen in anderer Richtung- den Schimmer. Die schwarzen Hüften

schimmern ebenfalls messinggelb und sind mit fahlgelblichen Haaren besetzt. Hinterleib schwara

mit ziemlichem Glänze; der 2te Ring hat am Hinterrande einen feinen schmutzig- weissgelbliehen

Saum, dessen Farbe nur da, wo er an das Schwarze g-renzt, in das Pomeranzengelbe übergeht;

der otc bis 6te Ring- haben breite pomeranzengelbe Hinterrandsbinden, welche am Seitenrande

sehmal, in der Mitte des Ringes aber sehr erweitert sind; gewöhnlich reicht diese Erweiterung-

vollkommen bis zum Vorderrande, ist auf dem 3ten Ringe sehr spitz dreieckig-, auf jedem folgen-

den Ringe aber viel breiter, so dass auf jedem dieser Ringe nur im Vorderwinkel Kegende Quer-

flecke von der schwarzen Farbe übrig bleiben, die auf jedem folgenden Ringe überdiess weniger

weit nach der Mitte reichen; auf dem 7ten Ringe ist der Hinterrand und die Mittellinie pomeran-

zengelb. Der Bauch ist ganz schwarz und der ganze Hinterleib äusserst nackt. — Beine roth-

gelb, Füsse sehr wenig dunkeler, das letzte Glied derselben braun; die Borsten an den Schienen

zum grössten Theil welssgelblich. — Flügel glasartig, an Spitze und Illnterrande mit kaum be-

merkbarer graulicher Trübung; die 4te Ilinterrandszelle am Flügelrande selbst geschlossen. —

•

Körperlänge : 4|—5 Linien. —
Dasyp. (Sarop.) mclampygus Q. Untergesicht goldgelb mit ziemlich lebhaftem Glänze;

die Bestäubung desselben erstreckt sich Äwar über die ganze Stirn, ist aber liier so dünn, das»
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dieselbe in den meisten Richtungen schwarz erscheint; neben den Ocellen ist sie glänzend schwarz,

was sich in 2 couvergircnden Striemen auf den Hinterkopf erstreckt; g-eradc hinter den Ocellen

liegt ein dreieckiges braunrothcs Fleckchen. Der dachförmige Knebelbart besteht aus einer Reihe

bräunlichgelber Borsten; die ganz an der Seite stehenden sind gewöhnlich schwarz. Die Behaa-

rung an den Tastern ist gelbbraun, fast schwarz, am Kinn bräunlichgelb, am Hinterkopfe grössten-

theils schwarz, auf der Stirn schwarz, doch finden sich auf dem Scheitel zuweilen einige hellere

Haare. Der Hinterkopf ist graulich bestäubt und der hintere Augenrand ziemlich lebhaft weiss-

schimmernd. Fühler lang, etwa wie bei Sarop. eucenis; das ote Glied derselben sehr gestreckt,

schwarz mit röthlicher Wurzel; es hat auf der Oberseite in der Nähe der Wurzel einige schwarze

Härchen; die beiden ersten Fühlcrglieder gelbroth mit schwarzer Behaarung. — Thorax schwarz;

die Schulterecken, die Gegend vor dem Schildchen, dieses selbst und der Hinterrücken ziegel-

roth; der schwarze Theil der Oberseite mit gelbgrauer Bestäubung, in welcher sich nur die

dunkeln Mittellinien deutlich zeigen; auf den Schulterschwielen ist die Bestäubung dichter, zieht

sich aber am Seitenrandc des Thorax nicht striemenartig fort. Die Behaarung ist auf dem schwar-

zen Theile der Oberseite ebenfalls schwarz, auf dem ziegelrothen Theile derselben fahlbräunlich.

— Die Brnstseiten sind ganz schwarz; die messinggelblich schimmernden Stellen liegen fast wie

bei den Dioctria-Arten, sind aber weder recht deutlich begrenzt, noch recht zusammenhängend.—
Der sehr kahle Hinterleib ist ziegelroth, vom Cten Ringe an glänzend tiefschwarz; der ote bis

5te Ring hat ganz am Seitenrande einen schwarzen Fleck. Am Bauche ist der 2te Ring ziegel-

roth mit grossem schwarzen Mittelflecke; der 3te hat am Hinterrande eine ziegelrothe Binde, alles

üebrige ist schwarz. Hüften schwarz mit gelblicher Behaarung. Beine bräunlich ziegelroth, die

Füsse kaum dunkler, das letzte Glied derselben gebräunt. — Flügel dunkel rauchbraun, an Spitze

und Hinterrand wenig heller; die alleräusserste Wurzel etwas gelblich; die 4te Hinterrandszelle

am Flügelrande geschlossen. — Korperlänge: 4|— 4^ Linien.

Aus den beiden ehen beschriebenen Arten lässt sich eine eigene ünterabtheilung von Sa-

ropogon bilden, deren charakteristisches Merkmal die geschlossene 4te Hinterrandszelle sein würde.

Die sämmtlichen Arten lassen sich etwa so aneinanderreihen: chahjhe'svenlris m., cyanog,aster m., —
enccms m., leiicocephalus Mdg., smtellaris Meig., jugulum in., Ehrcnbergii m.^ platynotus m., hictuosus

Metg., flavicinctus Meig., axillaris m., — confluens m., und melamfygus m. —
An das Subgenus Saropogon reiht sich das Subgenus Dasypoqon, welches allerdings noch

ziemlich verschiedene Arten einschliesst; eine Absonderung dürften wohl Das. ornatus Wieil. und

mundatus Wied. nebst ihren nächsten Verwandten fordern; sfe zeichnen sich durch sehr kurze Füh-

ler mit keulenförmigem Endgliede, durch schmale Flügel und sehr schlanke Beine aus. Bei eini-

gen wird der Hinterleib gegen das Ende hin dicker. — Noch viel mehr ist das bei der Unter-

gattung Slenobasis (Senobasis Macq. Dipt. exot. l 2, d3tj der Fall, welche sich deshalh hier passend

auschliesst. — Eine neue Untergattung, welche ich Lastauruŝ nenne, will sich nicht gut in die

Reihe der übrigen einfügen; am nächsten stehen die Arten derseTben noch den Dasypogonen vom
Baue des Das. Diadema; viel mehr aber gleichen sie in ihrem ganzen Habitus starkbehaarten Mal"

lophora- Arten; das Untergesicht ist breit und flach, der Knebelbart auf den Munsirand beschränkt,

die Rüsselspitze etwas abwärts geneigt; Fühler sehr schlank, besonders das dritte, linienförmige

Glied derselben, welches auf der Oberseite behaart ist; die Fühler stehen ein klein wenig voij

einander entfernt; Beine etwas plump, die Schienen etwas verdickt, die Behaarung an ihnen dich-

ter und länger als an de^n Schenkeln, wodurch sie noch plumper erscheinen. Die Flügel sind

schmal, die 2te Hintcrrandszelle ist etwas breit, die 4te vor dem Flügelrande, die 6tc am Flügel-
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rande geschlossen oder auch nur f.nst g-cschlosscn ; die Aderg-abcl Ist durch Aufsctzung- des sanft

gesellwung^c neu Vorderastes auf den ung-ebrochen aus dem Stiele fortg-esetzten Ilinterast gebildet.

Die Grundfarbe aller mir bekannten Arten ist tiefschwar/i. Die Behaarung- ist entweder gana

schwarz oder am Ilinterleibe in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb oder fuchsroth. AI3

typisch können folgende Arten angesehen werden.

Das. (Lastaurus) anthracinus 9« — Ganz tief sanimtschwarz; Flügel schwarz mit vio-

lettem Schimmer. Hinterleib für eine Art dieser Gattung kahl , besonders nach hinten hin und da

mit starkem Glänze. Der Dornenkranz am Ende des Hinterleibes besonders gross. — Körper-

länge: 12 Linien. Vaterland: Mexiko. Im Berliner Museum. —
Das. (Lastaurus) mutabilis (5^ & 9* — ^^^ vorigen Art sehr ähnlich, doch viel kleiner;

die Behaarung auf der Oberseite des Hinterleibes ist bei dem Mannchen sehr dicht, aber nicht sehr

lang, gleichgeschoren; bei dem Weibchen wird sie gegen das Ende des Hinterleibes hin immer

dünner und lässt da die gliinzend schwarze Grundfarbe deutlich erkennen; an den Seiten des Hin-

terleibes ist sie länger als auf der Mitte. Die Behaarung an Kopf, Thorax und Beinen ist durch-

aus tiefschwarz, doch sind die Spitzen der einzelnen Haare auf dem Schildehen und an der Aus-

scnseite der Schienen oft braun oder fuchsröthlich. Die Behaarung des Hinterleibes ist in ihrer

Färbung ganz überaus veränderlich; auf dem Isten Ringe, auf der Basis des 2ten und auf der

Haltzange ist sie stets schwarz; alles übrige ist entweder fuchsroth, oder es erstreckt sich die

schwarze Behaarung der Hinterleibsbasis weiter nach hinten, so dass nur die 3, oder gar nur die

beiden letzten Hinge fuchsroth behaart sind; ja bei den Männchen geht zuweilen die Farbe der

Behaarung nur gegen das Ende des Hinterleibes in das Braune oder Braunrothe über. In allen

Fällen ist die Behaarung, weUhc Aor der schwarzen auf der Haltzange vorhergeht, die hellste auf

dem ganzen Hinterleibe. Die Farbe der hellem Behaarung des Hinterleibes ist oft statt fuchsroth mehr

Orangeroth und geht nach hinten hin ganz in das Hellgelbe über. Bei unreifen Exemplaren ist

die Farbe der Beine braun, die der Schienen gelbbraun; die Grundfarbe der Füsse ist bei den

meisten Exemplaren mehr braun als schwarz. Die Flügel sind deutlich geschwärzt und haben

einen, nicht bei allen Exemplaren deutlichen, violetten Schimmer. — Länge: 9 Linien. Vater-

land : Columbien. — Im berliner 3Iuseum und in meiner Sammlung.

Man hüte sich Männchen der Untergattung Lastaurus wegen des zugespitzten Hinterleibes

fflr Weibchen anzusehen ; diese Fonn desselben rührt von der ausserordentlichen Kleinheit der fest-

geschlossenen Haltzange her.

Herr Maeqnart hat in den Z)^/;/. exnt. Suppl. I. pag. 63 einen Da<<. fallax und pag. 64 einen

Dai. hguhris beschrieben, welche ohne Zweifel in die Untergattung Lastaurus gehören. Das. fallax

aus Neugranada muss viel Aehnlichkeit mit Lastaurus viutahäis haben, kann mit ihm aber nicht

einerlei sein, da bei fallax die letzten Abdominalsegmente schwarze und die vorhergehenden roth-

gelbe Behaarung haben, während bjei mutabilis stets die letzten Segmente die am hellsten behaar-

ten sind; aus Herrn Macquarts Abbildung ergiebt sich überdiess, dass Lei seiner Art das letzte

Fühlerglied viel kürzer und dicker als bei der meinigen ist. — Das. lugubris Macq. hat dagegen

grosse Aehnlichkeit mit Lastaurus anthracinus, ist aber nur 7^ Linie lang und die Farbe des Hin-

terleibes bezeichnet Herr Macquart als ein „uoir bronze', was sich auf die glänzend schwarze

Farbe des Hinterleibes meiner Art nicht anwenden lässt.

Hiermit ist die Reihe derjenigen Untergattungen geschlossen, welche in die Iste Abthei-

lung der Das} pogonen gehören. Ich wende mich zur 2ten Unterabiheilung, welche die Arten um-

fasse, deren Vorderschienen mit keinem Enddorn bewehrt sind.
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Als erste ünterg-attung- betrachte ich Microstijlum Macq. — Sie ist an Interessanten Arten

reich. Merkwürdig- ist die grosse Verschiedenheit in der Färbung beider Geschlechter mehrerer

ihrer Arten, während andere Arten keinen solchen Unterschied zeigen. Es sind dadurch man-
cherlei Irrthünier entstanden; so ist zum Beispiel der von VV'iedemann beschriebene Dasyp. laclci'

•pemm nichts als das Männchen seines Dasyp. capensis; da ersterer Name nur auf das eine Ge-
schlecht passt, wird die Art künftig- den Namen Microstylum capense führen müssen. Beiläufig- müI
ich noch bemerken, dass das Weibchen mit braunen Beinen und auf seiner Oberseite grösstentheils

rostrothem Hinterleibe vorkömmt, während diese Theile sonst schwarz sind. — Unter allen Da-
srpogonen findet sich eine gleich grosse Farbenverschiedenheit der Geschlechter derselben Art
ausser bei Dasyp. diadema, wohl nur noch bei den Arten aus der Verwandtschaft von Das. Sata-

nas Wicd., so dass z. B. auch dieser bei Wiedemann unter 2 Namen ügurirt, da Das. lucifer weiter

nichts als das Weibchen desselben ist. Ganz gewiss wird diese Art, für welche ich den Namen
Das. Satanas beibehalte, mit ihren nächsten Verwandten zur Errichtung einer Untergattung geignet

sein, deren Begrenzung- mir aber noch zu wenig- klar ist, um sie jetzt schon charaktcrisiren zu

können.

Als Typus der auf Microstylum zunächst folgenden Untergattung sehe ich die merkwürdige

von Wiedemann in seinen aussereuropäischen zweiflügeligen Insekten ah Das. rutiliis beschriebene

Art an. Das typische, im Berliner Museum aufbewahrte Exemplar dieser Art ist nicht, wie
Wiedemann angiebt, ein Weibchen, sondern ein Männchen. Es erinnert diese Art bei dem ersten

Anblicke sehr an die grössern Microstylim-Arten^ ist von ihnen aber weit verschieden. Der Kopf
ist flach, der Scheitel etwas vertieft, der Ocellenhöcker ziemlich vortretend. Das üntergesicht

ist A^on ansehnlicher, überall gleicher Breite, kahl; der Knebelbart auf die Nähe des Mundrandes
beschränkt, etwa so wie bei Saropogon. Die Fühler sind ziemlich schlank, das 3te Glied linien-

förmig; der Grifl*el äusserst klein und kaum deutlich. Die ote Ilinterrandszelle der Flügel ist

ziemlich lang- am Hinterrandc hingestreckt, die 4te geschlossen; das aufl'älligste Gattungsmerkmal

aber giebt der Mangel der Pulvillen und die ganz ausserordentliche Länge der Klauen, von denen

jede überdiess 2spaltig ist, so dass jeder Fuss wie mit 4 Klauen versehen aussieht, von denen
die beiden obern überaus verlängert, die untern von gewöhnlicher Länge sind; ich lege dieser

Untergattung mit Beziehung auf diesen merkwürdigen Bau den Namen Dicranus bei. —
Ein neuholländischer Dasypogon hat im Flügelgeäder viel Aehnlichkeit mit den Arten der

Untergattung DoUchodes Macq., während er im g-anzen Körperbaue einem Stenopogon, noch mehr
einem graugefärbten Asilus ähnelt. Er lässt sich in keine der bisher begründeten Untergattungen

einreihen und muss deshalb als Typus einer neuen Untergattung angesehen werden, welche ich

Bathypoqon nenne. Ich gehf: die Beschreibung- nach einem Männchen und 3 Weibchen mei-
ner SauHnlung.

Das. (ßathypogmj asiliformis, (5 & 9* — ^^^ Grundfarbe des ganzen Körpers ist

zwar schwarz, die helle Bestäubung- und Behaarung lassen sie aber überall aschgrau erscheinen.

Unterg-esicht ziemlich breit, mit einem fast bis zu den Fühlern hinaufg-ehenden
Höcker; der sehr lange Knebelbart bedeckt diesen g-anzen Höcker und ist von
fahlgelblicher Farbe; dieselbe Farbe hat die Behaarung der beiden ersten Fühlerglieder und des

Scheitels; am Hinterkopfe, an Kinn, Backen und Tastern ist sie etwas heller, auf der Stirn aber

g-rösstentheils schwarz. Fühler schwarz, kurz; das 2te Glied sehr kurz; das ote Glied länglich

elliptisch, etwa so lang wie die beiden ersten zusammen; das Jste Griffelglied klein, das 2te
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sticlförmig-. Die Oberseite des Thorax am Seitenrande von dichterer Bestäubung' hellaschgrau,

obenauf mit 3 breiten, dunkel g-raubraunen, fast grauschwarzen, vorn /.ußanimenfliessenden Striemen,

deren mittelste durch eine welssgraue Linie gethellt ist. Die Behaarung des Thorax ist durchaus

fahlgelblich, vorn kurz und zart, hinten borstenartig. Am Ilinterrande des Schildchens stehen 4

lange fahlgelbliche Borsten. Die Farbe des Hinterleibes gleicht derjenigen der dunkeln Thorax-

striemen, am Seitenrande ist er hellgrau bestäubt; die Behaarung desselben ist überall hcllfahl-

gelblich, gegen den Hintenand hin und an den Seiten länger. Bauch aschgrau. Die Ilaltzange

des Männchens ist schwarz und mit licht fahlgelblichen Haaren besetzt. Bei dem Weibchen ist

der Hinterleib vom Hinterende des Öten Ringes an querrunzelig und wird von da an allmäUg

glänzend schwarz, Beine schwarz, von ziemlich dichter aber zarter, lichtfcihlgelblicher Behaarung

grau; alle Schenkel zwar nur schwach, aber doch deutlich verdickt, auf der Oberseite und an der

Spitze mit einigen hellfahlgelblichen Borsten; dieselbe Farbe haben die ziemlich zahlreichen, aber

nicht sehr langen Borsten der Schienen und Füsse. Flügel glasartig mit gelber Wurzel und grau-

bräunlicher Trübung, welche an Spitze und Hinterrande verschwindet; die Adergabel schief; der

Vorderast ist auf den gerade aus dem Stiele fortgesetzten Hinterast aufgesetzt, mir sanft ge-

schwungen, aber ungewöhnlich nach vorn gerichtet, so dass beide Aeste sehr divcrgiren und der

vordere viel länger als der hintere ist; die vordere Querader steht etwas jenseit der Mitte der

Diskoidalzclle; die Ader, welche die 4te Hinterrandszelle schliesst, ist dem Flügelrande fast par-

allel, so dass die 3te Hinterrandszelle die Gestalt eines am Hinterrande hinlaufenden Parallelo-

gramms annimmt; die 6te Hinterrandszelle ist nahe am Flügelrande geschlossen; alle zum Hinter-

rande laufenden Adern werden gegen ihr Ende hin viel dünner. — Körperlänge: 7 bis 8.^ Lin.

Es ist nicht unmöglich, dass die beschriebene Art der Das. plumbeus Fabr. ist, doch ist

seine Beschreibung gar zu dürftig um darüber auch nur mit einiger Zuverlässigkeit urtheilen zu

können. Dass auch andere Arten für Das. plumbeus Fabr. gehalten werden, scheint mir aus dem

Von Herrn Walker bearbeiteten Verzeichnisse der im britischen Musenm enthaltenen Dipteren her-

vorzugehen, da er (pag. oooj eine 2tc Dasypogonart In eine Abtheilung mit Das. phimbens stellt,

welche nach der gegebenen Beschreibung unmöglich mit meinem Bathypogon asiliformis zusammen-

gestellt werden könnte.

In Beziehung auf die Arten der von mir früher errichteten Untergattung Stenopogon habe

Ich zunächst zu bemerken, dass der von mir in der Linnaea II. 434 beschriebene Stenop. cora-

cinus wirklich eine europäische Art ist; in einer mir von Herrn von Frivaldsky zur Bestimmung

zugesendeten Dipterensammlung fand sich ein ungrisches Exemplar. — Von einer andern Seite

ist mir auch Stenop. callosus als in Ung-arn gefangen mitgetheilt worden. Die Kenntniss einer

sehr schönen neuen Art aus Kleinasien verdanke ich ebenfalls der gefälligen Mittheilung des

Herrn von Frivaldsky; ich gebe hier die Beschreibung derselben.

Das. (Stenopogon) laevigatus (5 & 9* — Glänzend tiefschwarz; die Schulterbeulen, das

Spitzendrittheil der Schenkel, die Schienen und Füsse brennend gelbroth. Der Knebelbart tief-

schwarz; eben so die Behaarung der Taster, der Backen und der Stirn; die Behaarung der bei-

den ersten Fühlerglieder ist bald fuchsroth, bald grösstentheils schwarz* Am Hinterkopfe und

auf dem Collare ist die Behaarung dagegen stets brennend fuchsroth; dieselbe Färbung hat die

sehr feine und kurze Behaarung auf der Oberseite des Thorax, so wie die langen Borsten, welche

sich auf seiner Hinterhälfte und am Hinterrande des Schildchens finden. Die tiefschwarze Behaa-

rung des Hinterleibes ist sehr kurz und fein, nur ganz am Hinterende desselben und besonders
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auf der duukelbraunen Haltzang-e des Männchens g-eht sie in das Braune über. Die Haare und

Borsten an den Beinen liaben g-anz die Färbung- des Grundes, auf welchem sie stehen. Die Flü-

g-el sind starlc g-eschwärzt, nur der Hinterwinliel und der Flügelanhang weisslich. — Körper-

lange: 8 — 8^ Linien. —
Die Unterg-attung- Heteropogonh&bc ich im 2ten Theile der Linnaca auf 2 von mir in

Kleinasien entdeckte Arten begründet; trotz vieler aufgewendeten Mühe ist es mir nicht gelungen

Exemplare von Das. manicatus Meig. zu erhalten, welcher sicherlich in dieselbe gehört; dafür habe

ich das Männchen einer neuen südeuropäischen Art kennen g-elernt; trotz vieler Ucbereinstimmung

mit Meterop. scoparius kann es doch weder mit diesem, noch mit Heteropogon sticcinctus einerlei sein.

Das. (Heteropogon) ornatipes (5* — Vom Körperbaue und im Allgemeinen auch von den

Färbungsverhältnissen des scoparius. Kopf breit und flach. Die Behaarung- der Stirn und der bei-

den ersten Fühlerg-liedet schwarz; dieselbe Farbe hat der Knebelbart am Mundrande; die dichte

Bebartung- des Unterg-esichts ist weisslich; an Kinn und Hinterkopfe ist die Behaarung- gelblich.

Die Oberseite des sehr g-ewölbten Thorax ist mit weisslich schimmernden Härchen dicht besetzt;

in der Gegend über der Flüg-elwurzel ist die Farbe derselben jedoch schwarz und auch auf der

g-anzen Mittellinie des Thorax sind ziemlich viel schwarze Härchen beig-emengt. Der Hinterleib

ist verhält nissmässig- breiter, als bei dem 3Iännchen von Heterop. scoparius, schwarz; der 2te und

alle folgenden Ringe mit breiter, lebhaft ochergelber Hinterrandsbinde; auf dem 2ten Ringe nimmt

diese Binde^ schon mehr als die Hälfte ein; auf den folg-enden Rlng-en wird sie nur sehr wenig-

breiter, da diese Ringe selbt aber immer schmäler werden, bleibt an jedem folg-enden Ringe am

Vorderrande wenig-er, an den beiden letzten aber gar nichts von der schwarzen Farbe übrig; auf

dem 2ten und 3ten Ringe ist die gelbe Binde am Seitenrande nur verschmälert, auf den folgen-

den Ringen aber ist sie nahe vor dem Seitenrande schief abgestutzt. Die Haltzange ist schwarz,

in der Mitte gelb. Die Behaarung des Hinterleibes ist oben anliegend und sehr kurz, an den

Seiten etwas länger, unten aber sehr lang und von gelblicher Farbe. Hüften und Schenkel sind

schwarz, Schienen und Füsse rothgelb, die Spitze der Schienen und die Füssc nur wenig dunkler.

Die Behaarung der Hüften und die sehr feine und grösstentheils sehr kurze Behaarung der Schen-

kel Ist weisslich; auch auf den Schienen ist die Behaarung hell, doch an deren Spitze und auf

den Füssen grösstentheils schwarz. Die Borsten der Schienen und Füsse sind schwarz, nur auf

den Mittelscliienen stehen an der Innenseite mehrere, auf der Aussenseite gewöhnlich ein oder

zwei helle Borsten; die Vorderseite der Mittelschienen ist oben und unten weissbehaart; die da-

zwischen liegende Stelle hat sehr dichte tiefschwarze Behaarung; das 2te, 3te und 4te GHed der

vordersten Füsse ist an der Aussenseite silberfarbig gewimpert. — Die Flügel sind stark rauch-

braun getrübt, an der Wurzel klarer und von mehr gelbbraunem Ansehen, was zum Theil von der

daselbst hcllern Färbung der Flugeladern herrührt. — Körperlänge: 7| Linien.

Die Untergattung jS/jic/tojso^g^on^ welche recht vorzugsweise den Ländern um das Mittelmeer

anzugehören scheint, verbreitet sich doch auch über einen grossen Theil von Afrika, da nicht nur

Wiedemann's Das. (Thercua) inconstans, welcher in Aegypten und Nubicn vorkömmt, dazugehört,

sondern da auch Mozambique eine eigenthümlichc Art besitzt, welche der Herr Dr. Peters dort

entdeckte; diese letztere zeichnet sich durch einen tiefschwarzen Punkt am Vorderaste der Gabel-

ader vor allen andern aus; ich nenne sie deshalb Sticiwp. punctum; eine ausführlichere Beschrei-

bung werde ich an einem andern Orte geben. — Meine Kenntnis» der europäischen Arten hat sich

um die des Das. albofasciatus Meig. vermehrt, welcher in gegenwärtige Untergattung gehört, hh
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hcsitze ven dieser Art 2 IMannchen, auf welche Meig-en's Be«cLreibimg" sehr g-ut pagst; zugleich

»her bemerke ich zwischen diesen Männchen und dem Weibchen, welches ich als Stiehopofj. niyri'

fronn bekannt g-emacht h.ibe, eine so grosse Verwandtschaft, dass sehr darauf zu achten seio

wird, ob beide Arten nicht identisch sind; alles was bei Stichop. aWofasc'uitus weiss bestäubt ist,

hat bei Stichop. nigrifrons eine bräunlichg-elbe oder fast braune Bestäubung'; auch sehe ich bei

Siichop. albofasciatus keinen Uebergang- der schwarzen Farbe des Hinterleibes in das Stahlbläue,

welcher bei Stichop. nigrifrons vollkommen deutlich ist. In den Formmerkmalen finde ich keinen

rechten Unterschied; freilich sind die meisten Arten der Untergattung- in dieser Beziehung ein-

ander sehr ähnlich. Hinsichtlich der Gattung- Cijrtopogon hat sich meine Kenntniss der europäischen

Arten einigermaassen erweitert. — Von Cyrtopogon flavimamis war bisher nur das Männchen

bekannt, da das von Meigen zu dieser Art g-ezogene Weibchen nicht zu ihr, sondern, wie ich

schon in der Linnaea II. pag. 522 nachg-cwiesen habe, zu Cyrtop. maculipcnnis g-ehört. Ich k^nne

jetzt beide Geschlechter des Cyrlopog. fiavimamt^ und lasse hier die nothig-en Angaben über das

Weibchen desselben folgen.

Das. fCyrtopogon) flavimamis Q, Es gleicht seinem 31ännchen sehr, nur ist es überall

kürzer behaart. Auch der Knebelbart ist kürzer als bei dem Männchen und oben kaum länger

als unten; seine Färbung- stimmt, wie die der ganzen übrig-en Behaarung-, mit der des Männchens

überein. Die Zeichnung- des Hinterleibes wie bei dem Männchen. Füsse braunroth, der g-rösste

Theil des Isten und letzten Gliedes g-eschwärzt. Die vordersten Füsse von gewöhnlichem, ein-

fachem Baue. Flügel mit deutlicher, doch nicht starker braungrauer Trübung-, an der Wurzel und

im Hinterwinkel klarer. — Körperlänge 6 Linien. — Ich will beiläufig- bemerken, dass sich männ-

liche Exemplare finden, bei denen die g-raue Trübung- der Flügel fast g-anz fehlt. —
Von Cyrtop. fulvicornis Macq. konnte ich in der Linnaea II. pag. SSO nur das Weibchen

beschreiben. Ich kenne jetzt auch von dieser Art beide Geschlechter. Zu der von mir am ang-e-

führten Orte mitgetbeilten Beschreibung- des Weibchens muss ich nach Verg-leichung- einer grössern

Anzahl von Exemplaren bemerken, dass bei unverletzten Exemplaren sich die g-raue Bestäubung-

der Stirn allerdings auch auf den Scheitel erstreckt, dass an den Brustseiten häufig- gar keine

schwärzliche Bestäubung- zu bemerken ist, dass die breitunterbrochenen Hinterleibsbinden oft mehr

kreideweiss als grauweiss sind und dass die g-raue Trübung- auf der Spitzenhälfte der Flügel oft

deutlich vorhanden ist. — Das Männchen stimmt mit dem Weibchen bei g-enauerer Untersuchung-

sehr überein, wenn es auch beim ersten Anblicke wegen der auf der Spitzenhälfte stark ge-

schwärzten Flügel sehr verschieden erscheint; es hat auch am Hinterrande des 6ten Iling-es einen

weisse» Querfleck, welchen ich bei keinem Weibchen bemerkt habe; die Haltzange ist tiefschwarTs

und schwarz behaart. —
Endlich g-ehört in die Gattung- Cyrtopogon noch eine sehr kenntliche neue Art aus Russ-

iand, von welcher sich ein Weibehen in meiner Sammlung- befindet. Ich ne«ne sie:

Das. fCijrtopogonJ centralis Q, Glänzend tiefschwarz. Untergesicht und Stirn mit gelb-

bräanlicher Bestäubung-, letztere zum Theil glänzend schwarz, was vielleicht von einer Abreibung-

herrührt. Der Untergesichtshöcker reicht bis g-anz nahe zu den Fühlern und ist ziemlich stark

g-ewölbt. Der Knebelbart ist am Mundrande tiefschwarz, darüber rostgelb, fast fuchsroth. Die

Behaarung an den Tastern ist schwarz, am Kinn und am grössten Theile des Hinterkopfs ist sie

schmutzig weisslich; am obern Theile des Hinterkopfs, an der Stirn und an den beiden ersten

Gliedern der schwarzen Fühler schwarz. Die g-ewöhnliche Zeichnung auf der Oberseite des Thorax
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wird von g-elbbräiinlicher Bestäubung- g-ebiUlct; eben so gefjlibte Bestäubung' haben die Brust-

seiten. Die Behaarung- der Oberseite des Tliorax ist schwarz; dieselbe Farbe hat sie auf der

Mitte der Brustseiten, gegen die Vorderhüften hin aber ist sie schmutzig- weisslieli und vor den

Schwingern fast rostgelb.— Der 2te, ote und 4te Ring- des glänzendschwärzen Hinterleibes haben

einen grauen Hinterrandssauni, welcher auf dem 4ten Ringe nur noch au den Seiten deutlich Ist.

Die Behaarung des Mittelleibes ist oben turz, an den Seiten und unten viel länger, oben auf dem

Mittelstriche schwarz, sonst fahlgelblich; am Seitenrande des ersten Ring^es steht ein Büschel

langer rostgelber Ilaare; auch auf den nächstfolgenden Ringen hat die läng-ere und g-röbere Be-

haarung- an der Seite des Ringes noch eine ähnliche Färbung-. — Beine glänzendschwarz. Behaa-

rung- der vordersten Beine tiefschwarz, und an der Schenkelbasis unterseits fahlgelblich und an

der Aussenseite der Schienen mit einigen hellen Härchen untermischt; die Behaarung- der 3Iittel-

beine hat dieselbe Färbung, nur ist fast die ganze Unterseite der Schenkel hell behaart und auch

die auf der Aussenseite der Schienen beigemischten hellen Härchen sind zahlreicher; an den Hin-

terbeinen hat nur die Spitze der Schenkel, nebst der Aussenseite der Schienen und den Füssen

schwarze, alles üebrige fast rostgelbe Behaaning-. Die Innenseite aller Schienen und Füsse ist

mit fast fnchsrothem Filze bedeckt. — Die fast glasartigen Flügel haben starke schwarzbraune

Adern und eine graubräunlich getrübte Spitze; durch die breite braunschwarze Säumung der auf

der Flögelmitte liegenden Anastomosen und Queradern entsteht ein grosser zackiger 3Iittelfleck,

welcher von der Isten bis zur vorletzten Längsader reicht; zwei kleine Fleckchen von derselben

Farbe liegen, der eine atif der Wurzel der Ad^orgabel , der andere auf der Querader, welche die

Basis der 'iten liinteirandszelle bildet. Der \'erlauf der Flüg-eladern wie bei den andern Arten

von Cyrtopogon. — Körperläuge: 7 Linien.

-'' •' Ein aösgezcichneter, höchst eigenthümlicher Z)a.9//^)ft7o«, welcher mir mit der Angabe, dass

sein Vaterland Ober-Italien sei, mitgetheilt worden ist, nöthigt mich zur KiTichtung- einer eigenen

Gattung, deren ausgezeichnetstes 31«rkmal die bereits ziemlich weit vom Flügelrande stattfindende

Schliessung- der Isten Hinterrandszelle ist, ein Merkmal, wekhes sich wohl in der ünterfamilie

der Asiliden und noch häufiger in derjenigen der Laphriden findet, aber in der Unterfamilie der

Dasypogoniden bei dieser Art meines Wissens zuerst beobachtet wird. I(-h nenne diese neue, sich

zunächst an Cfjrlopoqnn anschliessend« Untergattung, mit Beziehung auf die ihr eigenthümliche

Schliessung- von 3 Hinterrandszellen, Triclis^

Basi/p. (Trklis) oiivaceus (j. — Die Farbe des g-any-en Körpers ist schwarz, ziemlich

g-lämiend; durch die gelbliche Behaarung, mit welcher der ^an^e Kxjrpef bedeckt ist, erscheint die

Grundfarbe olivenschwarz. Die Schienen sind, mit Ausnahme der braunschwarzen Spitze, lebhaft

honiggelb, die Füsse braunsclnvarz. — Untergesicht ])reit, sanft ge^wölbt, ohne eigentlichen Höcker,

g-elblrch schimmernd. Der dichte Bart ist von gelblicher Farbe, unten etwas länger als oben und

reicht fast bis zu den Fühlern. Fühler schwarz, das 3te Glied ziemlich breit, kaum so lang- als

die beiden ersten Glieder zusammen; der Fühlergrilfel von mittlerer Länge und plumpem Baue;

das Iste 'Glied desselben scheint an seiner Oberecke einen klauenförmigen Zahn zu haben. Stirn

sehr vertieft, schwarz, am Augenrande g-elblich schimmernd; die Ocellen stehen auf einem ansehn-

lichen Höcker. Die Behaarung- der beiden eisten Fühlerglieder und des g-anzen übrigen Kopfs hat

dieselbe fahlgelbliche Farbe, welche der Knebelbart hat. Die Oberseite des Thorax ist mit ver-

hältnissmässig feiner gelblicher Behaarung bedeckt, die selbst vor der Flügelwurzel und unmittel-

bar vor dem Schildchen kaum eigentliche Borsten enthält. Die graugelbbcstäubten Stellen der
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Oberseite sind durch diese Behaarung hindurch nicht recht deutlich ku erkennen, doch sieht man

wohl, dass die Schulterg-eg'cnd und der Seitenrand am deutlichsten bestäubt sind. Brustseiten und

Hüften g-elbgraulich bestäubt, überall mit blassg-elblicher, fast weisslicher Behaarung-. Hinterleib

oberseits mit kurzer und anlieg-ender, an den Seiten und unten mit merklich längerer, abstehender

Behaarung von gelber Farbe ziemlich dicht bedeckt. Die Haltzange so klein, dass man über das

Geschlecht des beschriebenen Exemplares recht wohl zweifelhaft sein kann. Die Behaarung der

Beine weder sehr lang-, noch sehr dicht, zart, durchaus von fahlg-elblicher Farbe; die Borsten an

den Schienen und Füssen schwach, fast rostg-elblich g-efärbt. Die Behaarung* der Hinterschienen

auf der Innenseite gleichg-eschoren , wie bei der Gattung- Dioctria. — Flügel g-lasartig-, g-raulich

g-etrübt, Adern braun, von der Flüg-elwurzel aus heller; die Aderg-abcl sehr weit; ihr Vorderast

auf den Hinterast aufg-esetzt, stark g-eschwung-en; ihr Hinterast zur folg-enden Längsader hinge-

bog-en und mit ihr schon ein Stückchen vor dem Flügelrande vereinigt; die 4te Hinterrandszelle

ziemlich weit vor dem Flügelrande g-eschlossen; die 6te schliesst sich in der Nähe desselben.

Körperlänge : 6\ Lin. —
Von den Arten, welche zur Unterg-attung- Pycnopogon g-ehören, habe ich manchwlei

Varietäten g-eschen, so von Pycnop. fasciculatus Männchen, bei welchen der helle Theil der

Behaarung- gelb war, und von Pycnopogon anthophorinus Weibchen, welche den grössten Weib-

chen des Pycnopogon apiformis an Grösse gleichkamen. Am merkwürdigsten scheint mir ein

Pycnopogon, den ich anfänglich für eine neue Art hi^lt, nach g-enauerer Erwägung- aber doch nur

für eine Varietät des PycnopoQon apiformis halten möchte. Er unterscheidet sich von den typischen

Exemplaren dieser letztern dadurch, dass 1) die 4te Hinterrandszelle etwas vor dem Flügelrande

g-eschlossen ist; 2) der Knebelbart ganz und g-ar gelblich ist; 3) die längere Behaarung geg-en

den Seitenrand der Hinterleibsringe nicht zum Theil schwarz ist, wie bei Pycn. apiformis; in al-

lem Uebrigen gleicht er diesem g-anz.

Einige brasilianische Dasypogon-Aricn gleichen der schon zu den Laphriden g-eliörig-en Gattung

Laphistia sehr und könnten deshalb wohl mit Recht die letzte Unterg-attung A'on Dasypogon bilden.

Die Laphriden, oder die Arten der Gattung Laphria in Wiedemann's Sinne, sind be-

reits von Herrn 3/(W]fwarnn die Gattungen: Megapoda, Iloplistomera, Lampria, Laphria, Phopalogaster,

Michotamia, Atomosia, Laxenecera, Tapinocera und Phoucus gethcilt worden, denen ich die Gattung

Laphistia hinzugefügt habe, welche fast auf der Grenze zwischen den Laphriden und Dasypogo-

niden steht.

Von allen diesen Untergattungen tritt Atomosia allen übrigen durch den eigenthümlichen

Bau des Flügelgeäders scharf gegenüber. Aber nicht alle Arten, bei welchen die innere Grenze

der 2ten und 3ten Hinterrandszelle eine gerade Linie bildet, können der Gattung Atamosia bei-

gezählt werden, es müssen vielmehr für dieselben noch einige neue Gattungen errichtet werden.

Als Typus der ersten dieser Gattungen betrachte ich eine schöne Laphria aus Chile, die

zwar im Flügelgeäder Atomosia sehr nahe steht, bei dem ersten Anblicke aber ganz und gar

einem Dasypogon aus der Untergattung Holopogon, etwa Holopogon pulchellus, siculus oder sonst

einer diesen verwandten Art gleicht. Der Hinterleib ist nicht punktirt. Die übrigen Werkmale

der Untergattung dürften sich aus der hier folgenden Artbeschreibung zur Genüge entnehmen lassen.

Laphria {LamprozonaJ auricincta. Kopf schwarz, überall schwarzhaarig, ohne Untcrge-
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Sichtshöcker und nur mit sehr schwachem Knebelbarte, über welchem sparsame schwarae Haare

von ziemlicher Stärke fast bis hinauf zu den Fühlern stehen. Das Gesicht gleich breit, braun bestäubt*

Stirn erheblich vertieft, die Ocellen auf einem kurzen Zapfen. Das Iste Glied der Fühler doppelt

so lang- als das 2te, das 3te Glied so lang- wie die beiden ersten zusammen; die beiden ersten

Glieder schwarz behaart, das 3te am Ende mit dem stielförmig-en Rudimente eines Griffels. Rüssel

sehr kurz und g-anz g-erade. — Thorax und Schildchen tiefschwarz und schwarzhaarig-. — Hinter-

leib g-länzend stahlblau, jeder Ring- vorn mit anlieg-enden schön g-oldg-elb schimmernden, nach hin-

ten hin mit schwarzen Härchen. Die g-oldg^elben Härchen bilden auf jedem folgenden Ring-e schmä-

ler werdende goldg-elbe Binden und verschwinden erst auf dem letzten. Beine g-anz schwarz

;

Schenkel und Schienen der hintersten erheblich dicker, mit ziemlich zarten schwarzen Borsten und

mit grösstentheils hellem Härchen. Flüg-el g-lasartig-, g-eg-en das Ende hin wässrig- graulich ge-

trübt, dunkelbraunadrig; die kleine Querader etwas jenseit der Mitte der langen und schlanken

Discoidalzellej; die hintere Grenzader dieser und die der 4ten, weit vor dem Flügelrande geschlos-

senen Hinterrandszelle In einer fast senkrechten Flucht; die 6te Hinterrandszelle vor dem Flügel-

rande geschlossen, die Iste wie gewöhnlich offen. — Körperlänge : 3| Linien. —
Den Atoinosia-Ärten steht im Flügelgeäder, aber sonst in keinem Stücke, eine Untergat-

tung nahe, welche ich Lamyra nenne und auf eine durch ihre sehr abweichende Körperform aus-

gezeichnete Laphria aus Port Natal begründe.

Laplir. fLamyraJ Gulo 9* ^^n gestrecktem Körperbaue mit an der Basis verdünntem

Hinterleibc, langen und schmalen Flügeln. Der aus der grossen Mundöffnung gerade vorgestreckte,

dicke Rüssel ist auf seiner Oberseite schwarz behaart; dieselbe Farbe hat die starke Behaarung

der verhältnissmässig sehr langen Taster. Untergesicht nicht gehöckert, sondern unten nur vor-

gehend', am Mundrande mit langen, geradeaus stehenden steifen Borsten von schwarzer Farbe;

über ihnen trägt das Untergesicht einen ziemlich feinhaarigen, in seinem untern Theile überaus

langen weissen Bart, welcher sich auf jene Borsten auflegt. Kopf und Fühler schwarz, an den

Backen mit weisser, sonst mit schwarzer Behaarung. Fühler kurz, wie bei den meisten unserer

europäischen Laphrien; das 3te Glied derselben kurz und breit. — Thorax und Schildchen schwarz,

matt, sehr wenig behaart, an den Brustseiten einige fast schneeweisse Flecke. Der Hinterleib an

der Basis dünner, tiefschwarz, der Iste bis 3te Ring mit sehr breiter, gelbgrauer Hinterrands-

binde, die jedoch am 2ten Ringe einen Hinterrandssaum, am 3ten Ringe eine schmale, nach den

Seiten hin spitzauslaufende schwarze Hinterrandsbinde übrig lässt. Der 5te und die folgenden

Hinterleibsringe sind glänzend stahlblau. Der ganze Hinterleib ist fast kahl, nur an der Seite und

unten ist er mit etwas längerer, aber überaus zarter wcissllcher Behaarung bedeckt. — Die Beine sind

schlank, nur die Hinterschenkel gegen ihr Ende hin etwas verdickt; die Farbe der Beine ist blau-

schwarz; sie sind nur mit überaus kurzer und zarter Behaarung besetzt, welche an den Schenkeln

grösstentheils weisslich, an dem übrigen Theile der Beine mehr schwarz ist; die Borstchen, welche

sich an den Beinen finden, sind schwach und kurz, von schwarzer Farbe. — Die langen und

schmalen Flügel sind glasartig, am Hinterrande und an der Spitze graulich getrübt, an der Wur-

zel und am Vorderrande rothgelblich; die Flügeladern sind hier rostgeTb, dort braun. Die kleine

Querader sehr zurückgerückt, ganz nahe an der Basis der Discoidalzelle, welche sehr lang ist und

etwas über die weit vor dem Flügelrande geschlossene 4te Hintorrandszelle hinausreicht; ihre hin-

tere Grenze liegt mit derjenigen der 4tcn Hinterrandszelle fast in ein und derselben, dem Hiut^J-'

randc des Flügels fast parallelen Flucht. — Kürperlänge: 10 — 10^ Linien. —
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oii\t'M oÜTiler tkMi Nenliollandisclien Lapluieii finden sich Arten, welche an der Spitze der Vorder-

achierien einen Dorn haben, wie die zur ersten Abthciluhg- von Dasypnoon g-eliorig-en Unterg-attungen.

Ich reVelnige diese Laphrien zu einer Untergattung*, welche ich Thcreutria nenne. Als typisch

tann die folgende Art g-elten:

i>-i «; Laphr. (Thereulna) calcar Q. üntergesicht ziemlich breit, gelbbestäubt, g-anz ohne;

Hlicler, nachl unten hin etwas vorg-ehend. Knebelbart g-elblich, sparsam aber stark haarig-, auf

die Nähe des Mundrandes beschränkt und auch an diesem nicht weit an der Seite hinlaufend. Stirri'

g-elbgrau bereift; der Scheitel vertieft, Ocellenhöcker ziemlich hoch. Behaarung- auf Stirn, Schoi-^

tel, dem oborn Theil des Hinterkopfs, so wie an den Tastern und an den beiden ersten Fühler-^'

g'liedern tiefschwarz, an Kinn und Backen dagegen weisslich. Die beiden ersten Fühlerglieder

kurz, das dritte ziemlich lang- und schmal, ohne deutlichen Griffel. Thorax dunkelbraun mit eini-

g-en fast goldgelb bestäubten Stellen ; eine solche Stelle zieht sich von der Schulterschwiele fast

keilförmig- nach oben und ist Aon der Mittelstrieme durch einen dreieckigen Fleck g-etrennt, wel-

cher noch dunkler als die übrige Farbe der Oberseite ist; eine andere bildet eine auf der Quer-

nalit des Thorax liegende, durch die Mittelstrieme unterbrochene goldg-elbe Linie. Die Brnstseiten

und Hüften sind g-rau bestäubt; in dieser Bestäubung- zeichnen sich über den vordem Hüften 4

messinggelbe, über den Hinterhüften 2 fast silberfarbene Flecke aus. Schildchen g-elbbestäubt.

Die Oberseite des Thorax und Schildcbens sehr sparsam mit schwarzen Härchen besetzt; die

sclnvarzen Borsten auf der hintern Hälfte des Thorax und am Hinterrande des Schildchens von

massiger Länge und Stärke. An den Brustseiten ist die Behaarung- hellgelblich, an den Hüften

mehr welsslidi. Hinterleib schwarz, mit massigem Glänze, obenauf überaus kahl; der erste Hing-

an der Seite etwas granbestäubt und fahlg-elblich behaart; auf dem 2ten und auf den folg-enden

Ringen füllt den Hinterwinkel ein g-rosser drcieckig-er g-raubestäubter Fleck, auf welchem etwas

läng-ere, doch sparsame fahlgelbliche Behaarung- steht. An den sehr kahlen Beinen sind die

Schenkel schön kastanienbraun mit einem Ueberg-ang-e in das Uothe; die Spitze derselben ist

schwarz, was sich auf der Oberseite der vordersten ziemlich weit ansdehnt; Schienen hellgelb, die

Spitze schwarz, was sich an der Innenseite der hintersten weiter hinzieht; Füsse schwarz, an den

mittelsten die äusserste Basis des Isten Gliedes, an den hintersten die beiden ersten Drittheile

desselben gelb. Die sehr feine und sparsame Behaarung der Beine g-rösstentheils weisslich, aulP

dem Schwarzen aber schwarz. Die Borsten der Schienen und Füsse schwarz. Flüg-el g-leich-

mässig- rauchgrau getrübt, nur im Hinterwinkel etwas klart^-r; Discoidalzelle sehr lang-, die (^uer-

ader jenseit der Mitte derselben; der Vorderast der Gabelader auf den Hinterast aufgesetzt; Iste

Hinterrandszelle gegen das Ende hin enger, was von der Ilicbtung- der sie nach hinten hin be-

grenzenden Ader herrührt; 4te Hinterrandszelle lang- und schmal,' am Ilinterrande ziemlich weit

offen. — Korperlänge: 6^ Linie. — unodii
'

Eine sehr ausg-ezeichnete Gruppe bilden unter den Laphrien L. haemorrhna Fab., n'ujripen-

nis Wiecl, crocciventr-is Wied. u. s. w., sie entsprechen den Mallopkora-Arten unter den Asiliden und

den Lastaiirus-Avien unter den Dasypogoniden; man kann aus ihnen entweder eine Untergattung-

bilden und diese in 2 Gruppen theilen, oder man kann diese beiden Gruppen selbst als Unterg-at-

tungen behandeln. Ich ziehe ersteres vor und nenne die Untergattung-, in welche ich diese rauch-

haarigen Arten zusammenfasse, Dasijllis. — Typisch für die erste Gruppe der Dasyllis- Arien

ist Laphr. haemorrhoa Fbr. nebst vielen andern amerikanischen Arten, namentlich auch Laphr. crn-

eeivenhis IVi«/.; sie haben sämmtlich die erste Hlnterrandszclle der Flüg-cl geöffnet; auch ist bei
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ihnen allen das 2tc Fülilerg-lied sehr lang- und verhältnisainäaaig- schmal. — In der zweiten

Gruppe der DasylUs-Artea Ist das 3te Fühlerglied nur von mittlerer Liing-c, am Ende viel dicker,

also keulenförmig-; die Iste Hinterrandszelle ist bei ihnen g-eschlossen; wie in die Iste Gruppe,

soviel bisher bekannt g-eworden, nur amerikanische Arten gehören, so gehören in die 2te Gruppe

nur afrikanische Arten, wie z. B. Laphr. nigripennis; diese und eine Art vom Senegal, welche ich

DasyUis bomboides nenne, können als tjpisch gelten; letztere kann etwa so charakterisirt werden:

Laphr. (DasifUis) bomboides Q. Tielschwarz, schwarzhaarig; der Bart ausser am Mund-
rande und die Behaarung auf der Oberseite des Thorax gelb; auch auf der Innenseite der Schen-

kel und auf der Aussenseite der Schienen hat sie diese Farbe. Flügel schwarz mit hellen Säumen
um die Adern; die Adern in der Nähe des Vorderrandes sind nicht hellgesäumt; der Hinterleib Ist

für eine Art dieser Untergattung- ziemlich kahl. In der Grösse kommt sie Diuyllis nigripennis gleich.—
Fast auf der Grenze zwischen den Lapkriden und Asiluleti steht eine Reihe von Arten, diu

im allgemeinen Habitus und in ihrer Färbung- mehr letztern gleichen, als erstem, denen sie sick

aber durch das Nichtvorhandensein eines borstenförmigen Fühlergrifl'els beiordnen. Sie sind sämrot-

lich von unansehnlicher völlig glanzloser Färbung, nicht dicht, aber sehr rauch behaart. Das Un-

tergesicht ist bei allen ohne Höcker und bis oben hinauf vom Barte bedeckt. — Sehr charai-

teristiach ist das Flügelgeäder; alle Längsadern sind sehr nach dem Vorderrande hingedrängt,

doch ist die 2te Submarginalzelle breit; die Isto und 4te Hinterrandszelle sind weit vor dem Flu-

gelrande geschlossen, die 6te meistentheils erst nahe an demselben; die nach dem Hinterrande

laufenden Adern verlieren sich vor demselben entweder ganz, oder werden doch viel feiner. DJe

deutlichste Vorstellung von diesem eigenthümlichen Aderverlaufe giebt die von Herrn Macquiirt

in seinen Dipt. exot. I. 2. pl. 6 fig. 4 gegebene Abbildung des Flügels seiner Laphr. heteroneura,

welche höchst wahrscheinlich in gegenwärtige Untergattung, die ich Dasythrix nennen will, gehört.

— Auch sie lässt sich, wie die vorhergehende Untergattung, in 2 Gruppen spalten; in die erste

Gruppe gehören die südamerikanischen Arten; als typisch kann folgende betrachtet werden.

Laphr. (Dasythrix) inornata (j. Gelbgrau auf dunklem Grunde; nur dre Wurzel und der

grösste Theil der Aussenseite der vordersten Schienen, so wie die Wurzel der hintern Schienen

hat eine gelbliche Grundfarbe, Fühler mehr braun als schwarz; das 3te Fühlerglied gestreckt und

ziemlich schmal,^ etwas länger als die beiden ersten Glieder zusammen (dieser Fühlerbaii unterschei-

det die Arten der Isten Gruppe von denen der 2ten); die Behaarung- und rauhe Beborstung ist

von ansehnlicher Läng^e, überall von Irchtfahlgelblicher Farbe. Dieselbe Farbe hat der Knvbelbart,

welcher bis zu den Fühlern reicht, sehr dicht ist, aber aus nicht gar rauhen Haaren besteht. Die

Flügel sind glasartig- mit sehr wässrig bräunlichem Farbentone ußd mit ziemlich dunkelbrauncu

Adern mit etwas brauner Einfassung. — Körperlänge: lOJ Linien. —
Als Typen für die 2te Abtheihing-, bei welcher das 3te Fühlerglied viel kürzer und breiter

ist, und welche nur afrikanische Arten «mfasst, können folgende Arten vom Cap betrachtet werden

;

Laphr. fDasißhrix) infumata (5» Schwärzfich nissbraiin, der Hinterleib mehr russschwara,

alles glonzlos; überall, ausser am Hinterleibe, sehr stark schwarz behaart und beborstet. Das 3te

Fühlerglied sehr kurz und breit, kaum länger als das Iste. Die Länge der g-ekrümmten schwar-

zen Borsten auf Stirn und Scheitel ist sehr auffallend. Hinterleib nur sehr kurz behaart. Fkig-el

erheblich kürzer als der Hinterleib, durchaus russschwarz. — Körperlänge : 7 Linien. —
Laphr. (Dasythrix) brachyptera 9* Graubräunlich; die dichte, obg-leich nicht sehr Tange,

rauhbojfstige Behaarung- von blassfahlg-clblicher Farbe; dock finden sich schwar/.e Borst^n^ elnig-e
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unterscits am 'itcn und oten Fühlerg-liede, sehr starke auf dem Scheitel, viele auf der Oberseite

des Thorax, dcsg-leichen auf der Oberseite der Vorderschenkel, auf der Aussenseite aller Schie-

ßen und auf dem grössten Theile der Füsse; nur etliche auf der Oberseite der andern Schenkel

g-eg-en die Spitze hin. — Das otc Fühlerg-lied hat eine kurzciförmig-e Gestalt. Die Uinterleibsseg--

mente haben an der Seite den Anfang- einer Querreihe starker, fahler Borsten. — Die Flüg-el sind

durchaus bräunlichgrau, nur wenig- kürzer als der Hinterleib. Die Leg-röhre äusserst kurz, fast

g-ana vcrborg-en, etwas niedcrg-cdrückt, überhaupt gar nicht Asilus-artig-. — Körperläng-e : 6? Lin.

—
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C Fi R I A, Fabr.

Die Gattung Ceria wurde bereits im Jahr 1794 von Fabrizios auf die verbreitetste unserer europäischen

Arten gegründet (rid. Fabr. Ent. syst. IV. pag. 277.J. Es war diese Art sclion viel früher, nämlich im Jahr 1758,

von Linne in der lOten Ausgabe seines Stjstema naturae (pag. 590. 1) als Musca conopsoides beschrieben und in

seinen spätem Schriften unter demselben Namen aufgezählt worden. Fabrizius hatte diese Linne'sche

Art verivannt und glaubte in ihr den Doros conopseus der neuern Schriftsteller vor sich zu haben; auf diesen

übertrug er deshalb den Linne'schen Artnamen, welchen er, aus Bedenken gegen seine grammatisch unrich-

tige Bildung, nicht eben glücklich in conopseus abänderte. Der bereits von Linne beschriebenen Art gab er

(Ent. syst, suppl. pag. 537, 1) den Namen Ceria clavicornis, unter welcliem sie auch in seinem Syst. Antl. aufge-

führt ist. — Unpassend genug zog er die von ihm selbst schon früher publicirte Musca abdominalis als zweite

Art zur Gattung Ceria. Latreille, welchem hierin alle spätem Schriftsteller gefolgt sind, trennte sie bereits

1804 im Dictionaire d'histoire naturelle wieder davon und begründete auf sie die Gattung Psartts. Ebenso

kam durch ihn zuerst grössere Klarheit und V^oUständigkeit in die Kenntniss der europäischen Arten un-

serer Gattung; er unterschied deren drei : V conopsoides , die gleichnamige Linne'sche Art; 2) subsessilis *),

welche allerdings schon vorher nicht ganz unbeachtet geblieben war, da das Weibchen derselben bereits bei

Reaumur (UMmoires Tab. XXX. fig.
12—U) abgebildet, das Männchen aber von Meigen in seiner Klassifikation

pag. %8S irrthümlich als Männchen der alten Linne'schen Art beschrieben und Taf. XIV. fig. H abgebildet wor-

den ist; 5) vespiformis, eine dritte kleinere Art mit ganz gelbem Schildchen. Die etwas ungenügende

Weise, in welcher er letztere Art charakterisirte, trägt die Sciiuld an später entstandenen Irrthümern und

Zweifeln, welcher weiter unten gedacht werden wird. Noch 1822 hatte Meigen bei dem Erscheinen des 3ten

Theiles seiner systematischen Beschreibung zu dem, was bereits durch Latreille bekannt und festgestellt

worden war, nichts hinzuzufügen. — Erst im Jahr 1842 hat Herr Macquart (Dipl. exot. IL 3. pag. 40) eine

Art aus Algier als Ceria scutellata beschrieben, (von der sich in dem mir nicht zugänglichen Werke von

Lucas über die Insekten Algiers ebenfalls eine Abbildung findet), welche, wie weiter unten nachgewiesen

*) Anmerk. Meigen und ihm folgend auch Macquart, citiren Jlliger als Autor dieses Namens; mit
welchem Rechte sie dies thun, ist mir unklar.
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werden wird, durchaus nichts als die gewöhnliche dunklere Varietät von vespiformis ist. — Spater hat

Herr Saunders ehendieselbe nochmals in der 1845 erschienenen Istcn Abiheilung des 4ten Bandes der

Transactions of the entomological Society of London als vermeintlich neue Art unter dem Namen intricata nach

albanesischen Exemplaren beschrieben und abgebildet. — Es hatte demnach ganz und gar den Anschein,

als ob wir hinsichtlich der Kenntniss der europäischen Arten im Wesentlichen auf dem Standpunkte stehen

bleiben sollten, auf welchem sich bereits Latreille befand, und als ob unsere europäische Fauna wirklich

auf die 3 ihm bereits bekannten Arten beschränkt sei, bis dieselbe im Jahr 1830 durch eine von Herrn Ron-

dani entdeckte und in den Annales de la Socidte entomologique de France Tom. VlII. als SphLiiniorplia Petronlllae

publicirte Art eine unerwartete und interessante Bereicherung erhielt. Das Angeführte ist Alles, was wir über

die europäischen Arten der Gattung wissen. Ceria conopsoides ist von ihnen die verbreitetste, sie reicht

am weitesten nach Norden (Skandinavien , England) und geht südlich bis Italien. Ceria siihsessUis reicht we-

niger weit nach Norden, scheint mehr an einzelne Lokalitäten gebunden und vorzugsweise auf die mitteleuro-

päische Fauna beschränkt; im Gebiete der nordeuropäischen Fauna scheint sie ganz bestimmt nicht vor-

zukomnimen, dagegen soll sie sich in Italien finden. — Ccriae Petronillae ist nur erst in einem Exemplare

bei Parma gefunden worden ; es lässt sich also über ihre Verbreitung noch gar nichts sagen ; sie

scheint jedenfalls eine überall seltene Art zu sein. — Ceria vespiformis kömmt nur im südlichen Gebiete der

europäischen Fauna vor, welchem sie mit andern Ländern um das Mittelmeer (Algier, Syrien, Kleinasien,)

gemeinsam ist, so dass sie der Fauna aller 3 alten Continente angehört; sie pflegt noch zahlreicher als Ceria

conopsoides aufzutreten.

Auch die Kenntniss der exotischen Arten dieser Gattung hat nur sehr allmälige Forlschritte gemacht.

Die erste aussereuropäische Art lehrte 1824 Wie de mann (Analecta entom. pag. 32, nr. 44) als Ceria javana

kennen und fügte dazu im Jahr 1830 (Aussereur. zweifl. Ins. II. pag. 81, nr. 2) als 2te Art noch afra vom

Cap. — Seit jener Zeit hat sich Herr Saunders das grösste Verdienst um die Kenntniss der exotischen

Arten erworben. Er beschrieb in dem 1841 erschienenen 3ten Theile der Transactions of the entom. Soc. aus

dem nördlichen Theile von Bengalen C. eumenoides. In dem 1845 erschienenen 4ten Theile desselben Werks

gab er ehie Monographie dieser Gattung, in welcher ausser der Aufzählung der bis dahin bereits bekannt

gewordenen exotischen Arten die Beschreibung und Abbildung von 3 neuen Arten, von gambiana vom Gam-

bia, so wie von or7tata und breviscapa aus Neu-Holland, gegeben ist. Endlich fügte er in einem in demselben

Bande der Transactions enthaltenen Nachtrage noch llopei von Sierra Leone dazu. — Alle die bis dahin

bekannt gewordenen Arten gehörten der östlichen Halbkugel der Erde an; die erste Nachricht von einer der

westlichen Halbkugel angehörigen Art gab Walker in dem 1849 erschienenen 3ten Theile des von ihm be-

arbeiteten Dipternkatalogs des britischen Museums; sie bewohnt Jamaika und wurde von ihm Ceria Daphnaetis

genannt; später ist sie von Westwood in dem 1850 erschienenen oten Bande der Transactions of the ent. Soc.

nochmals beschrieben und auch abgebildet worden;

Die mehr oder weniger vollständige Kenntniss der aufgezählten 8 Arten ist alles, was bis jetzt über

exotische Cerien bekannt geworden ist. Es gehören von ihnen 2 Arten (javana Vi'ied., eumenoides Saund.)

Asien, — 3 Arten (afra Wied. , gambiana Saund. , llopei Saimd.) Afrika, — 2 Arten (ornala Sannd.. brevi-

scapa Saund.) Neu-Holland — und 1 Art (Daphnaeus Wlk.) Amerika an. — Ich werde im Nachfolgenden

Ü neue Arten dazufügen, von denen 2 (caffra und frenata) Afrika, 1 (pictnla) Nordamerika und 3 (arietis,

signifera und barbipes) Südamerika angehören. Es steigt damit die Kenntniss der Exoten auf 14 Arten, von

denen 2 auf Asien, 5 auf Afrika, 2 auf Neuholland und 3 auf Amerika kommen. Ausserdem kann ich die Be*

Schreibung der bisher noch unbekannten Männchen von javana und afra geben und die Beschreibung der neu-

holländischen breviscapa vervollständigen und berichtigen.
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Ueber die systematische Stellung der Gattung Ceria scheinen die altern Autoren unklar gewesen 7ii

sein, namentlich scheint sie die Aehnlichkeit, welche Ceria conopsoides in der Körpergestalt und selbst in der

Farbenvertheilung mit manchen Arten der Gattung Conops hat, verleitet zu haben zwischen beiden Gattungen

eine nähere Verwandtschaft zu vermuthen, als in der That stattfindet. Die Aehnlichiveit mit Conops ßaripes,

welche Linne (Syst. nat. ed. X. pag C04) bei der Beschreibung dieses ausdrücklich erwähnt, hat ihn ofl'enbar

bei der Wahl des Artnamens geleitet. — Fabrizius, welcher die Gattung Ceria bei ihrer ersten Errichtung

zwischen Rhagio and Scaei'a gebracht hatte, ist durch jene äussern Aehnlicbkeiten bestimmt worden, sie im

Si/st. Antl. unmittelbar vor Conops zu stellen. — Auch der stets so scharfsichtige und sonst auf die häufig die

schönsten systematischen Aufschlüsse gebende Aderung der Flügel so besonders aufmerksame 31 eigen lässt

sicli durch den Schein täuschen und stellt in seiner Klassifikation Ceria zwischen Conops und Mi/opa. — Die

richtige Stellung der Gattung Ceria unter den Syrphiden erkannte zuerst der Scharfblick Latreille's; er lässt

sie und die ihr zunächst verwandten Gattungen in den Considerations ge'ne'rales so auf einander folgen: Psanis,

Paragus, Chrijsotoxim, Ceria, Callicera, Apliritis f-= Microdon Meig.) u. s. w. Die spätem Schriftsteller sind La-

treille gefolgt und haben die Gattung Ceria ebenfalls unter die Syrphiden gestellt; sie weichen nur in der Art,

wie sie die nächstverwandten Gattungen um sie gruppiren, von einander ab. — Meigen stellt in dem 1S2-2

erschienenen 3ten Theile der systematischen Beschreibung die Gattungen Callicera, Ceria und Microdon an die

Spitze der Syrphiden; er hat sich dabei von der Verwandtschaft, welche Ceria im Fühlerbaue mit ersterer und

im Flügelgeäder mit letzterem hat, leiten lassen; demnächst lässt er Chrysotoxum, Psarus und Paragus folgen,

offenbar in ähnlicher Weise, wie Latreille, diejenigen Gattungen in die Nähe heranziehend, welche sich

entweder im Baue des Hinterleibes oder des Kopfes, oder auch durch ihre Nacktheit Ceria nähern. — Im 2tea

Theile von Wiedemann's aussereurop. zweifl. Ins. beginnt die Familie der Syrphiden mit den Gattungen

Ceratophyia, Ceria, Microdon, Chrysotoxum, Paragus, Ascia, Psarus u. s. w., deren erste Ceria im Flügelgeäder

ziemlich nahe steht. — In dem 1834 herausgekommenen ersten Theile der von Macquart für die Suiten

ä Biiffon bearbeiteten Diptires ist die Reihenfolge der Syrphiden- GnUangen: Ceria, Callicera, Chymophila, Apliritis,

Ceratophyia, Clirysotoxum, Psarus u. s, w.; die von ihm neuerrichtete Gattung Chymophila steht Ceria durch die

Verwandtschaft im Fühlerbaue und im Flügelgeäder näher, als irgend eine andere Gattung. — In der 2ten

Abtheilung des 2ten Bandes der von demselben Verfasser herausgegebenen Dipteres exotiques, welcher 1842

erschien , tritt unmittelbar hinter Aphritis noch die neue Gattung Mixogaster, welche durch den gegen die

Basis hin verschmächtigten Hinterleib und durch ihre Nacktheit Ceria vielleicht näher zu stehen scheint, als

sie ihr wirklich steht.

Wie die genannten, so haben alle übrigen Schriftsteller die Stellung der Gattung Ceria unter den

Syrphiden als naturgeraäss anerkannt und beibehalten. Die einzige Stimme, welche sich dagegen erlioben hat,

ist die des Herrn Rondani, welcher im 8ten Bande der Annales de la Society entomologique de France ihr das

Recht dieser Stellung, indessen mit völlig unhaltbaren Gründen, bestreitet und aus ilir eine eigene Familie

bilden will, für welche er den Namen Ceriellae vorschlägt.

Auch das, was über die V^erwandlungsgeschichte von Ceria conopsoides bekannt geworden ist. spricht

gegen die von Herrn Rondani beliebte Trennung. Die erste Nachricht von der Larve finde ich in dem

Verzeichnisse der in Würtemberg vorkommenden Dipteren von v. Roser, wo pag. 9 gesagt ist, dass sie den

Larven von Syrphus ähnle. Eine ausführlichere Beschreibung der Larve und Puppe giebt Leon Dufour im

5ten Bande der Annales de la Social entomologique de France; die Larve hat nach ihm am Körperende eine

ziemlich lange Athemröhre, was sie den Larven von Eristalis u. s. w. mehr nähern würde, als den Larven von

Syrphus. Die Puppe gleicht in ihrer Gestalt der eines Syrphus.



Die Charaktere, durch deren Verein sich die Gattung Ceria von den anderen Gattungen der Syrphiden

unterscheidet, sind: 1) die mit einem Endgriffel versehenen, auf einem Stirnzapfen stehenden Fühler, deren

2fes und 3ies Glied eine längliche Keule bilden; 2) die deutliche, bei manchen Arten starke Schwingung der

3ten Längsader (nervure sous-marginale Macq.), welche bei vielen Arten einen kleinen Ast in die Iste Ilinterrands-

zelle aussendet; 3) die Nacktheit des ganzen Körpers und die Schlankheit des stets gewölbten, bei den

meisten Arten an der Basis verschmächtigten Hinterleibes. — Den endständigen Fühlergriffel haben unter den

Syrphiden nur CaUicera und Qiymophila mit ihr gemein, von denen letztere, wie schon oben bemerkt, auch in

der Aderung der Flügel Ceria sehr nahe steht, so dass sie als die nächstverwandte Gattung angesehen werden

muss. Im Bau der Stirn steht Psariia durch das Vorhandensein eines die Fühler tragenden Stirnzapfen am

nächsten, dem sich Sphegomyia und selbst einzelne Arten der Gattung Chrysotoxum darin nähern. Im Flüge!-

geäder, namentlich in dem eigenthümlichen Verlaufe der 3ten Längsader, stehen Ceria nächst Chymophila wohl

Microdon und Ceratophyia am nächsten; einige Arten der Gattung Ceria, denen der Nebenast der 3ten Längs-

ader fehlt, erinnern mehr an den Flügeladerverlauf von Helophilus und von andern dieser verwandten Gat-

tungen. Es wird demnach ganz zweckmässig sein die Gattungen CaUicera, Ceria und CliymophUa den Anfang

der Syrphiden machen und darauf etwa Microdon folgen zu lassen. '

Die einzelnen Arten der Gattung Ceria weichen in ihrem Körperbaue ziemlich bedeutend von ein-

ander ab; wir haben es also hier mit einer der vielgestaltigen Gattungen zu thun, deren Arten sich eben des-

halb meist sehr leicht und sicher von einander unterscheiden lassen. Es liegt aber deshalb bei ihr, wie

bei allen Gattungen, welche diese Eigenthümlichkeit mit ihr theilen, auch die Versuchung nahe, diese Unter-

schiede in der Organisation zur Formirung von Untergattungen zu benutzen. Alle bisherigen Versuche einer

solchen Gliederung der Gattung Ceria mögen haltbar scheinen, so lange man nur wenig Arten vor Augen hat;

bei Berücksichtigung aller bekannten Arten verschwindet diese Haltbarkeit gar sehr.

—

Der erste Versuch dieser Art ist von Saunders in der oben erwähnten Monographie gemacht

worden. Er benutzt die Verschiedenheit im Bau des Hinterleibes dazu; bei vielen Arten tritt nämlich auf der

Commissur des Isten und 2ten Hinterleibssegments ein mehr oder weniger starke Verschmächtigung ein; das

2te Segment bleibt dabei entweder von gewöhnlicher Länge, oder es verlängert sich, bei manchen Arten nur

wenig, bei andern, z. B. bei javana, so ausserordentlich, dass es länger als alle übrigen Hinterleibsabscbnitte

zusammen ist; je mehr es sich verlängert, desto schmächtiger wird es; bei javana ist es wirklich stlelförmig,

so dass dieses merkwürdige Insekt in seiner Körperform beinahe einem Systropns gleicht; mit dieser eigenthüm-

lichen Verschmächtigung des Hinterleibes und mit der Verlängerung seines zweiten Segments pflegt das Ver-

schwinden der Commissur zwischen dem Isten und 2ten Abschnitte ziemlich gleichen Schritt zu halten. Nach

dieser Verschiedenheit in der Gestalt des Hinterleibes bildet Herr Saunders zwei Sectionen, bei deren erster

der Hinterleib an der Basis nicht verschmächtigt, bei deren zweiter er dagegen deutlich verschmächtigt ist.

Zur Isten dieser Abtheilungen sind conopsoides , vespiformis, ornata und pictula zu rechnen; afra, welche ihr

Herr Saunders beizählt, ist wegen des an der Basis sehr verschmächtigten Hinterleibes davon zu trennen

und mit allen andern Arten zur 2ten Abtheilung zu bringen. Gegen diese Eintheilung lässt sich mit Recht ein-

wenden, dass die Gattung dadurch in 2 gar zu ungleiche Hälften gespalten wird, und vor allem, dass einzelne

Arten der 2ten Abtheilung, wie z. B. subsessilis, sich im Baue des Hinterleibes von sämmilichen Arten der

Isten Abtheilung weniger unterscheiden, als von andern, mit ihnen in der 2ten Abtheilung vereinigten Arten,

z. B. von javana.

Einen zweiten Versuch zur Bildung von Untergattungen hat Herr Rondani gemacht. Er benutzt

dazu die verschiedene Grösse des Stirnzapfens. Der ersten Untergattung, welche durch einen langen Stirn-
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zapfen diarakterisiit ist, liisst ei- den Namen Carla; doi- 2ten Untergattung, bei welcher der Stirnzapfen kurz

ist, legt er den unglücklich gebildeten Namen SpMximorpha bei, damit auf die Aebnlicbkeit hindeutend, welche

manche Arten mit Arten der Ily:)ieiwpleren-Gi\ttan^ Sphejc haben. Obgleich der zu dieser Eintheilun"- benutzte

Stirnzapfen von einander nahe stehenden Grössenabstufimgen vorkömmt, so iäs.st sich doch allenfalls eine

Grenze zwischen beiden Abtheilungen finden, wenn man die Länge des Isten Fiihlergliedes mit in Betracht

zieht und zur Isten Abtheiliing diejenigen Arten rechnet, bei welchen der Stirnzapfen so lang oder lancier als

das zweite Fühlerglied ist, diejenigen Arten aber zur 2ten Abtheiliing bringt, bei denen er kürzer oder eibeb-

lich kürzer als dieses Glied ist; es kommen dann zur Isten Abtheilung: C. conopsonJes, renpiformis, afra, Ilopd,

gamhtana, caffra, frenafa, javana, eimenioides, ornatci, picliila und Daplmaeiis, zur 2ten Abtheilung aber: subsessiin;,

Petroiiillae, hrcviscnpa, arietis, signifera und harhipes. — Auch gegen diesen Versuch einer EintheiUmg muss ein-

gewendet werden, dass durch ihn, sowohl in der Isten als in der 2ten Ahlheilung, in ihrer ganzen übii"-en

Organisation sehr heterogene Arten vereinigt werden, dort z. B. C. conopsoides uml javana, hier C. arietis um
brL'rire)ilri.s\

Zu einem ferneren Versuche Untergattungen zu errichten, könnte das Vorhandensein oder Fehlen

eines Astes an der 3ten Längsader Veranlassung geben. Er fehlt C. Ilopei, afra, javana und breviscapa. Es
ist mithin leicht ersichtlich, dass auch bei einer solchen Eintheilung sowohl sehr abweichende Arten in einer

Sektion vereinigt, als äusserst nahe verwandte Arten, wie C. afra und caffra, getrennt werden würden.

Auffallende Unterschiede zeigen sich endlich 'noch im Bau der Beine. So sind die Hinterschen-

kel entweder gar nicht, z. B. bei C. afra und caffra, oder in der Mitte, wie bei den meisten Arten, oder

an der Basis, z. B. bei C. javana, verdickt; anch auf diese Verschiedenheiten, w'elche überdiess in einander

übergehen, lässt sich keine Eintheilung gründen, welche nicht in einzelnen Fällen sonst nahe Verwandtes

trennte.

Sollen überhaupt Untergattungen gebildet werden, so müssen zur Begründung derselben nothwendi"

mehrere dieser Merkmale combinirt werden. Es lässt sich leicht voraussehen, dass dann die Errichtung von

etwa 6 Untergattungen nöthig werden wird. Bei der sehr geringen Zahl der bisher entdeckten Arten und bei

der Leichtigkeit sie zu unterscheiden, ist für jetzt nicht das geringste Bedürfniss zu einer solchen Zersplitterung

der Gattung vorhanden. Es wird vielmehr gerathen sein, die Formunterschiede, auf welche ich so eben auf-

merksam gemacht habe, zur sichern Charakterisirung der x\rten zu benutzen. Nur wenn bei der Publikation

neuer Arten genaue Angaben darüber nicht versäumt werden, wird es später möglich sein passende und halt-

bare Unterabtheilungen der Gattung Ceria zu formiren. Bei allen Verdiensten, welche sich Herr Saunders
um die Artkenntniss erworben hat, erscheinen mir doch seine Angaben in dieser Beziehung zu ungenau zu sein.

Ich verzichte im Folgenden auf jede Eintheilung der Gattung und lasse die Beschreibung der Arten,

nach dem Vaterlande derselben geordnet, folgen. Um 3Iissverständnisse zu vermeiden, wird es gut sein hier

ausdrücklich zu bemerken, dass in der hellen Zeichnung bei allen Arten kleine Abweichungen nicht gar selten

sind, und dass ich den Slirnzapfen lang genannt habe, wenn er dem Isten Fühlergliede an Länge gleich kommt

oder es darin übertrifft, kurz aber nur dann, wenn er entschieden kürzer als dieses Glied ist. Die 3te Längs-

ader habe ich, wenn sie keinen Ast nach hinten aussendet, einfach genannt. Den Isten und 'iten Hinterleibs-

abschnitt habe ich, obgleich sie oft nur einen einzigen Abschnitt zu bilden scheinen, stets besonders gezählt,

was bei der Vergleichung meiner Beschreibungen mit denen von Herrn Saun d e rs zu berücksichtigen ist.

Als Körperlänge habe ich diejenige Länge angegeben, welche das Insekt bei gestreckter Lage des Hinterleibes,

von der Basis des Stirnzapfens bis zum Körperende haben würde. Da die Ermittelung derselben etwas

schwierig ist, habe ich noch das Maass der Flügellänge, nicht das der oft schwer zn messenden Flügelspan-

nung, angegeben.
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Von de» mir unbekannt gebüebenen Sau n d e rs' sehen Arten, so wie von der von Herrn Walker

aufgestellten Art habe ich nach den Beschreibungen dieser Autoren und nach den in den Transactions of the

entom. Soc. gelieferten Abbildungen diejenigen Angaben gemacht, welche mir zuveilässig und zur Unterschei-

dung von verwandten Arten geeignet scheinen. —

Europäische Arten.

sp. I. Ceria conopsoidcs, Unn. (S 'S"
9*— ^''fi"'". Ilavovaria; Processus frontalis longiis; ubilomen Ixisi noii

coarctatum; scutelliiin ßavo fasciatum, basi nigritm. — Long. corp. (?.}, — long, ahic i\ liii. —

Si/non : Mmca conopsoides, Linne Syst. nat. eil. X. ö90, 13.

Linn6 Syst, nat. ed. ML 9Si, 21.

Schrank Ins. Auslr. 893.

Ceria clavicornis, Fabricius Ent. syst. lY. 577, /.

Fabrlcius Ent. syst, siippl. 357, I.

Fabricius Syst. Antl. 173.

Metgen A'te«?/". /. 28-3, I. 9. — Tab. XI V. pg. tu, 12.

Dume'rü. Cons. gcncY. Tab. XL VIll. [ig lo.-

Syrphas conopseus, Panzer Faun. Germ. XLIV. 5ö.

Conops vaginicornis. Schrank Faun. Bote. III. 2361.

Ceria conopsoidcs, Latreille Gen. Crnsl. IV. 328.

Latreille Cons. g^ndr. 443.

Schellenberg Genr. d. Moitclies Tab. XXIII, {\g. l, u. b.

Meigen Syst. Beschr. III. 160. .2. Tab XXVI., flg. 2S—S3..

Curtis Brit. Ent. t86.

Macqnart Siiit. U Buff. Dipt. /.. ^54. /. Tab. XL, flg. t.

Ldon Diifoitr Ann. Soc. ent, de Fr. IL Vul. XIX. Tab. L, flg. l — r,..

Zettersledt Dipt. Sc. IL 631.

Walker Ins. Brit. Dipt. I. 25».

Walker List of Dipt. Ins. Coli. Br. .Mus. HL, 337. I.

Schwarz, etwas gTänzcnd, Thorax matter. Backen und Hinterkopf schwarz; rings um den Stirnzapfen

eine schwarze Stelle, die bei dem Weibchen fast immer grösser ist, jedcrscits einen horizontalen Ast nach dem

Augenrande und eine bei dem Weibchen breitere schwarze Strieme über die Milte des Untergesichts nach dem

Mundrande sendet. Stirn des Männchen gelb, meist mit schwarzer Mittellinie; Stirn des Weibchen schwarz,

vorn mit 4 gelben im Bogen stehenden Punkten, von denen die mittlem oft, die äussern sehr selten fehlen,

die aber zuweilen auch zusammen fliessen. Hinterer Augenrand oben am Scheitel mit 2 gelben Quersti-ichen.

Sth-nzapfen fast 2mal so lang als das Iste Filhlerglied, obenauf gewöhnlich schwarz, auf der Unterseite pech-

braun. Fühler schwarz. — Auf dem Thorax ist gewöhnlich nur die kleine Schulterschwiele gelb, selten auch

diese nicht; oft findet sich auch ein gelber Seitenfleck vor der Fliigelwurzel, sehr .selten jederseits noch ein

gelbes Strichelchen auf der Quernaht; an den Brustseiten findet sich eine gerade herablaufende gelbe Strieme



und unter ihr noch ein ansehnlicher gelber Piiniit. Schildchen schwarz, nahe am Vorderrande eine gelbe

Querbinde. — Hinterieib nicht verschmächtigt: am Vorderrande des Isten Ringes jederseits eine schmale gelbe

Querleiste und am Seitenrande ein mit ihr verbundener gelber Fleck; der 2te, 3te und 4te Hinterleibsring mit

gelbem Iliuterrande. Schenkel braunschwarz, die Wurzelhälfte der hintern schmutzig braungelbiich. Wurzel-

hälfte der Schienen braungelbiich , die Spitzenhälfte derselben und die Füsse dunkelbraun. Vorderhälfte der

Flügel gebräunt, nach der S}>itze hin dunkler. Die 3te Längsader ist sehr tiefbuchtig, in der Bucht gebrochen

und mit einem Aderanhange versehen.

Es reicht die Verbreitung dieser Art von Skandinavien und England bis nach Italien.

.vp. 2. Ceria vespiforinis Latr. (j ^ Q« — Nigra, flavovaria; Processus frontalis longits; abdomen basi non

coarctatum; sciitelliim totiim flamm. — Long. corp. 4f, long, alae J] lin, —
Synon : Ceria vespiforinis, Latreille Gen. Crust. IV. o2S.

Coquebert, Jlhislr. Tab. X.UII. flg. 8.

Meigen, Syst. Besclir. lll. 101. 5.

Macquart, Suit. ti Buff. Dipl. I. JiS'i. S.

Ceria scuteila, Macquart Dipl. exot. IL 2. pag. 10. /. — Tab. I. flg. l. q.
Ceria intricata Saunders, Transact. of thc ent. Soc. IV. 6,7,

Sie ähnelt Ceria compsoides, ist aber kleiner und von gedrungenerem Körperbaue. Kopf dicker als

bei C. conopsoides und das Untergesicht gewölbter. Die Farbe des Kopfes ist gelb; die Basis des Stirnzapfens

umgiebt ein kleines schwarzes Dreieck, dessen stumpfe Ecke nach obenhiji liegt; die beiden andern Ecken des-

selben spitzen sich gewöhnlich zu schräg nach dem Augenrande hinlaufenden Linien zu. V^on der Basis des

Stirnzapfens bis zur 3I(mdöfl"i>ung läuft eine schmale schwarze Strieme, die sich zuweilen von; dem kleinen

schwarzen Dreicke lostrennt und dann an beiden Enden spitz ist. Backen glänzend schwarz, hinter denselben

ein gelber Fleck. Bei dem Männchen ist die Stirn ganz gelb, häufig mit schwarzer Mittellinie, zuweilen auch

im obern Winkel schwarz. Bei dem Weibchen sind die beiden obersten Drittheile der Stirn schwarz, das

unterste Drittheil dagegen gelb, zuweilen durch eine schwarze Längslinie getheilt. Der Stirnzapfen etwa 1|

mal so lang als das Iste Fiihlerglied, obenauf grösstentheils schwärzlich, auf der Unterseite braungelb, oft viel

heller. Fühler schwarz, das Iste und; 2te Glied nicht selten braun. Der hintere Augenrand ganz gelb. —
Thorax schwarz; die Schulterschwiele gelb; vor der Flügelwurzel ein kleiner gelber Seitenfleck, der sehr

häufig fehlt; neben der Flügelwurzel nach Innen findet sich zuweilen eine gelbe Längslinie. Die gelbe Strieme

der Brustseiten besteht gewöhnlich aus einem grossen gerade herabsteigen+len und aus einem darunter liegen-

den kleinen Fleck , nicht selten tritt dazu noch ein gelber Punkt. — Das Schildchen ist ganz gelb. — Hinter-

leib schwarz, an der Basi.s nicht verschmächtigt; der Iste Ring hat jederseits einen grossen gelben Fleck,

welcher an der Seite bis zum Hinterraude desselben reicht; der ite, 3te und 4te Ring haben jeder eine

ziemlich breite gelbe Ilinterrandsbinde, welche auf dem 4ten Ringe in der Älitfe etwas erweitert ist; auf

dem 2tcn Ringe frndeti sich zuweilen noch 2 ziemlich grosse gelbe Flecke , von denen jedoch bei den beiwei-

tem mei.sten Exemplaren auch nicht die Spur zn entdecken ist. — Die Beine sind gelb, bei manchen Exem-

plaren nur an der Seite der Iliiiterschenkel, vor der Spitze aller Schienen und auf den fFmterfüssen ge-

bräunt; solche hellbeinige Exemplare finden sich unter den Weibchen viel häufiger, als unter den Männchen;

gewöhnlicher sind die Vorder- und Mittelschenkel bis nahe zur Spitze, so wie das- letzte Drittheil der Hinter-

schenkel mit Ausnahme der Spitze selbst schwarz; die 2te ILälfte aller Schienbeine pflegt dann auch schwarz,

die äussere Spitze derselben aber braun zu sein; die Vorder- und Mittelfüsse, so wie das Endglied der Hinter-

füsse sind daan gewöhnlich braun, die 4 ersten Glieder der letztei'-n aber schwara. — Vorderhälfte der FWgel-
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"ebraunt, nach der Spitze hin dunkler; die Briiiinung geht nirgends weit über die 3te Längsader hinaus und

verlässt die uniichte Ader schon weit vor der gewöhnlichen ftuerader; die 3(e Längsader ist stark buchtig,

doch nicht so stark, wie bei C. conopsoides ; in der Bucht ist sie gebrochen und mit einem Aderfinhang versehen.

Diese Art wurde von Waltl in Sjuinien gefangen; ich besitze .sie aus dem südlichen Frankreich

Zeller fing sie in Sicilien und Saunders in Albanien; in Griechenland und Kleinasien fand ich sie in

Menge und Ehrenberg brachte sie aus Syrien mit; Lucas endlich fand sie in Algier, das schon Latreille

als Vaterland derselben kannte.

Sie ist etwas veränderlicher als andere Arten; ganz hellbeinige Exemplare mit den gelben Längslinien

neben der Fliigelwurzel und ganz besonders mit den beiden grossen gelben Flecken auf dem 2ten Hinterleibs-

abschnitte kann man allerdings leicht für spezifisch verschieden halten; der Vergleich einer grösseren Anzahl

von Exemplaren zeigt die allmäligsten Uebergänge in der Färbung und die genaueste Untersuchung noch so

verschieden gefärbter Exemplare zeigt nicht den geringsten Unterschied in den Körperformen und den Verhält-

nissen der einzelnen Kör|)ertheile. Es unterliegt somit gar keinem Zweifel, dass die von Herrn Macquarl

schlecht beschriebene Ceria sciitellata und die von Herrn Saunders besser beschriebene Cerla intrlcaia nur

V^arietäten der Ceria vespiformis sind, von welcher Latreille nur die hellbeinige Varietät gekannt zu haben

scheint, welche nicht selten in der Färbung des ganzen übrigen Körpers sich von dunkelbeinigen Exemplaren

gar nicht unterscheidet. Die Varietät mit der ausgedehntem gelben Zeichnung des Thorax und den beiden

gelben Flecken auf dem 2ten Hinterleibsabschnitte scheint bisher noch gar nicht bemerkt worden zu sein.

sp.3. Cevia Siibsessilis iMtr. (5^ Q* — Nigra, flavovaria; Processus frontalis brevissimus; abdomen basi

modice coarctatum, segmentis flavo marginatis, nee maculatis. — Long. corp. 6j%, — long, alae 5 lin,

Synon: Ceria clavicornis ^ Meig. Klassif. I. 283. 1. Tab. XJV. ßg. 7 u. 9.

Ceria subsessilis , Latreille Gen. Crust. IV. 5i8.

Sclu'llenb. Genr. des Mönches Tab. XXIU. fig, 2-

Meigen Syst. Beschr. III. 139. 1.

Macquart Suit. u Buff. Dipt. L 4S4. 2.

Untergesicht gelb; der Stirnzapfen steht auf einem schwarzen Fleck, welcher bei dem Männchen

eine mehr dreieckige, bei dem Weibchen eine mehr querviereckige Gestalt hat und von dem 2 etwas gebogene

schwarze Linien nach dem Augenrande laufen; die breite schwarze 3Iittelstrieme des Untergesichts ist in der

Mitte erweitert ; Backen und Hinterkopf schwarz, Stirn des Männchens gelb, zuweilen durch eine feine schwarze

Längslinie getheilt; Stirn des Weibchens schwarz, vorn mit 4 in einem Bogen stehenden gelben Fleckchen,

von denen sich häufig je 2 vereinigen; oberer Augenrand gewöhnlich mit 2 gelben Querflecken. Stirnzapfen

überaus kurz, grösstenlheils dunkelbraun; Istes Fühlerglied braun mit schwarzer Spitze, nicht ganz so lang

als die beiden folgenden Glieder zusammen; FühlergrilTel verhältnissmässig lang, deutlich weissschimmernd. —
Thorax schwarz, stets mit gelber Schulterschwiele und fast immer mit einem gelben Seitenflecke vor der Flü-

gelwurzel , selten mit 2 gelben Längsstrichen neben der Flügelwurzel, noch viel seltener mit 2 gelben ftuer-

strichelchen auf der Naht. Die gewöhnliche Zeichnung an den Brustseiten besteht aus einer herablaufenden

gelben Strieme und einem grossen darunter liegenden Punkte. — Hinterleib schwarz, am 2ten bis 4ten Ringe

mit ziemlich breiten gelben Hinterrandssäumen, auf der Grenze zwischen dem Isten und 2ten Ringe mit einem

schrägen gelben Seitenfleck; der Hinterleib ist auf der Commissur des Isten und 2ten Ringes verschmächtigt,

das 2te Glied desselben aber nicht verlängert. — Schenkel schwarz; an den Vorder- und Mittelschenkeln ist

nur die alleräusserste Wurzel und die Spitze braungelb, während an den Hinterschenkeln die helle Färbung

eine grössere Ausdehnung hat; die Schienen sind an der Wurzel in grösserer, an der Spitze in geringerer



— 9 —
Ausdehnung braungelb, dazwischen braun oder schwarzbraun; Vorder- und Miltelschlenen sind oft ganz und

gar gelbbraun. — Flügel auf der Vorderhillfte gebräunt, nach der Spitze hin dunkler; diese Bräunung be-

gleitet die unächte Ader bis zur gewöhnlichen Querader; die 3te Längsader ist sehr wenig geschwungen, in

der Biegung kaum gebrochen, aber mit einem langen Aderanhange versehen.

s}). 4. Ceria Petronillae Rond. y. — Mgro flavoque varia ; Processus frontalis hrcvissimifs; veno

alariim longitudinalis tertia appendiculata; abdomen basi coarctatum , ßavum, n'igro pic/inji. — l.onq.

corp. ff| Un. —
Synon : SpMxlmorpha Petronillae, Boiidani. Ann. de la Soc. ent. de Fr. VIII. SIS. Tab. Ml. l. Q

Untergesicht gelb mit kreuzförmiger schwarzer Zeichnung und schwarzen Backen, dazwischen noch

mit 2 schwarzen Punkten. Stirn unmittelbar über dem Stirnzapfen schwarz, dann gelb, zwischen den Au^en

schwarz. Auf dem hintern Augenrande 2 fast zusammenhängende gelbe Querflecke. Fühler rostbraun, dius 2te

Glied viel kürzer als das 3te; der Fühlergrifl'el an der Aussenseite weissschimmernd, in ein feines Haar aus-

laufend. — Thorax schwarz; die Schult^rschwielen, 2 Seitenflecke vor der Flügelwurzel, 2 Längslinien

neben der Flügelvvurzel nach Innen und 2 Punkte vor dem Schildchen gelb; die gelbe Strieme der Brustseiten

besteht aus einem herabiaufenden Striche und einem darunterliegenden Punkte. — Schildchen ganz gelb. —
Ilinterieib auf der Commissur des Isten und 2ten Ringes deutlich , aber nicht sehr stark verschmächtigt ; Ister

Ring schwärz ; der 2te Ring ist gelb und hat vor dem Ilinterrande eine schwarze, nach den Seiten hin breitere

Querbinde, von welcher eine schwarze, auf der 3Iitte des Ringes zu einem rundlichen Fleck erweiterte

schwarze Mittellinie nach dem Vorderrande läuft; der 3te Ring hat am Vorderrande und vor dem Hinterrande

eine schwarze Querbinde , welche durch eine schwarze Säimiung des Seitenrandes und durch eine schwarze

Mittellinie mit einander verbunden sind, und jederseits im Gelben noch einen runden schwarzen Punkt; der

4te Ring ist wie der 3te gezeichnet; der 5te Ring ist auf der 3Iitte gelblich, an Wurzel und Seitenrande

schwarz. — Am Bauch sind die 4 ersten Abschnitte schwarz mit gelbem Hinterrande, der 2te aber schmutzig

gelb. — Die Beine sind gelbroth, die Hüften und die Basis der Schenkel schwarz. — Die Vorderhälfte der

Flügel ist gelbbraun gefärbt, was gegen die Spitze hin dunkler wird; die 3te Längsader ist massig geschwun-

gen, in der Biegung gebrochen und daselbst mit einem Aderanhange versehen.

Diese Art ist bisher nur einmal von Herrn Rondani bei Parma gefangen worden.

Afrikanische Arten.

*p. 5. Ceria afra Wied. q 'S^ Q. — Mgro, ferrugineo ßavoqve varia; Processus frontalis longus; vena alariim

longitudinalis tertia simplex ; scutellum flavum; abdominis segmenta 2 — 4 flavomarginata. — Long. corp.

6^ , long, alae 5} Un. —
Sgnon : Ceria afra Wied. Aussereur. i«-«//. Ins. IL 81. 2. (Q).

Untergesicht und der vordere Theil der Stirn gelb; auf der Mitte des erstem zwei rostbräunliche

Längsstreifen, welche oben und unten zusammenstossen, in der Mitte aber sich ein wenig von einander entfer-

nen; zwei eben so gefärbte Linien laufen von der Basis des Stirnzapfens schräg abwärts zum Augenrande

und eine minder deutliche von eben da auf der Stirn gerade aufwärts; alle diese Zeichnungen sind zuweilen,

wie die ebenfalls röthlich rostbräunliche Farbe der Backen, minder deutlich und gegen das Gelbe weniger
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scharf ab>'eset7,t. — Stiinzapfen und Fiililer hellrostbriiiinlicl), fast rostrüthlk-h ; ersterer etwa so lang als das

Iste Fiililerglied; das 2te Fülileri;lied weiiiti; länger als das 3te, beide zusammen etwas länger als das Iste.

—

Stirn des Männchens gelb: bei dem Weibchen ist nur der vordere Theil derselben gelb, weiter hinauf nimmt

sie eine röthlich rostbräunliche Farbe an und hat jederseifs am Augenrande einen grossen, doch nicht scharf

begrenzten brainien oder schwärzlichen Fleck, hinterer Angenrand gelblich, in das Rostbräunliche übergehend,

—

Thorax röthlicli rostbrännlich, der grössere untere Theil der Brustseiten, die Brust und eine breite Mittel-

strieme auf dem llücken schwarz. Die Oberseite des Thorax hat keine gell)e Zeichnung, nur die Schultei-.

Schwielen sind zuweilen gelb gefärbt; die gelbe Zeichnung der Brustseiten besteht in einem keilförmigen, gerade

herablaufenden Striche, einem unter ihm und etwas nach hinten liegenden Fleck und aus einem von diesem

aus gerade aufwärtssteigenden keilförmigen Striche, der oft fehlt; nur bei sehr hell gefärbten Exemidaren

findet sich unmittelbar über den Vorderhiiften noch ein gelber Punkt. — Schildchen gelb, an der Basis etwas

roströthlich. Hinterrücken schwarzbraun. — Ister Ilinterleibsabschnitt dunkelbraun, der Seitenrand und eine

kleine Schwiele auf der V^ordereckc gelb; 2ter Ilinterleibsabschnitt ziemlich hell rostbräimlich, gegen den schmal

gelbgesäumten Hinterrand hin dunkler; 3ter Abschnitt rostbraun mit schmalem Hinterrandssaume von gelber Farbe;

4ter Abschnitt rostbraun, gegen das Ende hin gewöhnlich heller, mehr dunkelrostgclb oder roströthlich als

rostbraun ; bei dem Männchen mit gelbem Hinterrandssaume, der bei dem Weibchen statt dessen eine rostgelbe

oder gar rostbrä unliebe Färbung hat; 5ter Hinterleibsabschnitt bei dem Männchen mehr rostgelblich, bei dem

Weibchen rostbräunlich. Die Unterseite des Hinterleibes ist bei beiden (.'cschlechtern rostbraun mit gelbem

Hinterrandssaume am 2ten und 3ten Abschnitte. — Beine von hellrostbräunlicher, in das Röthüche über-

gehender Farbe, die Basis der V'orderschienen und ein länglicher Fleck auf der Wurzelhälfte der Hinterschen-

kel gelb; Hinterschenkel gar nicht verdickt, gerade; die llinterschienen bei dem Männchen deutlich gekrümmt.

Flügel glasartig; die Bräunung der Vorderhälfte der Flügel begleitet die unächte Ader bis ganz zur gewöhn-

lichen Querader, Von da ab reicht sie wenig über die 3te Längsader hinaus, die verhältnissmässig sanft ge-

schwungen und stets einfach ist; vor den vordersten Längsadern ist die Färbung hellroslbräunlich, gegen

die Flügelspitze hin zieudich dunkelbraun; die vorletzte T^ängsader ist von einer braunen Strieme begleitet,

von welcher sich über die Queradern bis zur Bräunung der Vorderhälfte des Flügels ein braunes Bändchen

hinzieht.

Es findet sich diese Art am Vorgebirge der guten Hoftnung und gehört zu den in den Sammlungen

häufiger vorkonuiienden.

sp. 6. Ceria Ilopci Saund. Q. — Mgro, brunneo flavoqtie varia; Processus frontalis lomjus; vena longilmUnalis

tertia simplex ; scuteUum flavum; marrjo posterior segmentormn abdominalium concolor, nee flava pictus. —
• 1.011(1. rorp. S\, — r.rpniis. (darum /;>?- lin. —

Sijnon: Ceria llope.l. Ii. W. Saunders. Trans, of Ihe cnt. Soc. IV. pag. 67. Q Tab. IV. fig. G. —

Kopf gelb; der Scheitel, eine breite Mittelstrieme des ünlergesichts und 2 Flecken gerade unter den

Augen dunkel kastanienbraun. Stirnzapfen und Fnhler von derselben Farbe, etwa von dem Baue, wie bei

Ceria afra. — Thorax dunkel kastanienbraun mit einer breiten gelben Längsstrieme jederseits, welche sich von

der Flügelbasis bis zum Vorderrande desselben erstreckt. Ein Band von derselben Farbe läuft an den Brust-

seiten vor der Flügelwurzel gerade abwärts. — Schildchen gelb. — Der Iste [linterleibsabschnitt fast schwarz,

jederseits mit 2 gelben Schwielen; der 2te Hinterleibsabschnitt ist von kastanienbrauner Farbe, ziemlich stark

verschmächtigt und gestreckt; die 3 letzten Hinterleibsabschnitte sind dunkelbraun, mit einem aschfarbenen

Anflug. Alle Hinterleibsabschnilte ohne srelben Hinterrandssanm. Die Vorderhälfte der Flügel mit rothbrauner
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Färbung, welche gegen die Fliigelspitze hin in das Schwärzliche übergeht. Die 3te Liingsader ist einfach und

sehr schwach geschwungen. — Beine dunkelkastanienbraun.

Von Sierra Leone.

Anmerkung: Ich habe die Beschreibung dieser mir unbekannten Art nacli der von Herrn Saunders
a. a, O. mitgetheilten Beschreibung und Abbildung entworfen. — Herr Saunders nennt sie mit C^ria gamhiana

nahe verwandt, was sie aber keineswegs ist, da bei Cerla gambiana die 3te Längsader nicht einfach ist. Sie

steht vielmehr in naher \'erwandtschaft mit Ceria afra und zwar in so naher, dass ernstlich untersucht werden

muss, ob zwischen beiden wirklich ein specifischer Unterschied stattfindet. Herrn Saunders Beschreibung

und Abbildung scheinen bei dem ersten Anblick gar vieles zu enthalten, was gegen die Identität mit Ceria afra

s|>richt; bei genauerer Erwägung verlieren gar manche dieser Unterschiede jede Bedeutung, doch bleibt immer

noch soviel übrig, um wenigstens vorläufig Ceria Hopei als selbstständige Art behandeln zu müssen. Für die

Trennung spricht, dass Ceria Hopei eine einfache Untergesichtsstrieme hat, während sie bei Ceria afra doppelt

ist; ferner der Mangel der schwarzen Mittelstrieme auf dem Rücken des Thorax, welche bei Ceria afra nie

fehlt. Dürfte man der etwas rohen Abbildung ganz trauen, so würde die geringere Schwingung der 3tcn

Längsader, die ganz andere Lage der gewöhnlichen Querader und die ganz andere Begrenzung der überall

nur bis zur 3ten Längsader reichenden Flügelbräunung für die specifische \'erschiedenheit entscheidend sein;

leider ej-kennt man aus der verschiedenen Lage der öuerader auf beiden Flügeln, aus dem Fehlen der unäch-

ten Ader u. s. w., dass die Abbildung nicht die nöthige Zuverlässigkeit besitzt, um ein solches Urtheil auf sie

zu begründen; noch weniger lässt sich darauf geben, dass der 2te Hinterleibsabschnitt viel schlanker und län-

ger abgebildet ist, als er sich bei Ceria afra findet, da auch andere Figuren, z. B. die von Ceria breviscapa, in

dieser Richtuung übertreiben. Ceria Hopei hat auf dem Thorax breite gelbe Seitensfriemen; ich habe diese bei

Ceria afra nie gesehen, ob sie aber nie vorkommen, ist mir zweifelhaft, da die Stelle, wo sie liegen würden,

oft ziemlich hell gefärbt ist. Nach Herrn Saunders mangeln Ceria Hopei die gelben Hinterrandssäume der

Abdominalsegmente ganz; dieses 3Ierknial ist von entscheidender Bedeutung, wenn sie ihr wirklich fehlen,

von gar keiner, wenn sie bei dein beschriebenen Exemplare, wie das so oft vorkömmt, nur verdunkelt gewesen

sind; ohne einen Vergleich des Originalexemplares lässt sich darüber nicht urtheilen. —

.v/). 7. Ceria gamhiana, Saitnd. 9« — Bnmnea, flaro raria; Processus frontalis longus; vena terlia longitudi-

nalis appendiculala; sculellum ftavtim; abdomen longe pedolatum , murgine segmenti quarti angustu flano

simpUci. — Long. corp. 7^, — expans. alar. in^ lin. —
Synon: Ceria gambiana. W. W. Saunders. Transact. of the entom. Soc. IV. pag G5. Q Tab. IV. fig. /i.

Kopf gelb, der Scheitel und 2 Linien auf dem Untergesichfe, welche unten und oben ziisannnfii-

stossen, dunkelbraun. Stirnzapfen und Fühler rothbraun (ersterer merklich länger als das Iste Fühlerglied.

2tes Fühlerglied kürzer als das 3te). Thorax kastanienbraun mit 2 gelben Seitensfriemen , welche von der

Flügelwurzel bis zur Schulter reichen; an den Brustseiten eine von der Flügelwurzel gerade herab laufende

gelbe Strieme. — Schildchen gelb. — Flügel ziemlich wasserklar, die Vorderhälfte gebräunt, nach der Spitze

hin noch dunkler; die vorletzte Längsader dunkelbraun gesäumt; dritte Längsader stark buchtig, in der Bucht

gebrochen und mit einem kleinen Aderanhang versehen. Ister Abschnitt des Hinterleibes kastanienbraun, na

jeder Seite der Basis mit einem gelben Fleck; 2ter Abschnitt sehr verschmächtigt und verlängert, ebenfalls

kastanienbraun; 3ter und 4ter Abschnitt schwarzbraun mit gelbem Hinterrande; 5ter Abschnitt pechbraun mit

schwarzer Mittelstrieme. — Beine rothbraun, die Hinterschenkel mit gelbem Bande.

Vom Gambia.
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Aninerk. Diese Art unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden durch ganz cindern Bau der

3ten Län"-sader, in welchem sie mit den nachfolgenden Arten übereinstimmt. Die Zeichnung des Untergesichts

stimmt mit der von Ceria afra iiberein. Die oben in Parenthese stehenden Angaben über den Fühlerbau sind

nacli der von Herrn Saunders gegebenen Figur gemaclit, sclieinen mir aber kaum zuverlässig ; nach der-

selben dehnt sich die Bräunung der vorderen Flügelhälfte nirgends über die 3te Längsader hinaus aus.

s'p. 8. Ceria caffra mihi, q y Q. — Obsciire brunnea, flaro-vaiia; Processus frontalis longus; vena Inngltmü-

nal'ts tertia appendiciilata; scutellum briinneum; abdomen longe peliolatum. — Long. corp. 7^, lo7ig. alae

6 Uli. —

Kopf besonders gross, gelb; auf dem sehr breiten Untergesichte befindet sich ein grosser rauten-

förmiger Fleck, der von den Fühlern bis zum Mundrande und fast von einem Auge bis zum andern reiclit:

seine Ränder sind chokoladenbraun, inwendig aber ist er gelb ausgefüllt. Backen chokoladenbraun mit einer

schief absteigenden gelben, jedoch nicht immer deutlichen Binde. Von der Basis des vStirnza|)fens läuft jeder-

seits ein hraunes Bändchen etwas abwärts bis gegen den Augenrand iiin; beide Bändchen stehen gewöhnlich

oberhalb des Stirnzapfens in Verbindung. Das ganze Untergesicht zeigt bei gut conservirten Exemplaren

einen weisslichen Schimmer. Der Stirnzapfen und die Fühler sind rostbraun, zuweilen fast rostroth, besonders

das 2te Fühlergiied; ersterer kaum länger als das Iste Fülilerglied; 2tes Fühlerglied viel länger als das 3te,

beide zusammen etwas länger als das Iste. — Stirn und hinterer Augenrand gelb, erstere bei dem Weibchen

jederseits mit einem rostbräunlichen Flecke, (der vielleicht erst nach dem Tode entsieht,) letzterer oft grossen-

theils roströthlich. — Thorax dunkel kastanienbraun, auf der Mitte der Oberseite geschwärzt; bei hellern

Exemplaren kann man erkennen, dass diese Schwärzung aus zwei sehlichen, fast unverkürzten und aus zwei

mittlem, vorn und hinten verkürzten Striemen entsteht, die so mit einander zusammenfliessen, dass bei dunk-

lem Exemplaren nur die Gegend am Seitenrande und vor dem Schildclien braun bleibt; bei solchen Exem-

plaren ist auch der untere Theil der Brustseiten geschwärzt; der schwache weissliche Schimmer derselben,

welcher sich auf den Ilinterhüften fast in das Silberfarbene steigert, tritt dann deutlich hervor. Schulterecke

mit kleiner gelber Schwiele; eine feine gelbe Linie läuft vor der Flügelwurzel au der Brustseite gerade herab.

Sehildchen stets rostbraun, nur am äussersten Rande etwas in das Rostgelbe übergehend. Hinterleib kastanien-

braun, ganz von derselben Cestalt, wie bei Ceria afra; am Isten Ringe bildet der schwielenartig erhobene

Vorderrand eine gelbe, in der Mitte etwas unterbrochene ftuerlinie; ausserdem fasst noch ein gelber Fleck

den Seitenrand dieses Ringes ein; der 2te, 3te und 4te Ring haben jeder einen schmalen gelben Ilinterrands-

saum; auch der Seitenrand des 2ten Ringes hat eine gelbe Einfassung, doch ist diese nicht bei allen Exem-

plaren gleich gut zu erkennen. Der hintere Theil des Hinterleibes zeigt etwas weisslichen Schimmer, zwischen

welchem sich ein kreisförmiger, von der Basis des 4ten Ringes ausgehender Strich dunkler ausnimmt; der 5te

Abschnitt ist bei dem Männchen dunkelbraun, bei dem Weibchen rostbraun oder rostbräimlich. Bauch dun-

kelbraun. — Beine rostbraun; die Ilinterschenkel gerade, gar nicht verdickt, an der Basis dunkler, in der

Nähe derselben geAvöhnlich mit einem striemenartigen Längsflecke von gelber Farbe. Die Hinterschienen bei

beiden Geschlechtern gekrümmt, doch bei dem Männchen stärker als bei dem Weibchen. — Flügel glasartig,

die Vorderhälfte gebräunt; diese Bräunung hat von der Wurzel bis zur S|)itze denselben Farbenton, ist aber

bei dem Männchen am ganzen Vorderrande hin sehr verdünnt; sie reicht nur wenig über die 3te Längsader

hinaus und entfernt sich namentlich von der unächten Ader schon weit vor der gewöhnlichen Querader; die

3te Längsader ist stark buchtig, in der Bucht gebrochen und mit einem kleinen Aderanhange versehen (der

indessen einem Exemplare des Wiener Museums fehlt). Die vorletzte Längsader ist von einer dunkelbraunen
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Strieme begleitet, welche sich durch ein braunes, über die öueradern laufendes Bändchen mit der Bräunung

der Vorderhälften fast in Verbindung setzt.

Sie findet sich in der Cafferei und im Caplande.

Aninerk. Die grosse Verwandtschaft von Ceria caffia mit Ccria gambiana lässt sich niclit verkennen,

doch kann über die A'erschiedenheit beider wohl kaum ein Zweifel entstehen, da die Zeichnung des Unter-

gesichts bei Ceria caffra eine ganz andere, auch bei letzterer Art das Schildchen nie gelb gelärht ist und da

nie gelbe Seitenstrienien auf dem Thorax derselben vorhanden sind. Der Hinterleib von Ceria ca/fra ist an

der Basis bei weitem nicht so lang und schlank gestielt, wie in der Saunders'schen Abbildung der von

Ceria gambiana, aber schlanker und länger als bei der nächst folgenden Art.

sp. !). Ceria frenata mihi Q. — i^igro, ferrugineo Pavoque varia; Processus frontalis longus; vena longi-

tudinalis tertia appemliculata; s(futeUum lestaceum; ahdomen brevitcr peüulatiim. — Long. corp. 4|,

long, alae 4 lin. —

Diese kleine Art weicht durch viel kürzer und dicker gestalteten Hinterleib und ganz andern Bau

der Beine von den übrigen afrikanischen Arten auffallend ab. Untergesicht gelb; die ganze Mitte desselben

schwarzbraun, was nach dem Mundrande hin sich keilförmig verschmälert, Stirnzapfen und Fühler rostbräun-

lich; jener etwa so lang, wie das Iste Fühlerglied; das 2te Fühlerglied viel kürzer als das 3te, beide zusam-

men merklich länger als das Iste. Die Stirn und der hintere Augenrand rostgelblich; erstere unmittelbar über

dem Stirnzapfen und auf dem Scheitel rostbräunlich. Die Mitte des Brustrückens ist scliw.arz, was nach hin-

ten hin in 2 seitliche Spitzen ati.släuft, so dass die Schulterecke, eine von vorn bis hinten durchgehende Seiteri-

strieme und die Gegend vor dem Schildchen rostbräunlich bleiben. Brustseiten und Brust schwarz; erstere

mit einer feinen gelben, vor der Flügelwurzel gerade herablaufenden Linie und einem gelben Fleckchen vor

den Schwingern. — Schildchen gelbbräunlich, nur an der äussersten Basis etwas geschwärzt. — Erster llinter-

leibsring schwarzbraun, an der Seite und hinten dunkelrostbraun, an der Basis jederseifs mit einer kleinen

gelben Schwiele; das Grössenverhältniss des Isten und 2ten Ringes wie bei Ceria stibsessilis, nur ist die Ver-

schmächtigung auf der Coramissur dieser beiden Ringe bei Ceria frenata etwas stärker; der 2te Ring ist schwarz-

braun, gegen die Seiten hin mehr rostbraun, am äussersten Seitenrande schmal gelb eingefasst, am Hinter-

rande gelb gesäumt; 3ter Ring ebenfalls schwarzbraun mit gelbem Hinterrandssaume, vor dem sich zwei undeut-

lich begrenzte Stellen von mehr rostbrauner Färbung zeigen; 4ter Ring vorn schwarzbraun, nach hintenhin

allmälig schwarzbraun, mit gelbem Hinterrandssaume; 5ter Ring schwarzbraun, gegen die Seiten hin mehr

rostbraun. Bauch schwarzbraun. — Beine gelbbräunlicb, die Füsse nicht dunkler: die Hintersclienkel massig

verdickt, auf ihrer 3Iitte am dicksten. — Flügel ziemlich glasartig, die Vorderhälfte gebräunt, vor der Hülfs-

ader nur gelbbräunlich; in der Basalhälfte des Flügels ist die Bräunung viel weniger dunkel als in der Spitzen-

hälfte; sie begleitet die unächte Ader bis an die gewohnliche ftuerader imd reicht auch jenseit derselben noch

merklich über die 2te Längsader hinaus; diese ist stark buchtig, in der Bucht gebrochen und daselbst mit

einem Aderanhange versehen; die vorletzte Längsader ist nur von einem undeutlichen bräunlichen Schweife

begleitet und die Trübung auf den mit ihr in Verbindung stehenden ftueradern sehr unbedeutend.

Diese Art findet sich im Caplande.
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Asiatische Arten.

sp. 10. Ceiii javann Wied. q Sf Q. — ?iigro flavoque varia; Processus frontalis longus; ubdomeu lon-

gissime peliolatiim; alarum vena longitudlnalis tertia simplex. — Long. curp. $1, long, alae 6 im. —

Synon: Ceria javaua. Wiedemann Analecta entom. pag. 32. 44. —
.imsereurop. zweifl. Ins. IL pag. 8t. 1.

Untergesiclit gelb mit breiter schwarzer Mittelstrieine, welche sich gegen den Mundrand hin ver-

schmälert und in der Nälie des Stirnzapfens einen keilförmigen Ausläufer nach dem Augenrande hinschickt: sie

setzt sich als Mittelstrieme auf der Stirn fort, so dass auf dieser bei beiden Geschlechtern nur 2 Seitenflecke

gelb bleiben. Scheitel schwarz; Backen und Hinterkopf von derselben Farbe, letzterer am Augenrande gelb-

schimmernd; der hintere Augenrand ausserordentlich schmal. Stirnzapfen schwarz, unterseits schmutzig gelb-

braun, schlank, fast so lang als die Fühler; diese sind schwarz oder braunschwarz, ihr Istes Glied etwas

kürzer als das 2te, das 3te das kürzeste. — Thorax tiefschwarz, obenauf fast sammtartig; die Schulterecken

und ein Seitenfleck nahe vor der Flügelwurzel gelb; von letzterem zieht sich zuweilen ein gelber Strich auf

der Quernaht hin. Die grosse gelbe Strieme der Brustseiten besteht aus 3 Flecken. — Schildchen schwarz,

jederseits mit einem gelben Flecke, der sich am Flinterrande in eine Spitze auszieht. — Deckschüppchen

schwärzlich, weiss gerandet und gewimpert. — Erster Ilinterleibsabschnitt schwarz, nach der Spitze hin

schmäler, an der Basis jederseits mit einer gelben Schwiele und unter derselben mit noch einem gelben Fleck,

an der Spitze nicht gelbgerandet; 2ter Ilinterleibsring dünn stielförmig, länger als alle andern Ringe zusammen,

gegen die Spitze hin wieder dicker und an derselben gelbgesäumt; 3ter und 4ter Ring tiefschwarz mit gelbem

Hir.terrandssaume ; 5ter Ring ganz schwarz. Bauch schwarz, nur am 3ten Abschnitte mit einem deutlichen hel-

len Saume. Beine schwarz, die Spitze der Schenkel und ein Theil der Schienen hat meist eine schmutzig

dunkelbraune Farbe; die Vorder- und Mittelschenkel haben auf der Aussenseite eine lange gelbe Strieme; die-

selbe findet sich auch auf der Aussenseite der Ilinterschenkel, ist dort aber kürzer; auf der Innenseite der

llinterschenkel findet sich ebenfalls ein grosser gelber Fleck, der eine unregelmässigere Gestalt hat. Alle

Schenkel sind gegen die Basis hin merklich verdickt und die Ilinterschienen etwas gekrümmt. — Die Vorder-

hälfte der Flügel hat eine schwarzbraune Färbung, welche von der Wurzel bis zur Spitze denselben Farbenton

hat, die unächte Ader schon vor der gewöhnlichen öuerader verlässt und dann nur vor und hinter der Bucht

der 3ten Längsader noch etwas über diese hinausreicht. Die 3te Längsader ist tiefgebuchtet, in der Bucht

nicht gebrochen und ohne Aderanhang; die vorletzte Längsader ist von einer schwarzbraunen Strieme be-

gleitet, welche nur bis zu den Queradeni reicht und sich weder über diese, noch über den letzten Abschnitt

der Längsader weiter fortsetzt. Der 3Ietallschimmer, welchen die dunkelgefärbte Vorderhälfte der Flügel

zeigt, ist durchaus nicht auffällig, in der Regel mehr erzgrün als blau.

Bislier ist diese Art nur in Java gefiuiden worden. —

sp. 4t. Ceria eunicnioides. Saund. Q. — Brunneo flavoque varia; Processus frontalis longus; vena Ion-

giiudinalis tertia appendiculata; scutellum nigrum, flava marginatum; margo flavus segmenti abdominalis

quarti utrinque in maculam magnam lateralem dilatatu-s. — Long. corp. S'i, e.vpans. alarum /ö| lin. —

Sgnon: Ceria eumenioides. W. W. Saunders, Transact. of the entom. Soc. IIL pag. 60. Q Tab. V. flg. 6.

Kopf gelb, die Fühler hell rothbraun; der Stirnzapfen etwas länger als das Iste Glied derselben.

Thorax rothbraini mit gelber Schulterschwiele und einem gelben Seitenfleck vor der Flügelwurzel, von %vel-

chem eine feine gelbe Linie gerade über die öuernaht läuft und eine breite gelbe Binde an der Briistseite
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gerade herabsteigt. Scliildchen schwarz mit gelbem Rande. Hinterleib ziemlich lang gestielt, die beiden ersten

den Stiel bildenden Glieder zusammen so lang wie Kopf und Thorax; Istes Glied rothbraun mit gelbem Vorder-

rande; zweites Glied rothbraun mit gelbem Hinterrande; 3t es Glied dunkelbraun mit einem breiten gelben

Ilinterrandssaume; 4tes Glied noch dunkler braun, an der Basis schwarz, mit einem gelben Ilinterrandssamne,

welcher sich jederseifs in einen grossen eiförmigen Fleck erweitert. — (Die Farbe der Beine stimmt nach der

von Herrn Saun der s mitgetheilten Abbildung mit der des Thorax und Hinterleibes überein.)— Die Vorderhälfte

der Flügel gebräunt, nach der .Spitze hin mehr schwarzbraun gefärbt; diese braune Färbung begleitet die

unächte Ader bis zur gewöhnliclien Querader und reicht jenseit derselben kaum über die 3te Längsader hin-

aus; diese ist stark gebuchtet, in der Bucht gebrochen und mit einem Aderanhange versehen; die vorletzte

Längsader wird von einer braunen Strieme begleitet.

Das Vaterland von Ceria eitmcnloides ist das nördliche Bengalen.

Anmerk. Die Beschreibung, welche Herr Saun der s von dieser Art giebt, ist nicht recht genügend,

noch weniger befriedigend ist die Abbildung, die kaum das Geschlecht des abgebildeten Exemplars erkennen

lässt. Hat das Untergesicht wirklich gar keine dunkle Zeichnung, wie dies aus Herrn Saunder's Beschrei-

bung hervorzugehen scheint, so giebt dieser Umstand ein gutes Merkmal mehr. Uebrigens ist, ganz abgesehen

von der Verschiedenheit des Vaterlandes, gar nicht an der Verschiedenheit dieser und der ihr ähnlichen unter

den afrikanischen Arten zu zweifeln.

Neiiholländisclie Arten.

sp. 12. Ceria ornata Saund Q. — Brunneo, femigineo flavoqne varia; Processus frontalis longus; abdomen

basi non coarctatum. — Long. corp. 5^, exp. alurum 1t\ lin. —

Synon: Ceria ornata W. W. Saunders, Transact. of the entomol. Soc. IV. pag. 64. Q. — Tab. IV. flg. 3.

Kopf gelb; eine Mittellinie auf dem Untergesichte und die Mimdtheile dunkelbraun. Stirnzapfen roth-

braun, etwas länger als das Iste Fühlerglied. Fühler röthlich, das Iste Glied schwarzbraun. Thorax schwarz;

die Scliulterschwielen und die gewöhnlichen Seitenflecke vor der Flügelwurzel gelb; ausserdem finden sich

noch 2 gelbe Fleckchen am \'orderrande und 2 gelbe Querfleckchen auf der Quernaht. Die Brustseiten sind

mit der gewöhnlichen, gerade herablaufenden Strieme gezeichnet. Schildchen gelb. — Der Hinterleib an der

Basis nicht vek-schmächtigt ; der Iste Hinterleibsring grösstentheils schwärzlich, ohne gelbe Zeichnung; der 2te

Ring roströthllch mit einem gelben Hinterrandssaume ; der 4te und 5te Ring roströthlich, der 4te mit einem

gelben Hinterrandssaume, der 5te ohne einen solchen. — Beine roströthlich, die Basis der Schenkel blass horn-

farben. — Die Vorderhälfte der Flügel ist rothbraun gefärbt; diese Färbung reicht (nach Herrn Saunder's

Abbildung) nirgends über die 3te Längsader hinaus; diese Ader ist stark gebuchtet, in der Bucht gebrochen

und mit einem Aderanhang versehen; die rothbräunliche Strieme, welche die vorletzte Längsader begleitet,

ist (in Herrn Saunder's Figur) wenig bemerklich.

Diese schöne Art, welche durchaus mit keiner andern verwechselt werden kann, findet sich nach der

Angabe von Herrn Saunders, auf der Nordwestküste von Neuholland.
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sp. 1o. Cevia breviscapa Scmnd. Q. — Nigro flavoque varia; Processus frontalis brevissimus; alantm

Vena longitudinalis tertia Simplex. — Long. corp. Sl, long, alae A^ lin. —

Sijnon : Ceria breviscapa W. W. Saunrlers, Transact. of the entomol. Soc. IV. pag. 65. Q — Tab. IV, fig. U.

Kopf gelb; Untergeslcht mit einer breiten, ziemlich glänzend stlnvarzen Mittelstrieme, welche nach

dem Mundrande hin schmäler wird und jederseits durch eine breite ebenso gefärbte, horizontal und ziemlich

tief lleo-ende ftuerbinde mit dem Augenrande verbunden wird. Backen, Hinterkopf und Stirn schwarz, auf

letzterer an der obern Augenecke jederseits ein kleiner gelber Fleck. Stirnzapfen rostbrätmlich, sehr kurz,

kaum vom 3ten Theile der Länge des Isten Fühlergliedes. Fühler tiefschwarz; das Iste Glied derselben sehr

verlän'^ert so lan" als das 2te und 3te zusammen; das 2te Glied etwas länger als das 3tc, Thorax matt-

schwarz nur auf der Schulter ein kleiner gelber Fleck, sonst oben und an den Seiten völlig einfarbig.

Schildchen an der Basis schwarz, an der Spitze rostroth. — Der Hinterleib ist auf der Conunissur des Isten

und 2ten Ringes sehr verschmächtigt; der 2te Ring ist nicht nur nicht verlängert, sondern merklich verkürzt;

der 3te und 4te Ring sind dick, der 3te auch länger als gewöhnlich; der 5te Ring ist sehr klein und hat eine

versteckte La<^e. Die Farbe des Hinterleibes ist überall tiefschwarz, auf der Mitte der Oberseite matt und

fast sammtarti", sonst etwas glänzend; der 2te, 3te und 4te Ring haben jeder einen schön gelben Hinterrands-

saura. — Die Beine sind schön kastanienbraun, fast rostroth gefärbt; die Basis aller Schenkel ist schwarz;

Vorder- und Hinterfüsse sind schwärzlich; an den Mittelfüssen haben nur die 3 letzten Glieder diese Färbung.

—

Die Vorderhälfte der Flügel ist braunschwarz gefärbt; diese Färbung begleitet die unächte Ader noch bis

etwas über die gewöhnliche ftiierader hinaus, von wo aus sie dann nur wenig über die 3te Längsader hinaus

reicht' die 3te Längsader ist deutlich gebuchtet, in der Bucht nicht gebrochen und daselbst mit keinem Ader-

anhano'e versehen. Die Hinterhälfte des Flügels ist weniger klar, als bei den meisten andern Arten, besonders

von der Wurzel aus; die schwärzlichbraune Strieme, welclie die vorletzte Längsader begleitet, setzt sich nicht

nur über den letzten Abschnitt dieser Ader, sondern auch über die vor ihr liegende Querader und selbst über

den letzten Abschnitt der drittletzten Längsader fort.

Das von mir beschriebene, wie das von Herrn Saunders beschriebene und abgebildete Weibchen

dieser Art stammen von Port Philipp.

Anmerk. Die Beschreibung, welche Herr Saunders gegeben hat, passt in mehreren Stücken nicht

»nt auf das Exemplar, welches ich vor mir habe, so dass ich lange zweifelhaft gewesen bin, ob ich dasselbe

für einerlei mit Ceria breviscapa halten dürfe. Die LTebereinstinmiung im Fundort, im Körperbau und in der

"anzen Farbenvertheilung sprechen indessen so dafür, dass ich keinen Missgrifl' gethan zu haben fürchte.

Wenn Herr Saunders sagt, dass sich die öuerarme des schwarzen Kreuzes auf dem Untergesichte nahe bei

dem Stirnzapfen finden, während sie doch gerade bei dieser Art davon mehr entfernt sind, als bei ähnlich

bezeichneten Arten, so sehe ich darin nur eine etwas weniger accurate Bezeichnungsweise. Die pechbraune

Farbe der Fühler und die dunkelbraune Farbe des Schildchens sind gar geringfügige Abweichungen, letztere

Angabe vielleiciit dadurch zu erklären, dass Herr Saunders, wie er selbst angiebt, nach einem in Spiritus

aufbewahrten Exemplare beÄchrieben hat. Die Spitze der Schienen soll nach Herrn Saunders schwarz sein,

während sie bei meinem Exemplare kaum etwas dunkler ist; auch dieser Unterschied ist unerheblich. Erheb-

licher ist schon der Mangel der gelben Flecke auf der Stirn des Saunders'schen Exemjjlars, noch auffallender

die Anwesenheit eines runden gelben Fleckes mitten am Vorderrande des Thorax, von dem ich keine Spur

sehe; endlich giebt Herr Saunders noch die Anwesenheit von 2 gelben Querfleckchen auf der Naht des Tho-

rax an. Es nöthigen diese letztern Angaben zu der Annahme, dass diese Art in der gelben Zeichnung von

Stirn und Thorax nicht unerheblich variire, was ja bei mehrern andern Arten auch der Fall ist.
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Amerikanische Arten.

sp. 11. Ceria pictula mihi, O -^ 9- — ^'fi"'«' flavoque varia; Processus fronlalh longus; abdomcn hast

non coarctatiim, seymentis flava marginatis et maculatis. — Long. corp. /,^.^, long, alae 5\ lln. —

Ganz vom Körperbaue der Cer'ia conopsoides und vespiforniis , doch noch kleiner als letztere. Auch in

der Farbenvertheilung ähnelt sie diesen Arten, namentlich der Ceria conopsoides , nur dass sie auf dem Thorax

und Ilinterleibe gelbe Flecken hat, welche jener fehlen. Die Färbung des Kopfs wie bei Ceria conopsoides.

Auf dem Thorax finden sich auf der Naht noch 2 gelbe Flecke, welche Ceria conopsoides felilen; die .S[»ur vdh

2 andern gelben Flecken findet sich an der Mitte des Vorderrandes. Der Hinterleib hat vom 2ten Ringe an

ausser deni gelben Ilinterrandssaume je 2 gelbe Flecken. Färbung der Beine noch etwas dunkler, als sie sich

gewöhnlich bei Ceria conopsoides findet. Fliigelgeäder wie bei Ceria conopsoides und vespiforniis ; die Färbung

derselben überall dunkler als bei diesen Arten,

Diese den genannten europäischen Arten so nahe stehende, niedliche Art findet sich im Süden der

Vereinigten Staaten.

sp. 15. Ceria Daphnaeus Walk. ^. — Brunnea, nigro flavoque varia; processus frontalis lungus ; veno

longituditialis tertia simplex; scutellum nigruni. — Long. corp. 7 , expans. alaruni 12 lin. —

Synon : Ceria Daphnaeus, Walker, Dipl. Ins. coli. Brit. Mus. IlL 557. Q

.

Ceria Daphnaeus, Westwood, Transact. of the entom. soc. V. 254 , Q . — Tab. .Wfll.
, pg, 6. —

Rostbraun. Der Kopf mehr braungelb; der Stirnzapfen lang, braunschwarz. Der rostbraune Thorax

hat gelbe Schulterschwielen, mit deren jeder sich ein mehr nach Innen liegender gelber Fleck verbindet;

auch der Hinterrand der Oberseite des Thorax ist gelb gefärbt; nicht weit hinter der Schulterschwiele liegt

jederseits am Seitenrande des Thorax ein grosser schwarzer Fleck; ein ebenso gefärbter bindenartiger ftuer-

fleck findet sich unmittelbar vor dem gelben Hinterrande des Thorax. Die gewöhnliche gelbe Binde der Brust-

seiten ist breit. Schildchen und Hinterrücken sind schwarz, — Hinterleib von der Gestalt wie bei Ceria siib-

gessilis; Ister Hinterleibsring gelb mit einem grossen schwarzen Fleck vor dem Hinterrande; die darauf fol-

genden Ringe rostbraun; unmittelbar vor dem gelben Hinterrande des 2ten und 3ten Ringes eine schmale

schwarze Q,uerlinie. — Beine braun, die Schenkel an der Wurzel schwarz, die Schienen an der Wurzel gelb-

lich. — Die Vorderhälfte der Flügel gebräunt; es erstreckt sich diese Bräunung (nach Herrn Westwoods

Figur) überall weit über die 3te Längsader hinaus und reicht in der Nähe der Flügelwurzel bis an die vor-

letzte Längsader; die 3te Längsader hat eine kleine aber ziemlich tiefe Bucht, ist in derselben nicht gebrochen

und hat daselbst auch keinen Aderanhang.

Es findet sich diese merkv/ürdige Art, in deren Beschreibung ich mich vorzugsweise an Herrn West-

wood's Angaben gehalten habe, auf Jamaika.

«p. 16. Ceria arietis mihi, q. — Nigra, flarovaria; processus frontalis brevissimus; abdomen basi gracile,

valde coarctatum, tenuiter petiolatum; segnienta abdominalia anguste flavo marginata, quartum siguo

arietis inverso pictum. — Long. corp. 5^, long, alae 4} lin. —

Mattscbwarz. Untergesicht schwarz, nach dem Mundrande hin etwas glänzend, mit folgenden gelben

Zeichnungen; eine wenig nach aussen gebogene gelbe Linie entspringt ein -Stück unter dem Stirnzapfen und
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läuft bis zniii Muiulrande, von wo eine zweite mit jener zusammenhängende gelbe Linie scbief aufwärts bis

zum Aus;enran(Ie läuft; auf den schwarzen Backen liegt noch eine minder deutliche, schräge, unten abgekürzte

<^elbe Linie; über der Stelle, an welcher die 2te gelbe Linie den Augenrand erreicht, liegt an diesem ein klei-

nes "elbes Fleckchen; noch etwas höher ein 2tes; von diesem zieht sich ein ganz feiner gelber Saum am

Aiigenrande über die sonst schwarze Stirn bis zu dem entsprechenden Fleckchen der andern Seite. Scheitel

gelb, die Ocellengegend schwarz. Hinterkopf schwarz. Der vStirnza[»fen ist sehr kurz, wenig über den drit-

ten Theil so lang als das Iste Fühlerglied, schwarz. Fühler schwarz, Istes Glied an der Wurzelhälfte dunkel-

braun, etwas kürzer als die beiden folgenden Glieder zusammen; zweites Glied fast noch einmal so lang als

das 3te ; das 3te Glied an der Basis dunkel rostbraun. — Der Thorax hat eine sehr kleine gelbe Schulter-

schwiele, vor der Flügelwurzel am Seitenrande ein kurzes gelbes ftuerstrichelchen und innen neben der Flü-

gelwurzel eine sehr feine gelbe Längslinie. Die gewöhnliche Strieme an den Brustseiten besteht aus einer

gerade herablaufenden, feinen, gelben Linie und aus einem kleinen gelben Pimkte, welcher hinter ihrem untern

Ende liegt; ausserdem liegt vor den weissen Schwingern ein länglicher gelber Fleck, hinter welchem

noch eine gelbliche Linie von der Basis des Hinterleibes aus herabläuft. — Das schwarze Schildchen hat in

der Nähe der Wurzel ein gelbes €tuerbändchen, auch ist der Spitzenrand selbst gelb gefärbt. — Der Hinter-

leib ist schlank und schlank gestielt, sein 2ter Abschnitt der längste; er ist durchaus maftschwarz , nur die

Basis des 2ten Ringes ist, und zwar auf der Unterseite in grosserer Ausdehnung, schmutzig gelblich gefärbt;

der 2te, 3te und 4te King haben schmale gelbe Hinterrandssäume, der des 4ten ist sehr fein; ausserdem hat der

4te Ring auf seiner Mitte noch eine zarte Zeichnung von der Gestalt des umgekehrt gestellten Zeichen des

Widders, welche von einem bräunlich gelben Aufluge gebildet wird. — Beine dunkel pechbraun, fast pech-

schwarz, die Knie und die Fusswurzeln heller; die Hinterschenkel sind auf ihrer 3Iitte ziemlich stark verdickt

und die Hinterschienen etwas gekrümmt. — Die Vorderrandshälfte der Flügel ist graubraun getrübt; diese

graubraune Färbung verlässt die unäclite Ader schon weit vor der gewöhnlichen Querader und reicht dann

nirgends erheblich über die 3te Längsader hinaus, an welcher sie in das Dunkelbraune übergeht; die 3te

Längsader ist nur sehr wenig geschwungen, in der Biegung undeutlich gebrochen, aber mit einem langen

Aderanhange versehen; die 2te Längsader läuft ihr ziemlich parallel und wendet sich erst mit der Spitze von

ihr ab; die vorletzte Längsader ist von einer braunen Strieme begleitet, welche sich über die mit ihr zusam-

menhängenden Q.ueradern, aber nicht über den letzten Abschnitt dieser Längsader selbst fortsetzt.

Diese schöne Art, welche von Deppe in Mexiko gefangen wurde, steht mit Ceria signifera, welche

dasselbe Vaterland hat, in nächster Verwandtschaft. Bei aller V^erschiedenheit' der Farben, steht die Zeich-

nung dieser Arten und die Körperforni doch so nahe, dass man wohl versucht sein könnte anzunehmen, das«

beide die verschiedenen (leschlechter einer Art seien; eine genauere Untersuchung zeigt die Unzulässigkeit

dieser Annahme, da Unterschiede vorhanden sind, welche der V^erschiedenheit des Geschlechts nicht zuge-

schrieben werden können; der in die Augen fallendste dieser Unterschiede ist der, dass bei Ccria arietis die

Iste und 2ie Längsader einander viel näher liegen und viel paralleler laufen, als bei Ceria signifera.

sp. 17. Ceria signifera mihi. Q. — Mgro ferrugineo flavoque varia; Processus frontalis brevissimus ; venu

alarum longiliulinalis tertia appendiculata. — Long. corp. 5.|, lojig. alae 4^ Un. —

Kopf rostbräunlich, Hinterkopf schwarz; 2 gelbe, inwendig schwarz gesäumte, ein wenig nach aus-

wärts gebogene Linien entspringen nicht weit unter dem Stirnzapfen und laufen über das Untergesicht herab

bis zum Mundrande; von hier laufen 2 andere mit ihnen zusammenhängende gelbe Linien schräg aufwärts zum

Äugenrande, wo sie sich mit einem länglichen, ebenfalls am Augenrande liegenden gelben Fleckchen verbinden
;
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von diesem Fleckchen nur durch einen schmalen braunen Strich getrennt, beginnt am Augenrande ein anderer

gelber Fleck, der sich weiter hinauf von demselben ablöst und bogenförmig quer auf die Stirn y.ieht, so dass

er beinahe mit dem entsprechenden Fleck der andern Seite zusammenstösst; auf den Backen liegt eine schiefe

gelbe Linie, die von beiden Seiten schwarzbraun eigefasst ist; gleich über dem Stirnzapfen hat die Stirn 2

dunkelbraune, glänzende Flecke; zwischen den Augen ist sie rostbräunlich, doch ist jederseifs eine Stelle am

Augenrande und die Ocellcngegend dunkler; der obere Augenrand ist gelb. Stirnzapfen rostbräunlich, äusserst

kurz; das Iste Fiihlerglied rostbräunlich, nur an der äussersten Spitze schwarz, nicht ganz so lang als die

beiden folgenden zusammen; das !2te Fühlerglied fast noch einmal so lang als das 3te, beide tiefschwarz. —
Die Überseite des Thorax ist mattschwarz mit kleinen gelben Schulterschwielen und mit einem kleinen gelben

Seitenfleck vor der Flügelwurzel; neben der Flügelwurzel nach Innen liegt eine feine gelbe Längslinie;

zwischen dieser und der Fliigelwurzel ist die Farbe des Thorax nicht schwarz, sondern dunkelrostbraun.

Brustseiten rostbraim, zwischen den Hüften schwarz gefleckt; die breite gelbe Strieme derselben besteht aus

einem herablaufenden Fleck; vor den gelben Schwingern liegt noch ein gelber Fleck. — Schildchen ganz gelb;

sein Rand an den Seiten rostbräunlich. — llinterrücken glänzend schwarz — Der Hinterleib ist auf der Com-

missur des Isten und 2ten Ringes stark verschmächtigt, der 2te Ring aber nur so lang als der 3te; der Iste

braungelb, an der Basis ziemlich dunkelbraun; der 2te Ring ist schwärzlich gefärbt, an den Seiten der Basis

ist er braungelb, auch am Seitenrande undeutlich gelbbraun gesäumt und mit einer gelben Hinterrandsbinde

versehen; der 3te Ring schwärzlich mit gelbem Hinterrandssaume und mit einer aus einer gelben Bestäubung

gebildeten feinen Zeichnung, welche die Gestalt des in umgekehrter Lage befindlichen Zeichen des Widders

hat, deren beide Zweige sich jedoch nicht vollständig an einander schliessen; der 4te Ring hat eine ganz

ähnliche nur stärkere Zeichnung; seine Grundfarbe ist gelbbraun, doch an der äussersten Basis, auf der Mit-

tellinie und unmittelbar vor dem gelben Hinterrandssaume schwarz; 5ter Ring gelbbraun, an der Wurzel, auf

der Mittellinie und an der Spitze schwarz, überall mit gelber Bestäubung bedeckt, welche die Grundfarbe

schwer erkennen lässt. — Beine braungelb, die Hinterfüsse dunkelbraun; die Hinterschenkel auf ihrer öiitte

deutlich verdickt. — Die Vorderhälfte der Flügel ist gelbbraun getrübt, nach der Wurzel hin ist diese

Trübung mehr gelb, nach der Spitze hin mehr braun, am dunkelsten in der Nähe der 3ten Längsader,

über welche sie nirgends erheblich hinausreicht; die 3te Längsader ist äusserst wenig geschwungen, in der

Biegung kaum deutlich gebrochen, aber dase'bst mit einem langen Aderanhange versehen; die 3te Längsader

ist gelblich und von einem braungelblichen Striche begleitet, welcher sich nur auf die mit ihr unmittelbar in

Verbindung stehende Querader fortsetzt.

Diese sehr schöne Art ist ebenfalls von Deppe in Mexiko entdeckt worden. Bei dem beschriebe-

nen Exemplare sind die Hinterrandssaume der Abdominalsegmentc ziemlich bräunlichgelb, «loch scheinen sie

diese dunklere Färbung erst nach dem Tode des Insekts angenommen zu haben.

sp. 18. Lena barhipcs mihi. q. — Jota nigra; Processus frontalis brevis; venu darum longitmUaalis

tertia appendiculata ; tihiae intermediae intus lonrje barbatae. — Long. corp. 7|, long, alae 5^ //«. —

Ueberall raattschwarz, aber weder tiefscbwarz noch sammtartig. Der Kopf etwas gleissend, an Aen

Backen ziemlich glänzend; das Untergesicht länger herabsteigend als bei den andern Arten, mit zwei gelbbrau-

nen feinen Linien, welche von der Mitte des Augenrandes schräg herab bis zum Mundrande laufen und wenig

in die Augen fallen. Auf diesen Linien befindet sich eine weissliche Bestäubung, welcbe sich vom obern Ende
desselben am .Augenrande bis zu der vStelle, wo beide Augen zusammensfossen, fortzieht. Auch der ganze hin-

tere Augenrand zeigt einen weisslichen Schimmer und der untere Theil des Hinterkopfes eine ziemlich ansehn-
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liehe welssliclie Behaarung. — Stirnzapfen und Fühler schwarz ; ersterer ist sehr kurz, kaum länger als der 3te

Theil des Isten Fühlergliedes; das Iste Fühlerglied ist merklieb länger als das 2te, aber kürzer als das 2te und

:Jte zusammen; das 2te Glied ist reichlich 1,1 mal so lang als das 3te, dessen Farbe in das Schwarzbraune

überseht; Fühlergrlflel länger als gewöhnlich. — Thorax und Schildchen ganz schwarz, obne alle Zeichnung,

nur der Rand des Scbildchens pechbraun. — Hinterleib auf der Commissur des isten und 2ten Ringes sehr ver-

schmächtigt; der 2te Ring so lang wie der 3te, der 4te Ring der längste. Die Farbe des Hinterleibes ist durch-

weg mattschwarz , ohne alle Zeichnung, nur die Basis des 2ten Ringes ist jederseits durchscheinend und hell

.schmutzigbräunlich; auf der Unterseite nimmt diese Färbung die ganze vordere Ringhälfte ein. — Die braun-

schwarze Färbung der vordem Flügelhälfte nimmt nach der Spitze hin sehr an Intensität zu; in der Nähe der

Flügelwurzel reicht sie bis zu der braunsciiwarzen Strieme, welche die vorletzte Längsader begleitet, zieht

sich dann weiter nach vorn zurück, verlässt die unächte Ader schon weit vor der gewöhnlichen Querader

Hnd reicht jenseit derselben gerade bis zur 3ten Längsader; diese letztere ist sehr wenig geschwungen, in der

Biegung kaum gebrochen, aber mit einem langen Aderanhange versehen. — Die Beine sind pechschwarz, die

Schenkel zum Theil düster pechbraun; die Ilinterschenkel sind nur wenig verdickt, die Hinterschienen fast

•'•erade; die Mittelschienen tragen auf der 2ten Hälfte ihrer Innenseite einen langen Bart schmutzig bräunlicher

Haare.

Diese höchst abweichend gebildete Art wurde von Sei low bei Monte Video entdeckt.

C ONO PS. um.

Seit längerer Zeit mit der monographischen Bearbeitung der Gattung Conops beschäftigt, habe ich

mich zuerst über die bereits von andern Schriftstellern bekannt gemachten Arten zu belehren gesucht, wobei

ich auf nicht geringe Schwierigkeiten gestossen bin, welche weniger in der Verwechselung der beiden Geschlech-

ter bei Meigen, Wiedemann, Macquart u. a., als in der völlig ungenügenden Weise, in welcher sie

die meisten Arten charakterisirt haben, begründet sind. Es scheint in der That, als ob kein einziger dieser

Schriftsteller sich aucli nur im allergeringsten darum bekümmert habe, welche Merkmale bei den Co nops-Arien

beständige und mithin zur Artunterscheidung brauchbare, welche dagegen veränderliche und mithin täuschende

sind. Das meiste Gewicht haben hier, wie überall, Artmerkmale, welche sich auf Forraunterschiede gründen;

es sind solche nicht immer leicht aufzufinden, doch bieten die Gestalt der Füliler und besonders des Fühler-

griffels, der Bau des Untergesichts, die Länge des Rüssels, der Bau des Hinterleibes (besonders bei dem

Weibchen), der Bau der Beine und endlich das Flügelgeäder gar manches gute, bisher unbenutzte 3Ierkmal.

Diesen Merkmalen im Werthe am nächsten stehen diejenigen, welche von der gelb- oder weisschimmernden

Bedeckung einzelner Stellen auf der Oberseite oder an den Seiten des Thorax und auf dem Hinterrücken, so

wie von der Gestalt und Begrenzung der Flügeltrübung, wo eine solche vorhanden ist, hergenommen sind:

namentlich letzteres 3Ierkmal bewährt sich bei vielen der schwierigsten Arten in ausgezeichneter Weise. Zu

den guten Merkmalen gehört bei den schwarz- und gelbgefärbten Arten auch noch das Vorhandensein oder
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Fehlen gelber Punkte an der Seite des Ilinteniickens und die Färbung des Schildchens. Zu den recht brauchbaren,

doch vorsichtig anzuwendenden 3Ierkmalen gehört endlich die Färbung der Stirn , da manche Arten darin

Kiemlich veränderlich sind. Viel unzuverlässiger sind die Merkmale, welche von der \'^crbreitung der schim-

mernden Bedeckung auf dem llinterleibe hergenommen sind, nocli unzuverlä.ssiger diejenigen, welche die Breite

und Gestalt der gelhen Iliuterleibsbinden vieler Arten und die Färbung der Beine darbietet. Die allerunzuver-

lässigsten. Merkmale giebt die Körperfärbung derjenigen Arten, deren Colorit schwarz und rostbraun ist; manche

derselben sind zuweilen ganz schwarz, zuweilen rostbraun mit schwarzer sehr veränderlicher Zeichnung, zuweilen

sogar ganz rostroth. — Recht als hätten sie spätem Dipterologen nur Räthsel aufgeben wollen, bewegen sich, um

von Herrn Macquart's miserablen Beschreibungen ganz zu schweigen, auch viele der bessern Beschreibungen von

Wiedemann und M ei gen fast ausschliesslich im Kreise dieser luibrauchbaren Merkmale. — Unter fliesen Um-

ständen würde es mir selir schwer geworden sein über die von Meigen und Wiedemann beschriebenen Arten

etwas Befriedigendes zu ermitteln, wenn mich nicht ein oder der andere glückliche Zufall in den Besitz typischer Exem-

plare gesetzt und wenn mir nicht die Schätze des Königlichen Museums in Berlin und vor allen die des Kaiserlichen

Naturalieukabinets in Wien mit grösster Liberalität zur wissenschaftlichen Benutzung überlassen worden

wären. In letzterer Sammlung, welche jetzt auch die W iedeman n - Winthem'schen Dipteren enthält, be-

findet sich eine ziemliche Anzahl von Exemplaren, nach welchen Beschreibungen des Wiedemann' sehen

und des Meigen 'sehen Werks entworfen worden sind. Die Resultate, welche ich aus der Ansicht derselben

gewonnen habe, will ich hier in der Kürze mittheilen, wobei ich mich zum Theil auf die von mir früher

publizirte Abhandlung über die italienischen Arten dieser Cattung bezieLen kann.

Meigen zählt im "Sien Theile seiner systematischen Beschreibung 21 Arten auf, zu denen er in den

Nachträgen des 6ten und 7ten Theiles noch je eine Art hinzufügt. Diese Arten sind:

sp. i. C. vesicnlaris Linn. — Ueber die Deutung dieser Art hat kein Zweifel geherrscht. Die

Synonyniie derselben habe ich bereits in der oben erwähnten Abhandlung berichtigt.

sp. 2. ^- elegans Meig. — Ein in der Winthem'schen Sammlung befindliches Männchen aus Mar-

seille bestätigt die Richtigkeit der Deutung, welche ich dieser 3Iei gen'schen Art am angeführten Orta pag. 12

gegeben habe. 3Ieigen's Beschreibung passt auf dieses Männchen noch genauer, als auf das dort beschrie-

bene Männchen aus Sicilien. Uebrigens reicht die Verbreitung der Art sehr weit, wie zwei von Ehrenberg
auf dem Sinai gefangene Männchen des Berliner Museums und ein im West ermann'schen Meseum befind-

liches Weibchen aus Guinea nachweisen. Die schwarze Färbung auf der Oberseite des Thorax, zwischen den

Hüften und auf dem Hinterrücken ist in ihrer Ausdehnung sehr veränderlich und fehlt zuweilen ganz; auch die

Grundfarbe des Hinterleibes ist bei einzelnen Exemplaren nur dunkelbraun und der Schiller an den Seiten des

Ilinterrückens bei den meisten fast goldgelb. — Ausser den beiden «rwähnten Exemplaren hat Elirenberg vom

Sinai noch ein Männchen dieser Art mitgebracht, welches eine höchst merkwürdige Varietät bildet, indem die

Flügel desselben bis an den Hinterrand stark gebräunt und nur da etwas verwaschen sind. Bei dem ersten

Anblick würde jedermann glauben eine von C. elegans völlig verschiedene, wohl unterschiedene Art vor sich

XU haben; bei genauerer Untersuchung aber entdeckt man, dass diese Färbung durch ganz feine glashelle

Säume um die Adern der hintern Flügelhälfte sich als eine solche verräth, welche auch bei andern Gattungen,

z. B. Eristalis, zufällig und zwar vorzugsweise bei Individuen heisserer Gegenden vorkömmt; überdies ändert

sich der Farbenton derselben genau an den Stellen, welche der Begrenzung der Flügelzeichnung von C. elegans

entsprechen. Dass diese Varietät in allen Formmerkmalen mit den normalen Exemplaren völlig übereinstimmt,

bedarf wohl keiner besondern Erwähnung. — Das im Weste rra ann'schen Museum befindliche W'eibchen

aus Guinea gehört zu den Exemplaren mit mehr verbreiteter schwarzer Färbung. Die schillernden Stellen

6
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sinil bei ilim «J.i, wo sie bei andern Exemplaren goldgelb sind, nur messinggelblich, wo sie bei diesen gelblich

sind, aber weiss. Der gelbe Schiller ist an den beiden ersten Ringen des Hinterleibes ganz so wie bei dem

Männchen; auf dem 3ten und 4ten Ringe bildet er breite Ilinterrandsbinden, die folgenden Ringe sind ganz daniil

bedeckt, doch ist er (wohl durch Verreibung) so dünn, dass er nur in schräger Richtung deutlich zu erkennen

ist. Die Klappe, in welche die Unterseite des 5ten Ringes verlängert ist, ist sehr gross, verhältnissmässig

noch etwas grösser als bei C. vesicularls , welchem er im Baue dieses Körpertheiles ähnelt.

sp. 3. C. flavipes Linn. •— Die Art ist leicht zu erkennen, so dass ihre Deutung nie zweifelhaft ge-

wesen ist.

sp. i. C, quadrifasciata Fall. — Es gilt von dieser Art dasselbe wie von der vorigen; das Nö-

thige zur Berichtigung der Synonymie habe ich a. a. O. pag. G beigebracht.

sp. 5. C. aculcata Linn. — Dass und warum diese Bezeichnung der Art falsch ist, habe ich a.a.O.

pag. 7 nachgewiesen und den Namen C. scutellatus Meig. restituirt. Meigen's Beschreibung ist die eines Weib-

chens. Bei dem Männchen fehlt die gelbe Binde am Hinterrande des 5ten Ringes ganz, während dieser nml

der folgende Ring daselbst gelblich bestäubt sind. Zuweilen ist die Spitze der Vorderschenkel gebräunt und

das Spitzendrittheil der Hinterschenkel dunkelbraun gefärbt.

sp. 6. C. flavifrons Meig. — Die Bestimmungen des Wiener 3Iuseums und der demselben angehö-

rigen W in them'schen Sammlung bestätigen die Richtigkeit der Deutung, welche ich dieser Art gegeben habe.

sp.'T U.8. C. macrocephala Linn. cnd C. nigra Dcq;. Dass beide ^"inerlei und der letztere Name

zu wählen, habe ich ebenfalls schon früher nachgewiesen.

sp. 9. C. rufipes Fabr. — In der Win them'schen Sammlung befindet sich ein gigantisches Weib-"

eben dieser Art aus dem südlichen Russland, welches leicht für eine eigene Art angesehen werden könnte,

was es jedoch nicht ist; es ist 6] Lin. lang und zeichnet sich durch die ganz rostrothe Färbung des ganzen

•iten und des Isten Drittheils des 3ten Hinterleibsabschnittes aus. — Ob C. meridionalis Macq. von dieser Art

verschieden ist, scheint zweifelhaft. —
sp.10. C' Pallasii Meig. — Die schon früher ausgesprochene Ansicht, dass diese Art mit der nächst-

folgenden völlig einerlei sei, bestätigt sich mir durch die Ansicht eines typischen von Pallas selbst herrüh-

renden Exeni[»lares, was aus Wledemann's Besitz in die Winthem'scfee Samiulung übergegangen ist.

Die scrupulöseste Untersuchung desselben lässt nicht den geringsten Unterschied entdecken. Es ist ein Weib-

chen und gehört der Varietät, bei welcher die schillernden Stellen weisslich sind.

sp.it. C. chrysorrhnea Meig. und

sp.fS. C. vittata l'abr. geben keine Veranlassung zu neuen Bemerkungen.

*p- i-»- (. lacera Meig. Das typische Exemplar, nach welchem Meigens Beschreibtrng gemacht ist, be-

fiiiJcl .sich im Wiener 3Iuseum. Es ist ein Männchen und bis auf die abgebrochenen Fühler sehr gut con-

servirt; gleich bei dem ersten Anblick fällt die eigentliümliche Cestalt der braunen Zeichnung der Flügel auf,

welche 31 eigen die Veranlassung zur Wahl des Namens gegeben hat; eine genauere Untersuchung derselben

zeigt, dass diese Gestalt nicht als Artmerkmal aufgefasst werden darf, da sie zum Theil auf einer individuellen Ab-

weichung iteruht. In der Wes termann'schen Sammlung befindet sich ein Weibchen aus Sicilien, welches völlig

unzweifelhaft hierher gehört. Da eine genauere Beschreibung, als die Meigen'sche, nothwendig ist, so will

ich sie hier nach diesen beiden Exemplaren geben.
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Kopf gell), ohne Schiller; in der Vertiefnng auf der Mitte des Uiiterj^esichts zinveilen zwei iinregcl-

mässige, xeriissene schwarze Fleckchen. Stirn etwas dunkler, vor der Sche'telblase zuweilen mit einem ge-

brätinten Dreieck; auch ist der Aiigenrand neben der Sclieitelblase verdunkelt. Hinterkopf zimi Theil schwarz,

mit silberweiss schillerndem Aiigenrande. Rüssel lang, rostbräiinlich , an der Spitze schwarz. Fühler braun-

schwarz, das Iste Glied und die Unterseite des 3ten fast rostroth; das 2te Glied des Griffels stark vorstehend.

—

Thorax rothbraun, auf der Mitte der Oberseite zwischen den Hüften und dem Ilinterriicken schwarz. Schul-

terecken mit gelblichem Schiller, welcher sich auch am Seitenrande bis gegen die Fliigelwurzel hinzieht und

vor dem Schildchen deutlich bemerklich macht: auf der Mitte der Oberseite lässt er bei gut conservirfen

Exemplaren 3 schwarze Striemen frei. Die Hüften und eine sehr breite, bis ganz oben hinauf reichende,

scharfbegrenzte Binde an den Brustseiten etwas matt silberweiss schimmernd. Der obere Theil des Hinterrük-

kens und eine grosse Stelle Jederseifs neben demselben gelblich schimmernd; über der Hinterhüfte noch eine

weiss schimmernde Stelle. Der Hinterleib rostbraun, erster Ring dunkelbraun, auf der Mitte der folgenden

Ringe mehr oder weniger deutliche dunkelbraune Stellen; auf dem Isten und 2ten Einschnitte gelblich schim-

mernde Binden; auf den folgenden Ringen füllt bei dem typischen Exemplare ausgebreiteter gelber Schiller die

Hinterecken und zieht sich am Hinterrande als Binde hin, welche auf jedem folgenden Ringe breiter wird;

bei dem Weste rmann'schen Exemplare ist dagegen diese seitliche Erweiterung der schillernden Hinterrands-

binden nicht vorhanden; auf dem 6ten Ringe lässt der gelbe Schiller nur ein kleines Fleckchen an der Basis

frei. Der Hinterleib des typischen Exemplares erscheint ganz besonders schlank, was weniger daher rührt,

dass der 3te Ring ein ganz kleines wenig länger als bei den verwandten Arten ist, als daher, dass er an seinem

Hinterrande und dass die ganzen beiden folgenden Ringe einen erheblich geringern Querdurchmesser als bei

jenen Arten haben. Diese Formeigenthümlichkeit kann nicht als spezifisches Kennzeichen aufgefasst werden,

sondern blos als individuelle, vielleicht durch einen Druck veranlasste Eigenthümlichkeit ; bei dem Wester-

mann'schen Exemplare findet sie sich nicht. Die Beine sind rothbraun, die Schienen an der Wurzel heller

und die Hinterschenkel zuweilen mit einer schwarzen Längsstrieme gezeichnet; die Füsse gegen das Ende hin

schwarzbraun; Vorder- und Mittelschienen an der ganzen Aussenseite silberschimmernd, die Ffiuterschienen blos

an der Wurzelhälfte mit etwas weisslichem Schimmer. — Die starke Bräunung der vordem Flügelhälfte ist

vor der Isten Längsader nicht bemerkbar heller; sie füllt den Raum zwischen der vorletzten und drittletzten

Längsader in besonders grosser Ausdehnung, begleitet die 5te Längsader als ein dunkler Strich, zieht sich

hierauf an der 4ten Längsader bis zur hintersten ftuerader hin, von wo ihre Grenze etwas schräg vorwärts

bis zur dritten Längsader läuft, von der an sie wieder etwas rückwärts geht um den V'orderrand etwas jenseit

der Mündung der 2ten Längsader zu erreichen ; vor dem allerletzten Abschnitte der 3ten Längsader eine we-

nig bemerkbare Trübung. Bei dem Wiener Exemplare ist die bis zur kleinen Querader reichende Wnrzelzelle

grösstentheils klar, doch finden sich in ihr verspritzte braune Fleckchen, welche deutlich zeigen, dass sie dem

Bereiche der braunen Färbung angehört und nur zufällig klar ist; bei dem West ermann'schen Exemplare

ist sie braun gefärbt aber heller als die übrige braune Zeichnung. — Die Flügelzeichnung erhält so ein ganz

eigenthümliches zweispaltiges Ansehen. — Körperlänge 4^ Lin. — Fl-ügellänge 3j\ Lin. —

Mehr Exemplare dieser Art zu erhalten ist mir bis jetzt nicht geglückt, es müsste denn ein

Männchen, welches sich in der Winthem'schen Sammlung, irrlhiimüch als C. nifipes bestimmt, vorfindet, hier

her gehören. Es weicht von dem typischen Exen>plare in der Flügelzeichnung durch die braune Füllung der

Wurzelzelle und dadurch ab, dass die Spity.engrenze des Braunen von der Mündung der 2ten Längsader senk-

recht zur 3ten läuft, hier etwas zurückspringt und wieder senkredit bis zur 4ten Querader geht. Der Hinter-

leib hat nicht die oben beschriebene schlanke Gestalt, sondern ist ungefähr von der (."estalt wie bei t:ouop<f
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vHlatus; aiicU sclieint der gelbe Schimmer die Hiiiterecken des 3ten bis 5ten Ringes weniger auszufüllen. Lei-

der ist das aus der Gegend von Aix stammende Exemplar zu sdilecht eriiallen, als dass auf dasselbe nach ir-

gend einer Seite hin ein bestimmter Schluss begründet werden könnte.

Sieht man sich nach der Synonymie dieser Art um, so springt sogleich in die Augen, dass weder

(' dorsalh Meig. noch der von mir beschriebene C. truncatus mit ihr verwechselt werden können, da bei beiden

die hellere Färbung vor der Isten Längsader der Flügel charakteristisch ist. — Eben so wahrscheinlich

aber muss es erscheinen, dass C. aimuHpes Meig. als Weibchen zu C. lacerus gehört, eine Vermuthung, welche

dadurch noch wahrscheinlicher wird, dass Meigen beide aus Megerle's Hand erhalten hat. Ich habe mich

unter den Exemplaren des Wiener Museums vergeblich nach einem, welches noch bestimmtere Auskunft geben

könnte , umgesehen.

Die Beschreibung, welche Herr Macquart in den Suites ä Biiffon von C. lacerus giebt, zeigt, dass er

eine andere als die Meigen'sche Art vor sich gehabt hat.

s/j. 1/4. C. juisilla Meig. Es ist dies eine der allerschwierigsten Arten. Meigen's Beschreibung ist

bei weitem nicht genau genug um sie mit Sicherheit zu erkennen; lässt sich aus derselben doch nicht einmal

mit Gewissheit entnehmen, ob die Brustseiten eine weisse Strieme haben und ob die Flügelfärbung vor der

Isten Längsader heller als hinter derselben ist. Die Beschreibung, welche Herr Macquart giebt, ist nur

eine üebersetzung der Meigen'schen ; die Art selbst hat er gar nicht gekannt. — Sie ist offenbar der von mir

als C. teuer beschriebenen Sicilianischen Art nahe verwandt, wo nicht gar mit ihr einerlei. Ich habe früher

nicht daran geglaubt, weil 3Ieigen die Brustseiten schlechthin braunroth nennt, ohne des Vorhandenseins einer

schillernden Strieme zu gedenken, welche doch bei C. teuer so deutlich ist. Ein Weibchen dieser letztern Art

findet sich in der Winthem'schen Sammlung ; es ist bei Aix gefangen und stimmt mit dem in meiner Abhand-

lung über die italienischen Arten der Gattung Cotiops erwähnten Varietät von C. teuer Q vollständig übereiu,

nur ist die Flügelbräunung zwischen der 2ten und 3ten Längsader noch etwas früher abgebrochen. Ganz eben

ad wie bei diesem Weibchen ist die Flügelfärbung bei einem besonders dunkelgefärbten Männchen, welches

ich aus Ungarn erhalten habe. Ein anderes Weibchen, im Wiener Museum als C. thoracica bezeichnet, ähnelt

('. teuer ganz ausserordentlich, ist aber doch weiter nichts als eine zwerghafte Varietät von C. cUrysorrhoeus,

wie die hellere Färbung vor der Isten Längsader urd die breitere und viel schärfer begrenzte Strieme der

Brustseiten bekunden; es steht den kleinen Exemplaren von C. chrysorrhoens , welche Ruthe in der Mark ge-

fan"^en has, sehr nahe, hat auch wie diese die dunkle Färbung auf der 2ten Hälfte der Hinterschenkel, wodurch

es C. tener noch ähnlicher wird. — Wie C. teuer durch solche Exemplare sich C. chrysorrhoens nähert, so

nähert er sich andrerseits auch C. lacerus sehr, mit welchem er in den Eigenthümlichkeiten der Flügelzeich-

«ung nahe verwandt ist; doch ist auch bei C. lacerus die Schillerstrieme an den Brnstseiten viel breiter und

schärfer begrenzt. — Ausser C. tener dürfte vielleicht auch C. pumila Macq. nur dunklere Varietät von pusillus

sein. — Selbst C. semiater Costa halte ich für kaum etwas anderes. Die Beschreibung dieser Art nach Exem-

plaren von Procida findet sich in den Abhandlungen der Reale Accademia delle Scienze di JSapoii; da dies

Werk vielen Entomologen nicht zugänglich sein dürfte, lasse ich sie hier folgen:

pag. 9. Cmops semiatra. Tab. I. ßg. /,. — Grisea, hypostomate flauo, autennis proboscideqiie mgris. Tko-

race nigro. Ilalterilms flavis, setis praeditls. Abdomine griseo - obsciiro - nilido , incisuris flavis. Alis dimidiato - nigris.

Pedibus testaccis.

Capo sferico, nero matto; fronte rossastra temlente al fosco : anlerne nere: occhi bronzini nello stato di

Vita, briini clopo la morte. Ipostoma giallo. Proboscide nera; l'iütima porzione piii breve della precedente. Torace

nero-fosco. Squame della uli fosche circoscritte da im lembo giallognolo. Bilancieri gialli, quasi in forma di cucchiajo,
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coli sei setole simili a spiue, in ciascun lato. — Addome grigio-oscuro, splendente, colli incisiire gialle. l'icdi rosso-di-

ruggine. Sugli apici de' femori e delle übte una macchia longitudinale nera. Tarsi gialH nel apice. Ali nere nella

mcla anteriore od esterna, trasparenti con riflesso metallico, e di smeraldo nella metä posteriore od interna.

Die Länge beträgt nach der Angabe auf der Tafel 3] Linien. Was Herr Costa damit sagen will,

dass der letzte Abschnitt des Rüssels kürzer als der vorhergehende sei, verstehe ich nicht recht. Die Borst-

chen an den Schwingern sind ein so sonderliches Merkmal, dass sich die Vermuthung einer Täiischun» unwill-

kürlich aufdrängt; sind sie wirklich vorhanden, so ist die Art freilich eine eigenthümliche. —

Weder das Berliner noch das Wiener Museum gewähren über C. pnsillus nähere Auskunft, es bleibt

also für jetzt nichts übrig, als die Benennung C. teuer beizubehalten, da ihr allein eine genauere Beschreibung

zu Grunde liegt und pusilltis Meig., semiater Cost. und pumihis Macq. als zweifelhafte Synonyme zu ihr zu brin«'-en.

sp. 13. C. variegata Meig. — Es finden sich noch jetzt 2 Exemplare dieser höchst seltenen Art

unter derselben Bezeichnung, unter welcher sie von Herrn Megerle von ftlühlfeld an Meigen geschickt

wurden, im Wiener Museum. Beide sind Weibchen, das eine erheblich giösser und von hellerer Färbung,

als das andere. Da Meigen's Beschreibung nicht genau genug, in einigen Punkten sogar unrichtig ist, will

ich hier eine genauere Beschreibung geben.

Conops antiqiius am ähnlichsten. Bräunlich rostgelb und schwärzlich. — Kopf wachsgelblich, atif der

Ocellenstelle mit einem mehr oder weniger deutlichen braunen Fleckchen bezeichnet. Untergesicht ohne jede

dunkle Zeichnung, aber am Augenrande mit breiter, silberweiss schimmernder Einfassung, welche sich nach

obenhin sehr verschmälernd den Augenrand bis fast zum Scheitel hinauf begleitet, in den meisten Richtungen

aber nur bis zur Höhe der Fühler deutlich zu sehen ist. Rüssel lang, bräunlich rostgelb mit schwarzer Spitze.

Fühler rostbraun, auf der Unterseite heller, besonders das 3te Glied, welches von ziemlich schlanker Gestalt

ist. Das 2te Glied des Fühlergriflels auf der Unterseite stark hervortretend. Der Hinterkopf ist bräunlich

rostgelb, am Augenrande mit gelblichem oder welsslichem Schimmer. — Thorax bräunlich rosfgelb , die Ober-

seite grösstentheils schwärzlich; dieses Schwärzliche ist von gelblicher Bestäubung bedeckt, welche eine schon

am Halse beginnende, hinten sehr abgekürzte, doppelte Mittelstrieme und jederseits eine vorn und hinten

etwas verkürzte Seitenstrieme frei lässt. Schulterecken, Seiten und Hinterrand des Thorax mit gelbem, ziem-

lich mattem Schimmer. Bei den dunklern Exemplaren sind die schwarzen Striemen sehr undeutlich und die

Bestäubung auf der Oberseite des Thorax, wie am ganzen übrigen Körper, mehr von weisslicher als von gelb-

licher Farbe. Brustseiten mit breiter, ganz bis oben hinauf gehender gelblich oder weiss schimmernder

Strieme; die Hinterhüften und ein kleines Fleckchen über denselben haben eben solchen .Schimmer; auf den

Vorder- und Mittelhüften ist er undeutlich; zwischen den Hüften ist die Brust schwarz gefleckt. Schildchen

rostbraun oder schwarzbraun. Hinterrücken schwarz, der obere Theil und 2 grosse Flecke neben ihr mit

gelbem oder doch gelblichem Schimmer. Hinterleib lang und dünn, bräunlich rostgelb ; bei dem hellem

Exemplare ist nur die Oberseite des Isten und der äusserste Rand des 4ten Ringes scliwarzbraun; bei dem

dunklern Exemplare sind auch der 2te bis 5te Ring auf der Mitre der Oberseite in groser Ausdehnung braun-

schwarz gefärbt. Der 3te Ring hat am Vorder- und Hinterrand, der 3te bis 5te nur am Hinterrande, der Cte

auf der Mitte und der 7te nur an der Basis gelblichen Schimmer; wenn man den Hinterleib ganz von vorn

betrachtet, verbreitet sich dieser vSchimmer mehr oder weniger deutlich über die ganzen Ringe. Die Klappe,

welche die Unterseite des 5ten Abschnittes bildet, ist kaum so gross wie bei C. ruppes, — Beine bräunlich

rostgelb, die Schenkel kaum von unregelmässigem Baue, Klauen und Pulvillen ganz ungewöiinlich lang

Vorder- und Mittelschienen auf der ganzen Aussenseite gelblich oder gelblich weiss schimmernd. — Flügel
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glasartig; vor der Isten Längsader bei durchfallendem Lichte fast weisslich; zwischen der Isten und 3ten

Längsader eine bräunliche Trübung, welche aber lange nicht bis zur kleinen Querader reicht und sich ganz

allniälig verliert. — Länge 5| — 6J Lin.

sp. 16. C ceriaeformis Meig. — Meigen's Beschreibung und Abbildung stellt nur das Weibchen

dar. In meiner Sammlung und in allen Sammlungen, welche ich sonst gesehen habe, finden sich ebenfalls

nur Weibchen. Ich muss also auf die Vermuthung kommen, dass das Männchen vom Weibchen sehr abwei-

chend gebildet und deshalb bisher für eine eigene Art gehalten worden sei. Unter allen Arten, die hier in

Betracht kommen könnten, ist es nur die von mir selbst als acuticornü beschriebene Art, von welcher eine

grössere Anzahl Männchen bekannt geworden sind, ohne dass es bisher gelimgen ist ein Weibchen zu ent-

decken. Eine genauere Vergleichung von acuticornis und ceriaefurmis machen mir, trotz der grossen Abwei-

chung in der Färbung des Hinterleibes, jene Vermuthung zur Gewissheit. C. ceriaeformis findet sich im

Wiener Museum nicht vor, wohl aber in der Winthem 'sehen Sammlung acuticornis aus dem südlichen

Frankreich als unbestimmte Art. — Im Berliner Museum findet sich ceriaeformis und auch ein Exemplar von

acuticornis, als dessen VateHand Ostindien angegeben ist, doch gewiss nur irrthümlich, da als 2tes Exemplar

mit derselben Vaterlandsangabe der ebenfalls europäische C. diadematus Roncl. daneben steckt. — Die Ausdeh-

nung des Schwarzen auf dem Hinterleibe von acuticornis ist sehr veränderlich.

sp. n. C- dorsalis Meicj. Die Beschreibung dieser Art ist von Wiedemann nach einem von Me-

gerle erhaltenen Exemplare entworfen. Ich hoft'te dieses Exemplar entweder unter den Dipteren des Wiener

Museums oder unter denen der W in th em'schen Sammlung aufzufinden. Leidergeben diese Sammlungen

keine Auskunft über diese so zweifelhafte Art. Es findet sich in denselben nichts, worauf die Beschreibung

leidlich passte, als verschiedene Exemplare von Conops vittalns. Unter ihnen befindet sich auch ein ungrisches

Exemplar von Cniops fraternus, auf welches sie auch angewendet werden könnte. Die Bedenken, welche mich

früher abgehalten haben den Wied emann 'sehen Namen auf ihn zu übertragen, bestehen noch fort. Da eine

Aufklärung über die richtige Deutung desselben durch typische Exemplare mm nicht mehr zu erwarten ist,

bleibt nichts übrig, als ihn entweder gänzlich zu verwerfen, oder ihn ohne genügende Sieherireit auf fraternus

anzuwenden.

sp. 48. C. strigata Meig. Ein typisches Exemplar im Kaiserlichen Museum weist seine völlige Iden-

tität mit auricinclus m. nach. — Wiedemann 's unrichtige Beschreibung trägt die Schuld des Verkennens,

Das Untergesicht ist nicht so, wie es Wiedemann in Meigen's Werke, sondern ganz so, wie ich es von

auricinctus beschrieben habe, gezeichnet. Die Art muss künftig wieder den Namen C. strigatus führen.

sp. t9. C. Signa ta Wied. — Ein typisches Exemplar In dem Wiedemann - Win th em'schen , ein

anderes in dem älteren Thpil des kaiserlichen Museums zu Wien; beides Weibchen. — Ich habe durch die-

selben eine mir völlig unerwartete, überraschende Auskunft über diese Art erhalten; sie ist nämlich das Weib-

chen zu brcvirosiris Germ. Der Art muss der ältere Name bleiben. C. erostratus liondani gehört, wie ich schon

früher nachgewiesen, als Synonymon hierher. Ohne Ansicht dieser typischen Exemplare würde ich nimmer-

mehr geglaul)t haben, dass ein Entomolog, wie Wiedemann, die ausserordentliche Kürze des Rüssels über-

sehen haben könnte. Ich lasse die nach diesen Exemplaren berichtigte Beschreibung des Weibchens folgen.

Rüssel kurz , braungelb mit braunei* Spitze , kaum aus der Mundöflnung hervorstehend. Fühler

schwarz. Untergesicht goldschinimernd, Stirn schwarz, Scheitel mit gelber Blase. Schultern, Schildchen und

eine Beule hinter den Flügelwurzeln gelb; die Seiten des Ilinterrückens weissgelblich schillernd. Erster Ring
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des Hinterleibes mit gelbem HinterrancI und Seitenschwiele; 2(er mit einer gelben, vorn dreimal aus"'eran(letea

Binde; 3ter mit einer breitern gelben, vorn dreibucbtigen Binde; 4ter ganz gelb, nur am Vorderrande drei,

an ihren Seiten zusammenhängende, mit der Spitze rückwärts gerichtete Punkte; 5ter ganz "elb mit drei noch

kleinern, aber getrennten dreieckigen Punkten. Der Hinterleib ist lang und ziemlich schmal , der 5te Ring

bildet auf der Unterseite eine kappenartige, durchaus nicht abstehende Erweiterung; der letzte Abschnitt ist

klein. Flügel blass wässrigbräunlich , vor der 3ten Längsader etwas dunkler. Beine gelb, Spitze der Füsse

und ein Fleck auf der Oberseite der Hinterschenkel schwarz. — Körperläuge: 5 Lin. —

Ueber die C. signattts so ähnliche, ebenfalls kurzrüsselige Art, welche- Herr Rondani im Magazin de

Zoologie von 1845 als Leopoldlus diadematus beschrieben und abgebildet hat, findet sich in M ei gen 's Schriften

durchaus keine Auskunft, was um so unerwarteter erschefnen muss, da sFch diese Art in einem nrännirchen

Exemplare in dem altern Theile des Kaiserlichen Museums zu Wien vorfindet; sie ist dort als C. qiiadri-

fasciata Deg. Meig. bezeichnet. Man wird dadurch auf die Vermtithung geführt, dass sie vielleicht gar die Art

sein könne, welche Wiedemann in MeTgen's Syst. Beschr. IV. pag. /.Te unter C. silacea erwähnt und

C. se.ricea henennt. Es wird sich darüber nur durch einen Vergleich der Fabriz ius 'sehen Sammlun"-. ent-

scheiden lassen. Sollte ein solcher aber auch wirklic4i nachweisen, dass C. diadematus Rond. mit C. sericens

Wied. einerlei ist, so würde der Art dennoch der Rondani'sche Name bleiben müssen, da der vonAViede-
mann gewählte bereits früher in der Enc. Melh. an eine Art aus Cayenne vergeben worden ist.

Da C. diadematus dem €. signatus- sehr ähnlich, überdies» in der Ausbreitung der g^eiben Farbe des

Hinterleibes sehr veränderlicii ist und da Herr Rondani a. a. O. eine abweichend gefärbte Varietät des

Männchens beschrieben hat, so sind in Beziehung auf diese Art immer noch Irrthümer und Zweifei mÖo^llch;

ich will deshalb nach einer grössern Anzahl von Exemplaren sie hier nochmals beschreiben.

Uutergesicht gelb, aa den Seiten mit wetsslichem, lebhaftem Schimmer, in den Aushölungpn auf der

Mitte desselben gelbschimmernd, zuweilen mit einer feinen schwärzlichen Mittellinie. Rüssel sehr kurz, ge-

wöhnlich nicht aus der Mundöffnuug hervorstehend, schwarzbraun und gelb gefleckt. Fühler schwarz, das 3te

Glied ziemlich gestreckt; der Fühlergriffel etwas breiter als bei C. signatus; das 2te Glied deiUlich, doch nicht

sehr stark hervortretend; das 3te Glied mit langer, scharfer Spitze. Die Stirn hat unmittelbar über der Füh-

lerwurzel einen schwarzen Fleck, welcher sich zu beiden Seiten derselben ein wenig auf das Untergesicht

herunter zieht; hierauf folgt eine gelbe und auf diese eine breitere schwarze, den ganzen obecn Theil der

Stirn einnehmende ftuerbinde. Scheitelblase gelb; Hinterkopf grösstentlieils schwarz, mit weiss schimmerndem

Augenrande. Thorax schwarz, zwischen Flügelwurzel und Schildchen braunschwarz; die grosse Schulterieule

und eine andere unmittelbar vor den Schwingern lebhaft gelb. Schildchen gelb, an der Wurzel schmal schwarz
oder schwarzbraun. Der Hinterrücken ganz schwarz, neben ihm jederseits eine lebhaft weissgelb schillernde

Stelle. Erster Hinterleibsring- schwarz, am Hinterrande gelb, was sich an der Seite punktartig erweitert; a»if

dem 2ten Ringe nimmt die schwaize Färbung die beiden ersten- Drittheile oder mehr ein ; der gelbe Hinter-

randssaum ist in der Mitte gewöhulich etwas ausgerandet. Auf dem 3ten Ringe nimmt das Schwarze oft nicht

viel mehr als das erste, zuweilen dagegen die beiden ersten Drittheile ein
; je schmäler es. istj desto deutlicher

pflegt es auf der Mitte ia eine kleine Spitze auszulaufen. Auf dem 4ten Ringe bildet es bei dem Männcheu
eine schmal«, zuweilen in der 3Iitte etwas erweiterte, immer aber an ihrem Hinterrande etwas wellenförmig

begrenzte Binde; bei dem Weibchen pflegt diese Binde noch breiter und an Hirera Hinterrand& noch unregel-

massiger begrenzt zu sein. Auf dem oten Ringe bildet das Schwarze nur einen ganz schmalen- Vorderrands-

saura, auf den beiden letzen Ringen aber fehlt es beiden Geschlechtern in der Regel ganz, seltener hat ancb
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der Öte Rin^ ;>» seiner Basis nocl» eine schwarze Linie. Herr Rondani bestliieibt und bildet das Männchen

mit viel schniJilern, auf dem 3ten, 4ten und 5ten Fiinge zweimal unterbrochenen scliwarzen Vorderrandsbinden

ab. Der 4te und öte Ring des weibliciien Hinterleibes sind etwas breiter als gewöliniich, letzterer zu einer

"rossen halbkreisrunden Falte erweitert, welche zwar ein wenig hervorsteht, aber keineswegs eine Klappe

bildet. Die kurze schwarze Behaarung des Hinterleibes ist bei dem Weibchen etwas rauher als bei dem

Männchen. — Beine hellgelb, ziemlich schlank ; die 3Iittel- und Hinterhiiften schwarz, die Vorderhüften nur an

der Basis ein wenig geschwärzt, die Ilinterschenkel zuweilen auf der ftlitte der Obersehe mit einem schwärz-

lichen Wisch; die Füsse gegen das Ende hin mehr oder weniger deutlich gebräunt. — Flügel glasartig mit

gräubräunlicher Trübung, vor der 3ten Längsader etwas dunkler. — Körperlänge 3f — 4J Lin.

5». 20. ^- annulipes Meig. — Wie schon oben bemerkt ist, wahrscheinlich das Weibchen von C.

lacerus.

SP. 2i. C. silacca Meig. Eine genauere Beschreibung nach dem typischen in meiner Sammlung befind-

lichen Exemplare habe ich in der angeführten Abhandlung gegeben. Das Weibchen ist noch unbekannt. —

sp. SS!. C. bicincta Meig. Die von mir verglichenen Sammlungen geben über diese Art keine Aus-

kunft. Eine genaue Vergleichung der Meigen'schen Beschreibung macht es unmöglich, sie für etwas anderes

als ein Weibchen des C. flavipes zu halten.

sp. 23. ^- tricincta Meig. Dass diese Art mit C. auricinctus in. identisch ist, habe ich schon früher

nachgewiesen; da sich nun auch die Identität des tricinctus und strigatus herausgestellt hat, muss tricinctus unter

die Synonyma von strigatus gebracht werden.

Eine Vervollständigung der hier mitgetheilten Ermittelungen über die von M eigen beschriebenen

europäischen Conops-knm lässt sich nur von einer Ansicht seiner eigenen jetzt in Paris befindlichen Samm-

lung und der von ihm gemalten und ebendahin verkauften Dipterenabbildungen erwarten. —

Ehe ich mich zur Besprechung der von Wiedemann beschriebenen exotischen Arten wende, will

ich wenigstens mit einigen Worten der von Macquart beschriebenen, angeblich neuen europäischen Arten

Erwähnung thun. Es sind: C. terminatus ,meridionalis , pumilus, maculatus und ferrugineus. Die 4 ersten sind so

schlecht charakterlsirt, dass sie sicher wiederzuerkennen völlig unmöglich ist. — C. ferrugineus ist ein durch

die Kürze des Rüssels sehr ausgezeichnete, mir aber unbekannte Art.

In Wiedemann's Werke sind 10 exotische Cowops-Arten aufgezählt.

sp. 1. C. excisa 9« Von Savanah. — Ich kann von dieser Art das Weibchen der Wester-

mann 'sehen vSammlung, welches der Wiedemann'schen Beschreibung zu Grunde liegt, und ein [Pärchen

des Berliner Museums vergleichen. Ausserdem finden sich im Wiener Museum die beiden Männchen, welche

Wiedemann als C. sugens beschrieben hat, die aber mit C. excistis völlig einerlei sind. Das Wester-

mann 'sehe Weibchen, das Berliner Pärchen und das eine Wiener Männchen gehören einer hellem, wahr-

scheinlich der gewöhnlichsten Varietät an; das andere Männchen im Wiener Museum ist eine viel dunklere

Varietät; es liefert mir den Beweis, dass ein 2tes im Berliner Museum befindliches Weibchen aus Mexico

ebenfalls zu Conops excisus gehört. Dieser ist viel besser erhalten, als die vorhergenannten Exemplare, welche

sämmtlich ziemlich abgerieben sind, und ist deshalb zur Vervollständigung der Artbeschreibung besonders
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geeignet. — Eine andere Art, welche mit C. excisus verwechselt werden könnte, ist bisher noch nicht bekannt

gemacht worden; doch bedarf es zur vollständigen Sicherstellung derselben noch einer gen.iueren Beschreibung,

als die ührigens recht gute Wiedeman n'sche ist; ich lasse hier eine solche folgen.

Kopf gelb; Stirn gebräunt, zwischen der Scheitelblase und der Fühlerbasis mit einer grossen dunk-

lern Stelle; das Untergesicht am Augenrand und in der mittlem Aushölung mit lebhaftem gelblichem Schim-

mer. Rüssel etwa von dojjpelter Kopflänge, braun, an Basis und Spitze schwarz. — Fühler rostbraun die

letzten beiden Drittheiie des letzten Gliedes braunschwarz; die Unterseite derselben ist stets heller nicht sel-

ten sind sie auch auf der Oberseite rostroth; Istes Glied f so lang wie das 2te, das gestreckte 3te Glied ohne

den Griffel etwa so lang wie das 2te; das 2te Glied des Fühlergriffels ist klein, aber doch deutlich vortretend-

sein 3tes Glied ist an der Basis nicht sehr breit und verschmächtigt sich bald in eine lan^e borsfenförmi<'^e

Spitze. •— Hinterkopf braun mit gelblichem Schiller am Augenrande, welcher sich auch quer unter der Schei-

telblase fortzieht. — Thorax schwarz, Schulterecken , Schildchen und eine grosse Stelle jederseits neben dem
Hinterrücken rostbraun. Die Schulterschwiele ist nach Innen und hinten mit goldfarbigem Schimmer ein^efasst

welcher hinter derselben sich leicht zu verreiben scheint; ausserdem zeigt sich auf der Oberseite des Thora.-^

gelber Schimmer nur noch auf einem Pünktchen oder Strichelchen unmittelbar vor der Flügelwurzel und auf

einem ähnlichen zwischen der Flügelwurzel und dem Schildchen. Die Brustseiten haben eine sehr schmale

goldgelblich schimmernde Strieme und einen ebensolchen Punkt unterhalb der Schulterschwiele. — Schildchen

unbestäubt. — Hinterrücken schwarz, am Vorderrande mit einem gelbschimmernden Mondchen; die braunen

Stellen neben demselben an ihrem Innern Ende mit etwas weisslichem, an ihrem äussern Ende mit starkem

goldgelben Schimmer. Hinterleib schwarz; bei dem Männchen ist der 2te Ring mit Ausnahme seiner Mitte

der Hinterrand der 3 folgenden Ringe und ein grosser Theil des 6ten Ringes gewöhnlich röthlich rostbraun

gefärbt. Bei dem Weibchen pflegt der 2te Ring dieselbe Farbe wie bei dem Männchen zu haben, die 3 oder

4 folgenden Ringe aber haben gewöhnlich an den Seiten grosse rostbraune Flecke; die Klappe, in welche

die Unterseite des 5ten Ringes verlängert ist, ist ausserdentlich gross. Der goldgelbe Schiller bildet auf dem
Isten Ringe einen Hinterrandssaum, auf dem 2ten Binge eine ansehnliche Hinterrandsbinde, welche sich auf

der Mitte desselben gewöhnlich fleckenartig erweitert und vor sich bis gegen den Vorderrand des Rinkes hin

noch eine weissliche Bestäubung hat. Bei dem Männchen hat der 3te und 4te Ring einen schmalen goldgelben

Hinterrandssaum; der 5te und 6te Ring sind bei unverletzten Exemplaren offenbar auf der ganzen Oberseite "old-

gelb bestäubt, durch die Verreibung bleibt oft nichts als ein goldgelber Hinterrandssaum am 5ten und eine

goldschimmernde Stelle am Ende des 6ten Ringes übrig. Bei dem Weibchen hat der 3te jederseits den An-

fang eines goldschimmernden Hinterrandssaumes; der 4te Ring ist bei ihm ohne Schiumier, der ote Ring hat

aber wieder einen goldgelben Hinterrandssaum, welcher sich in der Mitte zu einem kleinen Spitzchen erhebt;

der 6te und 7te Ring scheinen bei frischen Exemplaren auf der ganzen Oberseite bis gegen den Seitenrand

hin goldgelb bestäubt zu sein; bei den vorliegenden ist diese Bestäubung nur in gewisser Richtung zu sehen

und hat ein mehr weissliches Ansehen, nur eine langdreieckige, vom Hinterrande des Gten Ringes aufsteigende

Stelle zeigt lebhaften goldgelben Schimmer. — Beine roströthlich, die Schienenwurzel gelblich, die Spitze der

Hinterschienen auswendig und die Füsse gebräunt, die letzten 4 Glieder derselben fast schwarz, die vordem
Schienen auf der Aussenseite weissschimmernd; die Hüften silberweiss schillernd; die Schenkel schlank und

von regelmässigem Bau. — Flügel auf der Vorderhälfte ziemlich dunkelbraun, vor der Isten Längsader heller;

die Flügelbräunung füllt die bis ziu- kleinen Querader reichende W^urzelzelle ganz aus, begleitet dann die 3(e

Längsader (eigentlich die unächte Ader; bis zum Ursprung der Spitzenquerader, an deren Innenseite sie eine

längliche klare Stelle übrig lässt, so dass sie dieselbe erst kurz vor ihrer Mündung wieder erreicht; die vor-

letzte Längsader wird von einer schmalen braunen Strieme begleitet; eine andere braune Strieme füllt den

8
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Raum zwisclien der 4ten und 3ten Längsader von der Fliigelwurzel bis zur kleinen Queracler ganz aus, von

wo aus sie, sicli verscliniächligeud, die 5te Liingsader bis zur bintern (luerader begleitet. Die bintere Q,uer-

ader liegt stliief; die Sjtitzencjiierader liegt ebenfalls sebr scbief, ist sebr wenig gebogen und vereinigt sicIi

mit der 3ten Längsader unter einem sebr spitzen Winicel. — Körperlänge G.| bis 7 Linien.

Bei dem von Wiedemann als C. sugens bescbriebenen Männeben ist die Körperfarbe durtbweg

schwarz, nur die Scbulterscbwielen und das Scbildcben sind schwarzbraun; die Bestäubung hat überall eine

minder gelbe Färbung als gewöhnlich. — Das im Berliner Museum befindliche Weibchen aus Mexiko gleicht

diesem 3Iännchen sehr. Auch bei ihm ist die Körperfarbe durchweg schwarz, die Beine dagegen sind nicht

dunkler als gewöhnlich; die gelbschimmernde Hinterrandsbinde ist ziemlich scharf begrenzt, in der Mitte nicht

erweitert; vor ihr ist auf diesem Ringe die Bestäubung nicht so deutlich, wie bei den oben beschriebenen

Exemplaren; der Ilinterrandssaum des 3len Ringes ist ganz und auch der 4te Ring hat am Hinterrande etwas

gelben Schimmer; der Gte und 7te Ring sind auf der ganzen Oberseite mit dichtem goldgelben Filze bedeckt.

Die gelbe Bestäubung ist matter als bei i\<^xi oben bescliriebenen Exemplaren. In der bis zur kleinen Q,uer-

ader reichenden Wurzclzelle ist die braune Farbe heller als gewöhnlich. Uebrigens ist es ein etwas spärlich

entwickeltes und merklich kleineres Exemplar, so dass der Hinterleib desselben, besonders gegen sein Ende

hin, schlanker erscheint als bei dem oben beschriebenen Weibchen.

Im Wiener Museum befindet sich unter dem Namen C. niorio ohne Angabe seines Vaterlandes noch

ein weiblicher Conops, welcher in seinem ganzen Körjierbaue, namentlich im Baue des Kopfes, der Fühler,

des Leibes und der Beine, ferner im Verlauf des Flügelgeäders und der Cestalt und Begrenzung der Flügel-

bräunung C. ejrcisns so nahe steht, dass man ihn leicht damit verwechseln kann. Ich lasse eine vergleichende

Beschreibung desselben hier folgen:

C. bulbirosiris mihi. Q. — Von der Grösse mittlerer Exemplare und völlig von der Gestalt

des C. excisus. Das 2te Fühlerglied im Verhältniss zu den andern ein wenig länger, das borstenförmige Ende

des Fühlergriffels noch länger; Farbe der Fühler schwarz, unterseits braun und an der änssersteu Wurzel des

3ten Gliedes rostroth. Rüssel etwas kürzer als bei excisus, an der Wurzel aufl'allend verdickt, ganz braun-

schwarz. Stirn überall schwarz, gleissend, Thorax und HinteHeib durchaus schwarz. Auf der Oberseite des

Thorax dieselben schimmernden Stellen, wie bei excisus, nur das kleine Seitenfleckchen vor der Flügelwurzel

ganz undeutlich. Von der Schillerstrieme an den Brustseiten ist nur die untere Hälfte vorhanden; die Ober-

hälfte scheint keineswegs blos verrieben zu sein. Die Bestäubimg auf dem Oberende des Hinterrückens ist

minder scharf als bei excisus begrenzt. Der wSchimmer der genannten Stellen ist graugelblich, fast greis imd

nicht sehr lebhaft. Der Iste und 2te Hinterleibsring haben eine grauweissliche, der 4te einen feinen grau-

gelben Hinterrandssauin; die beiden letzten Ringe zeigen nur die Spur einer graugelblichen Bestäubung. —
Beine braunschwarz, das Wurzeldrittheil der Schienen und der grösste Theil des Isten Fussglieds fahlgelb.

Die Schenkel von regelmässigem Baue, doch liegt ihre grösste Dicke der Wurzel ziemlich nahe; die vordem

Schienen auf der Aussenseite weiss schimmernd. — Das Flügelgeäder ganz wie bei excisus. Die Färbung der

vordem Fliigelbälfte ist etwas dunkler, als bei jener, auch vor der Isten Längsader; die helle Stelle, welche

excisus an der Innenseite der Spitzenquerader hat, ist wenig klar und viel undeutlicher begrenzt; die ganze

hintere Flügelhälfte ist mehr getrübt.

sp. S. C cry Ihrocephala Fbr. — Ich kann von dieser Art eine grössere Anzahl von Exemplaren

vergleichen; es finden sich darunter einzelne sehr kleine. Bei imreifen Stücken ist die ganze Färbung pech-

braun mit massigem veilchenblauen Schimmer; auch sind bei ihnen die Flügel lichter gefärbt. Zu Wie de-
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mann's Beschreibung habe ich zu bemerken, dass der untere Theil der Sth'n nicht immer schwarz gefiirbt

ist, häufig aber auch der 3Iundrand in der Mitte eine schwarze Farbe annimmt. Die Oberseite des Thorax

ist blauschwarz mit grauer Bestäubung, in welcher dunlclere Linien erscheinen. Der 6te Hinterleibsabschnitt

hat bei wohlconservirten 3Iännchen deutlichen weissen Schimmer. Die Beine sind von regelmässigem Baue;

die Flügel etwas breit, die Hinterrandszellen etwas vom Hinterrande abgerückt, die hintere und Spitzen-

ftuerader schief.

sp. 5. C- sugens Wied. Das Nöthige ist bei C. excisus augeführt.

sp. 4. C. nigricornis Wied. := sagittaria Say. Der Grund, welcher Wie de mann veranlasst hat,

den von Say der Art ertheilten Namen abzuändern, ist nicht klar. Es wird der Art demnach wohl der ältere

Name bleiben müssen. Sie gehört wegen ihrer grossen Veränderlichkeit zu den sehr schwierigen Arten und

es ist kaum zu bezweifeln, dass mehrere der Macquart'schen und Walker'schen Arten nur Varietäten der-

selben sind. Ausser der V^eränderlichkeit der Art erschwert das Vorhandensein mehrerer sehr nahe verwandter

Arten die Untersuchung ausserordentlich, so dass sie ohne ein reichliches Material schwerlich zu Ende zu

bringen sein v.'ird. Wiedemann's Beschreibung kann ich nach einem typischen Exemplare unter dem Win-

them'schen Dipteren vervollständigen:

Ein Männchen: Untergesicht wachsgelb, die mittleren Vertiefungen desselben und die Backen schwarz;

es ist ohne Schhnmer, ausser an der untern Hälfte des Augenrandes, den eine weisse Linie einfasst und in den

mittlem A^eiliefungen, wo auf dem Schwarzen sich ein undeutlicher gelblicher Schimmer zeigt. Stirn beider-

seits gelb mit schwarzer Mittelstrieme, welche sich bei den Fühlern spaltet und jederseits eine schwarze Linie

auf das Untergesicht herabscliickt ; vor der Scheitelblase eine schwarze Querbinde. Scheitelblase schwarzbraun.

Hinterkopf schtvarz, unten mit etwas schwärzlicher, oben, besonders auf der Hinterhälfte der Scheitelblase mit

graugelblicher Bestäubung. Rüssel nicht sehr lang, schwarz, an der Basis stark verdickt. — Fühler schwarz,

die Unterseite des Isten und 3ten Gliedes schwarzbraun, 2tes Fühlerglied etwa 3mal so lang als das Iste, 3tes

gleich dem Isten; das 2te Glied des Fühlergriffels klein aber lang hervorstehend, das 3te Glied kurz konisch,

— Thorax braunschwarz mit schwarzbraunen Schultern; die Oberseite und die beiden Stellen neben dem Hin-

terrücken zeigen, von der Seite gesehen, weissliche Bestäubung. — Hinterleib durchaus schwarz; auf dem Isten

und 2ten Einschnitte eine gelblichweiss schimmernde Binde; der 3te Ring mit sehr feinem, der 4te und 5te mit

etwas breiterem Hinterrandssaume von derselben Farbe; auf den 3 letzten Ringen zeigt sich die Spur gelblicher

Bestäubung; der 4te Uinterleibsring ist der dickste. — Erstes Uüftglied schwarz mit weisslichcm Schimmer;

»weites Hüftglied und die äusserste Wurzel der Schenkel gelbbraun; sonst sind die Schenkel schwarz, nur an der

äussersten Spitze wieder braungelblich. Schienen an der Wurzelhälfte schmutzig gelb, an der Spitzenhällte

gelbbraun, dazwischen mit einem schwarzen Bändchen. Vorder- und Mittelschienen schimmern an der Spitzen-

hälfte lebhaft, an der Wurzelhälfte weniger deutlich silberweiss: Füsse bräunlich gelb, gegen das Ende hin

braunschwarz. Der Bau der Schenkel ist unregelmässig. — Vorderhälfte der Flügel geschwärzt, vor der Isten

Längsader nicht viel heller; die vSchwärzung begleitet die 5te Längsader fast ganz bis zum Flügelrande, zieht

sich von da, parallel zur hintern Querader, bis zur Spitzenquerader und beglehet diese dann bis gegen ihr Vor-

derende, von wo aus sie noch die Hinterseite des letzten Abschnllts der 3ten Längsader säumt; die vorletzte

Längsader wird von einer braunschwarzen Strieme begleitet. Die hintere ftuerader steht nicht sehr schief, die

vordere ist fast gerade und biegt sich nur gegen ihr Vorderende der 3ten Längsader etwas zu, so dass die von

ihr geschlossene Zelle ziemlich stumpf endigt.

Ein 3Iännchen meiner Samndung gleicht dem beschriebenen so sehr, dass ich unmöglich an der spe^

zifiscben Identität beider zweifeln kann und doch zeigt es folgende Unterschiede. Das letzte Glied des Füli-
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ler'Tiffels ist etwas langer ; in den sjeschwärztcn Holen auf der Mitte des Untergesichts zeigt sich keine Spur

von Schimmer. Die Spitzenqiierader trifft die 3te Längsader in grösserer Entfernung vom Flügelrande, so

dass die von ihr geschlossene Zelle kürzer und verhältnissmässig breiter ist; endlich findet sich an der Innen-

seite der S|)itzen(iuerader eine kleine helle Stelle, wo bei dem Exemplar der Wi nthem'scheu Sammlung die

FIü"-elschwärzung nur etwas verdünnter ist. Das schwarze Bändchen auf der Mitte der Schienen fehlt, und

die 2te Hälfte der Schienen ist dunkler braun.^

Mit diesem letztern Männchen stimmt ein Männchen des Kaiserlichen Museums vollständig überein,

auch in dem Flügelgeäder, nur ist die helle Stelle an der Innenseite der Spitzenquerader undeutlich und die

Körperlänge beträgt nur 4J Linie, während sie bei jenem 5| Linie beträgt.

Das Weibchen gegenwärtiger Art findet sich im Berliner Museum; es ist 6| Linie lang; in der Fär-

bung der Beine stimmt es ganz mit dem Exemplare der VVinthem'schen Sammlung, im Flügelgeäder und der

Flü<^elfärbung dagegen mit meinem Exemplare überein, nur sind die Flügel und mithin auch die einzelnen Zellen

derselben verhältnissmässig breiter. Der 2te und 3te Hinterleibsring sind ziemlich lang; die Bestäubung ist

wie bei dem Männchen vertheilt; der Hinterrand des 4ten Ringes ist etwas eng; der 5te Ring nicht so kurz wie

bei vielen andern Arten, unterseits in eine kurze fast halbkreisförmige Klappe erweitert; der letzte Ring ziem-

lich lang.

Sehr nahe verwandt mit C. nigricornis ist eine zweite nordamerikanische Art; verriebene Exemplare

derselben können leicht mit jener verwechselt werden, unterscheiden sich jedoch im Grunde ziemlich leicht

durch die hellgefärbten Backen, die Bestäubung am hintern Augenrande, durch die abweichende Gestalt des

Fühlergriffels und im weiblichen Geschlecht auch durch die verhältnissmässig grössere Dicke des 2ten und

3ten Hinterleibsabschnitts. Ein ziemlich schlechtconservirtes Männchen dieser Art findet sich im Kaiserlichen

Museum zu Wien, ein besser erhaltenes Weibchen aus Kentuky ebenda unter den Winthem'schen Dipteren.

Ich nenne diese Art C. genualis und lasse ihre Beschreibung folgen.

Untergesicht gelb; die Aushölungen auf der Mitte desselben schwarz, die Backen braungelb;

es ist ohne Schimmer ausser an der untern Hälfte des Augenrandes, den eine weisse Linie einfasst. Stirn

beiderseits gelb mit schmaler schwarzer Mittellinie, welche sich bei den Fühlern spaltet und jederseits eine

schwarze Linie auf das Untergesicht herabschickt; vor der Scheitelblase eine schmale schwarze Q,uerbinde.

Scheitelblase gelbbraun. Hinterkopf schwarzbraun, der hintere Augenrand mit gelbbraun bestäub-

ter Einfassung, unten gelb. Fühler dunkelbraun, unterseits fast rostroth; Istes Glied etwa halb so lang

als das 2te; das 3te am Ende verschmächtigt; das 2te Griffelglied ziemlich gress, stark hervorstehend, das 3te

kurz. — Thorax schwarz, Schultern und Schildchen schwarzbraun, erstere mit fast goldgelber Bestäubung be-

deckt, welche sich am Vorderrande des Thorax noch etwas weiter nach innen und am Seiteni'ande bis gegen

die Flügehvurzel hinzieht; auf den Brustseiten eine undeutlich weissschimmernde Binde; der Hinterrücken

oben und die beiden Stellen neben demselben graugelb bestäubt. Hinterleib ganz schwarz, auf dem Isten

und 2ten Einschnitte mit ziemlich schmaler gelblich bestäubter Binde; auf dem 3ten Abschnitte nur eine feine

gelblich bestäubte Hinterrandslinie; der 4te und 5te Ring des männlichen Hinterleibes mit einem eben so be-

stäubten, etwas breiteren Hinterrandssaume; bei dem Weibchen hat dagegen der 4te Ring eine breitere gelb-

bestäubte Hinterrandsbinde, der 5te Ring aber nur eine sehr schmale Hinterrandslinie; die beiden letzten

Ringe bei beiden Geschlechtern mit etwas gelber Bestäubung. Die untere Erweiterung des 5ten Abschnitts

am weiblichen Hinterleibe wie bei C. nigricornis, der letzte Abschnitt desselben aber etwas kürzer. — Die

Flügelfärbung und der Flügeladerverlauf vollständig wie bei meinem Exemplare von C. nigricornis. — Körper-

länge wie 7iigricornis.
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Eine 3te Art steht nigrkornis schon ferner, dafür aber der nächst vorhergehenden um so näher.

wSie unterscheidet sich von ihr am leichtesten durch die mehr schwarzbraune Färbung der vordem Flügelhälfte,

die vor der Isten Längsader merklich heller ist, durcli die rostbraune Färbung der Schulterecken, des Seiten-

randes des Thorax, des Schiidchens und eines grösseren oder kleineren, zuweilen eines sehr grossen Theiles

der Ilinterleibsringe und der Beine. Das 3te Fühlerglied ist am Ende noch etwas mehr versclimächligt; auf

den Backen liegt zwischen dem Braunen ein grosser gelber Fleck. In allem Uebrigen ganz wie C. gcniialis.

Ich nenne diese Art C. castanopteriis. Es findet sich ein Männchen von Savanah in der W in them'schen, ein

Weibchen aus Carolina in meiner Sammlung.

sp. ö. C- analis Fabr. und

stp. 6. C- CO st ata Fabr., zwei südamerikanische Arten, zu deren Feststellung die Ansicht der von

Fabrizius benutzten, im Königlichen Museum zu Kopenhagen befindlichen E.\emplare unerlässlich ist. Die

Beschreibungen Wiedemann's passen auf mehrere der südamerikanischen Arten, welche ich vor mir Imbe,

ziemlich gut, auf keine ganz.

sp. 7. C. picta Fabr. Ich habe von dieser schönen Art zwei Weibchen und das sowohl Fabrizius

als Wiedemann unbekannt gebliebene Männchen vor mir. Die Beschreibung bedarf allerdings einiger Be-

richtigungen, indessen ist die Art so wenig leicht zu verkennen, dass dieselben füglich hier übergangen wer-

den können.

sp. S. C- antiqna ^Vied, Die Wiedemann'sche Beschreibung dieser Art giebt ein ziemlich falsches

Bild von ihr; das von Wiedemann beschriebene W^eibchen kenne ich nicht, da es sich im Frankfurter Mu-

seum nicht mehr vorfindet. Ich gebe die Beschreibung nach einem Männchen meiner Samndung.

Kopf wachsgelb, nur am Hinterkopfe jederseits eine braune Stelle; der hintere Augenrand mit weiss-

schinimernder Einfassung, übrigens ohne allen Schiller. Rüssel lang und schlank, rostbraun mit schwarzer

vSpitze. Fühler rostroth, obenauf mehr rostbraun: das 2te Glied mehr als dreimal so lang als das Iste; Füh-

lergriifel kurz, stumpf, sein 2tes Glied wenig vortretend. — Thorax rostbräunlich, auf der Mitte der Ober-

seite schwarz, überall mit nicht sehr dichter gelblicher Bestäubung, durch welche die schwarze Miftelstrieme

und die schwarzen Seitenstriemen ziemlich gut zu erkennen sind. — Brustseiten mit breiter, scharfbegrenzter

weisser Strieme. Auch die Hinterhüften und die Gegend über denselben schimmern weiss; an den Vordcr-

und Mittelhüften kann ich dagegen keinen weissen Schimmer sehen. Der untere grössere Theil des Ilinter-

rückens ist schwarz, sein oberer Theil und die beiden Stellen neben demselben haben gelblichen Schimmer.

Hinterleib lang und dünn gestielt, rostbräunlich; von der Mitte des 3ten Ringes an, besonders auf der Ober-

seite rostbraun. Gelblicher Schimmer bildet auf dem Isten und 2ten Einschnitte gelbe Binden, am Hinter-

rande des 3ten breitet er sich schon sehr aus und die folgenden Ringe bedeckt er fast ganz. — Beine rost-

röthlich, die Wurzel der Schienen heller, das Ende der Füsse dunkler, die Aussenseite der Vorder- und

Mittelsrhienen mit lebhaftem weissen Schimmer. — Flügel etwas graulich getrübt; der Raum zwischen der

Isten und 3ten Längsader ist bis zur Mündung der 2ten Längsader von grauschwärzlicher Färbung gefüllt,

welche da gerade abbricht; die bis zur kleinen Querader reichende Wurzelzelle ist ganz klar; von der klei-

nen Querader an reicht die schwärzliche Färbung bis zur 4ten Längsader, bricht aber zwischen dieser und

der 3ten Längsader an derselben Stelle, wie zwischen der oten und 2ten Längsader, ab; in der Mündung der

3ten Längsader zeigt sich noch etwas undeutliche Trübung. — Die hintere öuerader biegt sich schon ziem-

lich weit vor der Flügelspitze, so dass die von ilir geschlossene Zelie kurz ist und stumpf endigt. — Körper-

lange : 3.1 Lin.
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«p. 5. C. mar g in ata Say. Im Körperbau steht diese Art in nächster Verwandtschaft mit nigricornis,

während sie sich in der Flügelzeichnuug excisns nähert. Ich kann das Exemplar, welches der Wiedemann-

schen Beschreibung zu Grunde liegt, vergleichen und seine Beschreibung demnach vervollständigen; es ist ein

Weibchen und befindet sich unter den Dipteren der Winthem'schen Sammlung. —

Untergesiciit gelb, die breiten Vertiefungen auf der Mitte desselben ganz und gar schwarz ausgefüllt;

Backen gelb, vorn mit einem grossen am Augenrande anliegenden schwarzen Fleck; der Augenrand von einer

weissschimmernden Linie eingefasst; sonst kein Schimmer auf dem Untergesichte. »Stirn gelb; vor der Schei-

telblase eine tiefschwarze, ziemlich schmale Querbinde, von der eine schwai-ze Mittellinie bis zur Fühlerbasis

läuft, an welcher sie sich spaltet und jederseits eine schwarze Linie auf das Untergesicht herabschickt. Der

Au^enrand ist auch auf der Stirn mit einer feinen weissen Linie eingefasst. Hinterkopf tiefschwarz mit weiss-

lich schimmerndem Augenrande. Rüssel schwarz, von gewöhnlicher Länge, an der Basis nicht sehr verdickt.

— Fühler rostbraun, die Unterseite des Iten und 3ten Gliedes rostroth; das 2te etwa 2^mal so lang als das Iste;

das 3te Glied kaum länger als das Iste. Fühlergriffel kurz, sein zweites Glied ganz ausserordentlich hervor-

stehend, das 3te Glied koniscii. — Thorax und Hinterleib schwarz, nur die Schnitern, das Schildchen und das

Hinterende des 2ten Hinterleibsabschnitts rostbraun. Auf jeder Schulter liegt eine goldgelb glänzende Quer-

strieine dem Vorderrande ganz nahe, welche hinter sich am Seitenrande noch ein ganz kleines goldgelbes

Längsfleckchen hat. Die Brustseiten haben eine goldgelb schimmernde Strieme, deren Beschaffenheit sich an

dem beschriebenen Exemplar nicht genauer ermitteln lässt. Hinterleib am Hinterrande des Isten bis oten

Ringes mit schmaler, goldgelber, überall gleich breiter Hinterrandsbinde; auf dem 3ten und oten Abschnitte

sind die Binden schmäler und linienartig; der 5te und Gte Ring zeigen auf ihrer Mitte etwas gelblichen Schim-

mer; eine Spur desselben zeigt sich auch auf der ganzen Oberseite des 4ten und au der Basis des 7ten

Ringes. Die Klappe, in welche sich die Unterseite des 5ten Abschnittes erweitert, ist nicht sehr gross, fast

halbkreisförmig, nur wenig mehr hervorstehend als bei C. nigricornis. — Beine von unregelmässigem Baue,

rostbräunlich mit bis gegen die Spitze hin schwarzen Hüften; Mittel- und Hlnterhüften mit sllberweissllchem

Schiller; Schienen an der Wiiiv.el etwas heller. Vorder- und Mittelschienen auf dem grössten Thelle der

Aussenseite silberweiss schimmernd. — V^orderhälfte der Flügel braunschwarz, vor der Isten Längsader nicht

heller; die Schwärzung begleitet die 4te Längsader bis zur Spitzenquerader , lässt hierauf an der Innenseite

dieser letztern eine fast eiförmige Stelle ganz klar, überschreitet dann die Spitzenquerader und verwäscht sich

an der Hinterseite des letzten Abschnitts der 3ten Längsader; am Vorderrande jenseit der Mündung der 2ten

Längsader liegt eine grössere etwas ausgewaschene Stelle; eine Strieme, welche die äte Längsader bis zur

hintern Q,uerader begleitet, steht bis in die Nähe der kleinen ftuerader mit der vordem Schwärzung im Zu-

sammenhange; die Gte Längsader ist von keiner deutlichen Strieme begleitet; die Spitzenquerader bildet in

ihrer ganzen Ausdehnung einen sanften Bogen und trifft die 3te Längsader schon ziemlich weit vor der Flü-

gelspitze. — Körperlänge: 5 Linien. —

sp. 40. C. capensis Wied. — Ich kann von dieser Art sowohl das Exemplar der Wled e man n'schen

Sammlung, als das, welches sich, wie er erwähnt, in der W es terman n'schen Sammlung vorfindet, vergleichen.

Ersteres befindet sich unter den Winthem'schen Dipteren im Kaiserlichen Rluseuni zu Wien. Beides sind, wie

nach Wiedemann's Angabe nicht anders zu erwarten war, Weibchen. Wiedemann uiuss das der Wester-

man n'schen Sammlung nur sehr oberflächlich angesehen haben, da es von dem seiner Sammlung, welches er

als C. capensis beschrieben hat, ausserordentlich abweicht. Ich werde zunächst die Beschreibung von C. capensis

nach dem typischen Exemplare vervollständigen und dann das höchst eigenthümllch gebildete Weibchen der

Westermann'schen Sammlung beschreiben.
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Das Untergesicht von C. capensis ist gelb, ganz und gar mit silbenveissem Schimmer bedeckt, welcher

in der Mitte auf der halben Höhe desselben abbricht, an den Seiten aber noch etwas über die Plilgelwurzel

hinaufreicht. Stirn rostbraun. Hinterkopf in der Mitte schwarzbraun; der hintere Augenrand ohne schimmernde

Einfiissung. Rüssel von gewöhnlicher Lange, dunkelrostbraun, am Ende schwarz. — Fühler rostbraun, das 3te

Glied lebhaft rostgelb; das Iste Glied länger als das 3te und mehr als halb so lang als das 2te; Griffel rost-

braun, sein 2tes Glied deutlich aber nicht stark vorstehend, das 3te an der Basis breit und dann in eine pfrie-

menförniige Spitze ausgehend. — Thorax schwarz ; die Schulterecken, der Seitenrand, die Oberhälfte der Brust-

seifen, die Stelle neben dem Hinterrücken und das Schildchen rostbraun ; die Oberseite des Thorax zei^t, "anz

von der Seite gesehen, etwas weissliche Bestäubung. Die Brustseiten und der Hinterrücken zeigen nur in ge-

wisser Richtung die Spur von einigem weissen Schimmer, welcher dagegen auf der gewöhnlichen Stelle neben

dem Hinterrücken deutlich ist. — Hinterleib schwarz, an jeder Seite des 2ten und der folgenden Abschnitte

mit einem grossen rostbraunen Fleck; am 2ten Ringe sind diese Flecke, welche an der Seite die ganze Länge

des Ringes einnehmen, am grössten, so dass sie am Hinterrande zusammenstossen; auch am Hinterrande der

folgenden Ringe zeigt sich ein sciimaier und undeutlicher dunkel rostbrauner Saum. In mancher Richtung zeigt

sich acf dem Hinterleibe gar kein heller Schimmer, in anderer Richtung erblickt man am- Hinterrande des 2ten

Ringes einen weissschimmernden, unterbrochenen Hinterrandssaum und im Uinterwinkel jedes der beiden fol-

genden Ringe den wenig deutlichen Anfang eines solchen; der 5te Ring hat an seinem Hinterrande einen ganz

feinen, gelblich schimmernden Saum und erweitert sich auf seiner Unterseite in eine ziemlich grosse abstehende

Klappe von schwärzlich rostbrauner Farbe. — Die Hüften sind schwarz, die hintern weisslich schimmernd.

Beine gelbbraun, von regelmässigem Baue; die Hinterschenkel in der Nähe der Wurzel dunkler; eben so die

Hinterschienen, was aber mehr von der kurzen schwarzen Behaarung herrührt, als von der Grundfarbe; Füsse

dunkler; Vorder- und Miftelschienen auf der Aussenseite weissschinimernd. — Flügel glasartig, auf der Vorder-

hälfte rostbraun, vor der Isten Längsader rosfgelb; diese rostbraune Färbung reicht bis zur 4ten Längsader,

begleitet diese bis fast zur Spitzenquerader, an deren Innenseite sie einen langen Fleck völlig klar lässt, tritt

dann an diese Ader heran kurz vor ihrer Einmündung in die 3te Längsader und begleitet zuletzt den letzten

Abschnitt der 3ten Längsader; in der bis zur kleinen Querader reichenden Wurzelzelle ist sie merklich heller

und verwäscht sich fiberall noch etwas hinter die 4te Längsader; die 5te Längsader ist von einer feinen rost-

braunen Linie begleitet. Die Spitzenquerader liegt sehr schief und bildet einen äusserst flachen Bogen, so dass

sie die 3te Längsader erst ziemlich nahe am Flügelrande tritlt und so, dass die von ihr geschlossene Zelle

ziemlich lang und am Ende ziemlich spitz ist. — Körperlänge : 4 Linien.

Das mit C. capensis verwechselte Weibchen der Weste rmann' sehen Sammlung nenne ich: C. plaf!/-

cephalus. Der Kopf desselben ist besonders platt. Untergesicht gelb ohne allen Schimmer; der Kiel zwischen

den beiden Aushölungen geschwärzt. Stirn gelbbraun, unmittelbar über deu Fühlern mit einer dunkelbraunen

Stelle, welche sich neben denselben jederseits linienartig herabzieht. Fühler verhältnissmässig kurz, rost-

braun, das 3te Glied lebhaft rostgelb; das 2te Glied fast 2.^ mal so lang als das Iste; auch das 3te Glied län-

ger als das Iste; Fühlergriffel klein, sein 2tes Glied sehr schmal aber ausserordentlich lang hervorstehend.

3tes Glied konisch, kaum so lang als der hervorragende Theil des 2ten. — Thorax röthlich rostbraun, auf den
Schulterschwielen fast rostgelb; den grössten Theil der Oberseite nehmen 3 schwarze Striemen ein, von denen
die mittelste nur hinten, die seitlichen aber vorn und hinten abgekürzt sind. An den Brustseiten findet sich

da, wo bei andern Arten die Schiilerstrieme liegt, ein schwarzer Fleck; auch sind die Hüften bis gegen die

Spitze hin schwarz und schimmern etwas weisslich. Schildchen imd der oberste Theil des Hinterrückens röth-

lich rostbraun, letzterer auf dem grössern untern Theile schwarz. Die Stellen neben dem Hinterrücken zeigen

etwas weisslichen Schimmer. Der Hinterleib ist von dunkler röthlich rostbrauner Farbe; die Oberseite des
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Isten, eine nicht scliarf begrenzte Binde in der N/ihe des Vorrandes des 2ten und 3ten, eine eben solche am

Vorderrande des 4ten und 5ten Abschnittes ist schwarz. Von oben gesehen erscheint der Hinterleib, mit al-

leinio-er Ausnahme des 2ten etwas schmälern Abschnitts, durchaus gleich breit; von der Seite gesehen erscheint

der verhUltnissmässig grosse 3te Abschnitt erweitert, der 4te schmäler; die 3 folgenden auffallend klein und

schmal, so dass sie zusammen einen umgekriimmten fingerförmigen Ilaken bilden; die Unterseite des 5ten

Rin<^es ist in eine sehr kleine, halbkreisförmige, kaum etwas hervorstehende KIa{)pe erweitert; der Hinterrand

des 2ten Ringes hat einen weissJichen, der der folgenden Ringe die Spur eines gelblichen Hinterrandssaumes;

auf den letzten Ringen findet sich die Spur gelblicher Bestäubung. — Beine röthlich rostbraun; die Hinter-

schenkel von nicht ganz regelmässigem Baue, auf der Mitte mit einem tiefschwarzen, auf Vorder- und Hinter-

seite durchbrochenem Bande. — Flügel glasartig, auf der Vorderhälfte dunkel rostbraun, vor der Isten Liings-

ader nicht heller; die Bräunung begleitet die 4te Längsader bis zur hintern Querader, läuft von da senkrecht

Kur 3ten Längsader und begleitet diese bis zur Fliigelspitze; zwischen der Mündung der 2ten und 3teß Längs-

ader ist sie etwas verwasclien; die 5te Längsader ist von einem braunen Striche begleitet, welcher bis gerade

unterhalb der Mündung der Hülfsader mit der übrigen Bräunung zusanunenhängt. Die Spitzencjuerader bildet

einen ziemlich starken Bogen, so dass sie die 3te Längsader schon etwas weiter vom Flügelrande trifft und

so, dass die von ihr geschlossene Zelle ziemlich kurz ist und ziemlich stumi)f endigt. — Körperlänge: 3^ Lin.

Ich bezweifle nach der Beschaffenheit des beschriebenen Exeuiplares nicht, dass bei frischern Stücken

eine ausgebreitetere Bestäubung zu beschreiben sein wird; vielleicht ist eine solche selbst auf den Schulter-

ecken vorhanden. Trotz dem wird die Wiedererkennung der Art in keinem Falle schwierig sein, da sie sich

durch viele auffallende Formraerkmale vor andern Arten auszeichnet.

Im Westerraann'schen Museum ist zu C. platycephalus noch ein Männchen zugesteckt, Avelches wie-

der einer andern ausgezeichneten Art gehört, deren Weibchen sich im Berliner Museum vorfindet. Ich werde

auf dasselbe bei einer andern Gelegenheit zurückkommen.

D 1 ( 1 !l 1 A icig.

Seitdem ich vor 2 Jahren zum letzten Male über die europäischen Arten dieser Gattung berichtet

habe, ist nur eine vermeintlich neue europäische Art publizirt worden. Herr Leon Dufour beschrieb näm-

lich in den Annales de la Socidte enlomologlque de France. Deuxitme Serie. Tom. X. iSSS. pag. S. eine D. ochrocera

aus Spanien. Ein Blick auf die von ihm auf Taf. I. 21 — 23 mitgetheilten Abbildungen reicht hin zu erkennen,

dass er keine Dioctria , sondern vielmehr einen Dasijpogon vor sich gehabt hat. Der europäische Bestand der

Gattung ist also noch immer der alte geblieben. Icli will ihn hier um 2 interessante Arten vermehren, welche

beide von Herrn Frivaldsky in Ungarn entdeckt worden sind, dessen freundlicher Mittheiiung ich die

Kenntniss derselben verdanke.
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y. Dioctria rufiihorax mihi q. — Atra, tiuda, nitidmima; dorsi lateribus, pleuris scutelloque

rufis; pedibu3 rubra -testaceis. — Long. corp. 5/^ litt. —

Untergesicht dunkel goldgelbschimraernd, unter den Fühlern schwarz. Der Knebelbart besteht aus

wenigen fahlgelblichen Härchen. Siirn schwarz , oben auf dem Scheitel ganz ausserordentlich glänzend, vorn

am Augenrande mit wenig beraerklichem, weissem Schimmer. Hinterkopf schwarz, am Augenrande weissschini-

niernd. Fühler ziemlicli lang, scliwarz. Die Seiten des Brustrückens, das Schildchen und die Brustseiten

rostroth, letztere ohne Schillerstrieme; der Hais, die Hüften und die Gegend über den Hinterhüften schwarz.

Die Oberseite hat auf ihrer Mitte von vorn bis hinten eine matte schwarze Färbung, welche vorn breiter ist.

Der rostrothe Hinterrücken liat eine schwarze öuerlinie. Der schwarze Hinterleib ist schmal, nackt und über-

aus glänzend. Die überaus feinen graulichen Hinterrandssäume der einzelnen Ringe sind schwer zu erkennen,

Beine ziemlich sclilank, rothgelb; die Spitze der Vorderschienen, die Vorder- und Mittelfüsse und die letzten

Glieder der Hinterfüsse gebräunt; die Hinterschienen an der Spitze nur sehr wenig verdickt. Flügel graulich

glasartig; die Hülfsader und die Iste Längsader gelblich, welche Färbung auch der sie umgebende Theil der

Flügelfläche zeigt.

sp. 2. Dioctria lata mihi. Q. — Atra, Mrta, lata; tibüs anterioribus genubusque posticis flavis; meta-

tarso postico valde incrassato. — Long. corp. 5 lin. —

V^on breitem Körperbau. Für den ersten Anblick Dioctria longicornis wohl etwas ähnlich, von der sie

sich jedoch sehr leicht und sehr wesentlich unterscheidet. — Untergesicht etwas breit mit schönem goldgelbem

Schimmer, welcher bis fast ganz zu den Fühlern hinaufreicht; der Knebelbart besteht aus ziemlich langen

Haaren, welche an der Wurzel schwarz sind, an der Spitze aber weiss schimmern. Stirn schwarz, glänzend;

der Hinterkopf schwarz, schwarzhaarig, am Augenrande weissschimmernd. Fühler schwarz; das Iste Glied der-

selben fast doppelt so lang als das 2te, das 3te Glied etwas länger als das Iste, der zweigliedrige Fühlergriffel

so lang wie das Iste Fühlerglied. Oberseite des Thorax schwarz, glänzend, ohne graue Striemen oder Flecke,

aber von kurzer fahlgelblicher Behaarung dicht bedeckt, so dass sie etwas grün erscheint, Biuistseiten schwarz

;

die gewöhnliche Schillerstrieme breit, weiss, deutlich haarig. Schildchen schwarz mit fahlgelblichea Härchen,

welche besonders an der Spitze deutlich zu bemerken sind. — Hinterleib breit, glänzend schwarz, obenauf mit

iiberctns kurzer schwarzer, an den Seiten mit längerer fast weisslicher Behaarung. Beine ziemlich schlank,

schwarz; die Spitze aller Schenkel, Vorder- und Mittelschienen bis nahe zur Spitze und die Wurzel der Hin-

terschienen rothgelb; die Spitze der letztem ist ziemlich stark, das Iste Glied der Hinterfüsse sehr stark ver-

dickt. Flügel wässrig braungrau. In der Nähe der Wurzel am Voi'derrande hin etwas dunkler. —

TETANOCERA Latr.

Ich habe in der entoraologischen Zeitung schon früher ziemlich ausfüiirlich über die euroj)äischen

Arten dieser Gattung berichtet. Es ist mir seitdem nur eine einzige Art bekannt geworden, welche, nach der

Begrenzung, welche man der europäischen Insektenfauna gengenwärtig zu geben pflegt, ihnen zugesellt werden

10
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kann. Sie gehört in diejenige AbtlieiinnE; der Galtung, bei welcher die Spitze des letzten Fühlergliedes mit

Borsten besetzt ist. Hier ihre Beschreibung.

Tetanocera amoena mihi, q. — Alis subtilUer brunneo-retkulatis, apice fasciis 3 transversis integrin,

macidlsque 3 margmis anieiiovis briinneis. — Long. corp. ^\ lin. —

Untergesicht gelblich mit Siiberschimmer. Fühler ziemlicii kurz, 3tes Glied etwas kürzer als das 2te,

an der Sjtitze mit langen schwarzen Borsten und mit massig langgefiederter (langbehaarter) Borste. Die ge-

wöhnlichen dunkeln Flecke auf der Stirn am Augenrande sind klein, — Thorax bräunlichgrau, fein braun-i

punktirt mit 2 Längsreihen deutlicher brauner Längsfleckchen: ausserdem in iler Nälie des Seitenrandes

noch etliciie grössere braune Punkte. Brustseiten grau bestäubt, oben mit zimmtbrauner Längsstrieme. —
Schildchen grau bestäubt, mit brauner Längsstrieme, der Rand mit 4 braunen Flecken, von denen je einer

seitlich an der Basis, 2 fast schwarze an der Spitze liegen. — Hinterleib mit unterbrochener dunkler Längs-

linie, nach hinten hin auch mit einer ähnlichen Seitenlinie. — Beine braun, die Schenkel ziemlich dunkel. —
Flügel mit ziemlich feinem und zerrissenem dunkelbraunem Netze; die äusserste Spitze, eine durchgehende

aber hinten schmälere Querbinde, nächst ihr dann ein Punkt am Vorderrande, dann eine etwas breitere, über

die steile, doch etwas gebogene hintere Querader gehende Binde und zuletzt noch 2 länglichviereckige Flecke

am V'orderrande dunkelbraun; das vorderste helle zwischen diesen beiden letztern liegt mitten im Randmale.

—

Aus der Gegend von Brusa. —
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Neue Dipteren.

sp. L Psychoda stellulata (^. — Schwarz, schwarzhaarig; die etwas stumpfen Flügel mit schwarzen,

mir an der Spitze mit weissen Wimpern. Auf der Flügelfläche befinden sich S sehr kleine, blendendweisse

Punlite; ein neunter liegt etwas versteckt ganz am Ilinterrande der Flügelwurzel. Beine schwarz mit schwarzer

Beh.-iarung; an den vordersten Füssen ist das Iste Glied schneeweiss mit schwarzer Spitze, das 2te ganz

weiss; an den Mittelfüssen ist Oberseite und Spitze des Isten Gliedes, so wie die Oberseite des 2ten Gliedes

schwarz, während die Unterseite dieser Glieder schneeweiss ist; an den Hinterfüssen ist das Iste und 2te

Glied ganz und gar schneeweiss und auch die Spitze der Schienen mehr mit weissen Haaren besetzt, als an

den andern Beinen. — Grösse wie Psych, phalaenoides. — Vaterland: Brasilien.

sp. 2. Bibio afer (^ iSf Q. — Zur Verwandtschaft des Ilibio hortulanus und von dessen Grösse und

Gestalt. Das Männchen ist ganz schwarz; Augen schwarzhaarig; die Unterseite des Kopfs mit düster

schwärzlichbrauner, der Thorax und Hinterleib mit bräunlichgelber Behaarung. Flügel am Vorderrande ge-

schwärzt, auf der ganzen übrigen Fläche rauchbraun; alle Adern dick, die am Vorderrande schwarzbraun, die

andern heller braun. — Weibchen: roth; Kopf, Brustseiten, Schildchen und Beine schwarz. Thora.x und

Hinterleib mit kurzer braungelber Behaarung. Flügel am Vorderrande stark geschwärzt, auf der übrigen

Fläche sehr dunkel rauchbraun, fast braunschwarz; die Flügeladern wie bei dem Männchen. — Vater-

land: Sieraen (Rüppell).

sp. 3. Leptis maculipennis (5 '^ Q. — ^o gross wie Leptis maculata. — Fühler schwarz, Taster

schwai-z und schwarzhaarig. Untergesicht des Männchens schwarz; das des Weibchens sammt der Stirn grau.

Thorax des M. schwarz mit undeutlichen graulichen Längslinien; bei d. W. schwärzlich mit viel deutlichem

weissgrauen Linien. Schildchen d. M. schwarz mit gelber Spitze, d. W. grau, doch etwas wachsgelblich

durchscheinend. Hinterleib d. M. schwarz mit gelben Hinterrandssäiimen, welche sich auf den vordem

Ringen an den Seiten fleckenartig erweitern, ja sich auf dem 2ten Ringe oft fast über die ganzen Seiten aus-

dehnen. Bei d. W. ist der Hinterleib nur braunschwarz; die gelben Hinterrandssäume erweitern sich an den

Seiten nicht, dafür ist vor denselben auf der Mitte der Ringe oft eine gelbe Färbung wahrzunehmen. Bauch

schwarz, an den letzten Abschnitten mit mehr oder weniger deutlichen gelben Säumen. Die Behaarung des

Hinterleibs ist bei d. M. erheblich länger, auf der Oberseite schwarz, auf der Unterseite weisslich. Beine

schwarz, Schienen braun, gegen die Spitze hin allmälig schwarz. Flügel etwas breit, graulich, von der Wur-

zel am Vorderrande hin mehr rauchbräunlich. Der Hinterrand und alle Uueradern, so wie die Enden der

Längsadern mit bei d. M. fast schwarzgrauen, bei d. W. dunkel rauchgrauen Säumen; diese Säumung ist bei

d. M. ausgebreiteter, als bei d. W. und fliesst an der Flügelspitze bei ersterem ganz zusammen. Randmal

schwarzbraun mit einem graugelblichen Fleckehen vor seinem Ende und mit schwärzlichgrauer Spitze. —
Vaterland: Brusa (Mann).

sp.4. Therena aurata. (5* — Untergesicht überall hell goldgelb behaart. Fühler schwarz, die bei-

den ersten Glieder schwarzborstig. Die Haare auf dem Ocellenhöcker und am hintern Augenrande schwarz. —
Behaarung des Thorax überall lang, auf ihm und auf dem Schildchen goldgelb, nicht ganz so licht wie am

Kopfe ; ausserdem sind 2 deutliche Längsstriemen auf dem Thorax und das Schildchen goldgelb bestäubt. In

1
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der Gegend vor der Fliij^elwiir/el und am llintcrrande des Stliildcliens eini<;e schwarze Borsten. Den vordem

Tlieil des 2fen bis 5ten Ilinferleibsrinses nimmt eine tiefscliwarze, sehr glänzende Querbinde ein, auf welcher

die Behaarung ebenfalls tiefschwarz ist; sie ist nur auf dem 2ten und 3ten Ringe in der3Iitte ein wenig erweitert

nnd auf jedeui folgenden Ringe etwas schmäler als auf dem vorhergehenden; auf dem (iten Ringe mag sie

vielleicht auch vorhanden sein, ist dann aber bei dem vorliegenden Exemplare unter dem Hinterrande des 5ten

Ringes versteckt. Bauch honiggelb; der Vordertheil jedes Ringes schwarz, was sich an den folgenden immer

mehr ausbreitet, so dass an den letzten nur der Hinterrand gelb bleibt. Beine honiggelb , die Schienen etwas,

die Füsse stark gebräunt ; Schenkel mit langer goldgelblicher Behaarung. Flügel glasartig, kaum etwas wässrig

graulich; Randmal hellbraun. — Grosse: 5^ Lin, — Vaterland: Brusa (Mann).

5». 5. Lomatia inornata S §f Q •
~ Tiefschwarz, überall mit langer gelblicher Behaarung. Stirn bei

d. M. sehr schmal, bei dem Weibchen erheblich breiter, schwarzhaarig, vorn mit ziemlich lebhafter gelber Be-

haarung. Utitergesicht gelblich behaart. Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder mit schwarzer, doch das

Iste auf seiner Unterseite ganz vorherrschend mit sehr langer gelber Behaarung. Behaarung des Thorax und

Schildchens durchaus gelblich; auch die gelblichen Schüppchen sind gelblich behaart. Der sehr langen abste-

henden gelblichen Behaarung des Hinterleibes sind vom 3ten Einschnitte an den Hinterecken hin lange schwarze

Haare beigemengt, welche an jedem folgenden Ringe zahlreicher werden. In mancher Richtung schimmert die

Behaarung des Hinterleibes etwas in das Weissliche. Bauch schwarz mit sehr schmutzig weisslichen Hinter-

randssäumen und überaus sparsamer gelblicher Behaarung. — Beine schwarz mit gelblichem Filze. Flügel

"lasartig, von der Wurzel bis gegen die gewöhnliche Querader hin mit deutlicher aber nicht dunkler Bräu-

nun«», welche sich daselbst ganz allmälig verliert; vor der Isfen Längsader nimmt sie ein mehr gelbbräun-

liches Ansehen an und zwischen der 3ten und 4ten Längsader ist sie etwas dunkler. Die Uebereinstimmung

beider Geschlechter ist bei dieser Art grosser, als bei den andern. — Grösse 4—5^ Lin. — Vaterland: Siemen

(Rüppell).

sp.6. Anthrax punctum (^. — Grundfarbe schwarz, nur der grösste Theil des Schildchens braunroth.

Die Behaarung der Stirn, des üntergesichts und der Fühler vorherrschend schwarz. Fühler selbst schwarz,

das 3te Glied sehr lang und spitz, an der Wurzel nur wenig verdickt. Die Behaarung des Thorax ist vorn

gelbbraun, an den Seiten blass bräunlich; auf der Oberseite scheint sie auch grösstentheils bräunlich gewesen

zu sein; ebenso auf dem Schildchen. An den Brustseiten ist die Behaarung schwarz. Der Iste sehr verkürzte

Leibesring hat an den Seiten fast weissliche Behaarung und ist am Hinterrande weisslich gewimpert. Auf den

folgenden Ringen herrscht schwarze Behaarung vor, doch so, dass gegen den Hinterrand hin fast schmutzig

weissliche Behaarung sich zeigt, welche auf jedem folgenden Ringe ausgebreiteter ist und den letzten fast ganz

bedeckt. Flügel an der Spitze glashell, sonst schwarz; die Grenze des Schwarzen läuft schwachwellenförmig,

aber in gerader Richtung von der Mündung der 5ten Hinterrandszelle zur Mündung der Isten Längsader, so

dass sie das besonders breite Hinterende der Diskoidalzelle frei lässt. Ein sehr auffallender grosser und scharf

begrenzter glassheller Punkt liegt mitten in dem Schwarzen. Die Schüppchen sind schwarz gewimpert. Beine

schwarz. — Grösse 5^ Lin. — Vaterland: Italien.

sp. 7. Anthrax hamifera (5 i^ 9- ~ '^"^ ^^^ Verwandtschaft der A. Mfasciata. — Kopf schwarz

mit schwarzer Behaarung, zviischen welcher auf der Stirn nur sehr wenige, auf dem Uotergesichte mehr gelbe

Filzhärchen stehen. Fühler schwarzbraun, unterseits heller, besonders das 2te Glied; das 3te Glied an der

Wurzel dick, dann linienförmig. Thorax schwarz, vorn mit gelbbrauner Behaarung, jederseits mit einer schnee-

weissen Haarstrieme. Erster Leibesring an den Seiten weissha.irig , am Hinterrande von kurzen, sehr feinen

schneeweissen Härchen äusserst dicht gewimpert; 2ter und 3ter Ring schwarz; der Hinterrand derselben mit
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ganx überaus kurzen bräunlichen H'lrtlien; am Vorderrande des 3ten Ringes auch die Spur eines brannen Fil-

zes; 4ter Rins weissfilz!-;, an den Seiten weissbaarig, am Hinterrande braunfilzii; ; 5ter brauiililzig; fiter braun-

filzig, am Ilinterrande weissfilzig; 7ter weissfilzig, nur an der äussersten I?asis braunülzig. Bauch schwärzlich

mit graugelbem anliegendem Filze. Beine braun; die Wurzel der Vorderschenkel und das Ende der Füsse

schwara. Flügel braun, an Ilinterrand und Spitze rein glasartig; die scharfabgeschnittene Grenze der braunen

Färbung läuft durch die Mitte der beiden letzten Flügelzellen in gerader Richtung bis zum Hinterrande der

kleinen Querader, schwingt sich dann um die Discoidalzelle bis zur 2ten der aus ihr entspringenden Adern,

läuft von da bogenfiJrmig wieder zurück bis zur 3ten Längsader, welche sie etwas vor der Wurzel der Spitzen-

querader trifft, berührt hierauf mit einer kleinen Spitze die Iste Biegung der Spitzenquerader, zieht sich dann

hinter die 2te Längsader zurück, tritt aber dann gleich wieder an dieselbe heran und begleitet sie bis zu ihrer

Mündung: jenselt dieser Mündung findet sich am Flügelrande noch eine kleine mehr oder weniger deutlich

gebräunte Stelle. In der Nähe seiner Grenze geht das Braune mehr in das Schwarze über. — Grösse 5| Lin. —
Vaterland: Sibirien (Sedakoff).

sp. 8. Exoprosopa Helena (5>^9*~ ^"^ ^^^ Sippe der Exopr. Stymphalis, Harpyia u. s. w. —
Tiefschwarz. Kopf braungelb, auf dem Scheitel und Hinterkopf schwärzlich, überall mit prachtvollem, dunkel-

goldgelbem Filze bedeckt Die beiden ersten Fühlerglieder dunkelgelb mit goldgelber Behaarung; das 3te

Glied dunkelbraun, lang und schmal mit langem, 2gliedrigem Griffel. Thorax schwarz, obenauf mit schwarzer,

schuppeuartiger Behaarung; vorn und an den Selten ist er dicht mit dunkelgoldgelber Behaarimg besetzt; die-

selbe Fiirbe hat die Behaarung der Brustseiten und Hüften. Schildchen dunkelbraun mit schwarzer schuppen-

fÖiTuiger Behaarung; am Hinterrande desselben stehen, wie auf dem Thorax vor und hinter der Flügelwurzel,

schwarze Borsten. Hinterleib tiefschwarz, die Oberseite hat jederseits eine glelchmässig breite, im schönsten

Goldglanz strahlende Längsbinde; der zwischen diesen Binden liegende lanzettförmige Mittelraum ist mit tief-

schwarzen schuppenförmigen und mit gewöhnlichen schwarzen Härchen bekleidet; der ganze Seiten- und Hin-

terrand des Hinterleibes ist von dunkelgoldgelben Haaren dicht gebartet. Bauch mit goldgelbem Filze, welcher

auf dem Mittelstriche und an den Einschnitten am dichtesten ist, und mit kurzer goldgelber Behaarung. Beine

dunkelgelb mit dunkelgoldgelbem F'ilze; Füsse gegen das Ende hin dunkelbraun. — Flügel schwarz mit dem

prachtvollsten stahlblauen Glänze, welcher an allen Adern schmale purpurviolettschimraernde Säume übrig lässt. —
Grösse 7—8 Lin. — Vaterland: Nublen (Rüppell).

sp. 9. Exoprosopa Gebleri (^. — Zu derselben Sippe, wie die vorige; der bis nach dem östlichen

Sibirien reichenden Anthr. occulta sehr ähnlich, aber durch die Abweichung im Flügelgeäder sogleich zu unter-

scheiden. — Kopf schwarz mit braunem Filze auf dem Untergesichte, dem grössten Theil der Stirn und am

Hinterkopfe. Fühler schwarz; 3tes Glied lang und schlank, mit langem 2gliedrigem Griffel. Thorax schwarz;

Schildchen schwarz mit brauner Spitze. Die Behaarung des Thorax bräunlich, doch auf der 3Iitle mit so viel

schwarzen Härchen untermischt, dass sie vorherrschend schwarz ist. Auch auf dem Schildchen ist sie vor-

herrschend schwarz. Hinterleib durchaus schwarz; der Iste Ring mit bräunlicher Behaarung; der 2te Ring

schwarz beschuppt; der 3te mit sandfarbigen Schuppenhärchen; der Hinferrand desselben und die beiden fol-

genden Ringe sind wieder schwarz beschuppt; die beiden letzten Ringe haben weisse schuppenförmige Härchen,

am Hinterrande jedoch schwarze. Die Behaarung des Seitenrandes ist an den beiden ersten Ringen bräunlich,

am 3ten sandfarbig, an den folgenden schwarz. Bauch auf der Mitte und an den Einschnitten mit weisslicher,

fast filzartiger Behaarung. Beine schwarz, die Behaarung derselben ebenfalls schwarz. Flügel glasartig, an

Wurzel und Vorderrande in grosser Ausdehnung geschwärzt, welche Färbung sich ganz allmälig verwäscht.

Vaterland: angeblich Barnaul (Gebier).
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sp. 10. Exoprosopa serpentata (5 9* Flügelgeäder wie bei den Europäischen Arten, aber die Iste

Iliiitenanilszelle y.iemlich weit vor dem Fliij;elrande geschlossen. — Schwär/ mit schwarzer, auf dem grössten

Tlieile des Thorax mit gelbbrauner Behaarung. Untergesicht sehr spitz kegelförmig mit diistergoldgelbem

Filze. Die Stirn hat unter der schwarzen Behaarung ebenfalls sparsamen goldgelben Filz. — Fühler schwarz;

3tes Glied kurz lanzettförmig mit ziemlich langem 2gliedrigem Griffel. Auf jedem Ringe des schwarzbehacarten

Hinterleibes bilden schuppenförmige Hiirchen eine schmale braune Binde. Bauch schwarz, gleissend. Beine

scliwarz, Schienen braun. Flügel glasartig mit starker grauer Trübung und ausgebreiteter schwarzer Zeichnung;

die ziemlich unregelmässige Grenze des Schwarzen läuft vom Hinterwinkel schräg nach der Mündung der Isten

Länf'sader, verbindet sich durch einen die Breite zwischen der 3ten und 4ten Längsader einnehmenden Balken

mit einer ansehnlichen schwarzen schlangenförmigen Binde, welche vom Vorderrande ununterbrochen über die

Spitzenquerader und die hintere ftuerader läuft, auf deren Ende sie abbricht; ausserdem liegt mit dem Hanpt-

theÜ des Schwarzen zusammenhängend ein grosser schwarzer Punkt da, wo von der 2ten Längsader die für

die Exoprosopa-Arten charakteristische Querader abgeht; ein ähnlicher liegt auf der zweiten Längsader nahe an

der Mündung, ein kleinerer auf dem Ende der geschlossenen ersten Jlinterrandszelle. — Grösse: 3|— 4.] Lin.

— Vaterland: Nubien (Rüppell).

sp. It. Heter oponon Manni Q. — In Grösse, Färbung und in allen KÖrperverhältnlssen dem Ueterop.

scopariiis so ähnlich, dass er ohne genauere Untersuchung überaus leicht mit ihm verwechselt werden kann.

Er unterscheidet sich von ihm dadurch, dass die Oberseite des Thorax nicht mit dichter, feiner abstehender,

sondern mit zerstreuter grober anliegender Behaarung bedeckt ist, wodurch er sich dem Iletcropogon succinchis

mehr nähert; von diesem initerscheidet er sich durch seine viel geringere Grösse, die einfarbig schwarzen

Flügel, die viel grössere Schlankheit der Beine und die ausschliesslich schwarze Farbe der auf Thorax und

Schildchen stehenden Borsten, welche bei jenem gelblich sind.— Grösse: 5] Lin. — Vaterland: Brusa (Mann).

sp. l'^. Sticliopngon barbistrellus (^. So gross wie kleine Exemplare von Stichopogon teuer, der sich

von ihm indessen leicht durch das schneeweisse Untergesicht, die vollkommen glasartigen Flügel und die sehr

abweichende Zeichnung des Hinterleibes unterscheidet. — Stirn braun bestäubt. Untergesicht gelblich bronze-

braun, ohne Glanz, mit einigen gelblichen Härchen. Knebelbart vollkommen schirmförmig, entweder von der

Farbe des Untergesichts oder dunkler braun, nicht selten fast schwarz. Oberseite des Thorax braun mit dunk-

lern Flecken; die Hinterecken und ein Theil des Schildchens heller bestäubt. Brustseiten graulich weiss. Hin-

terleib tiefschwarz, glänzend, nach den Seiten hin glanzlos; auf dem Isten Ringe jederseits ein in der Hinter-

ecke liegender grauweisslicher Fleck von dreieckiger Gestalt, dessen Spitze ziemlich weit nach Innen reicht:

die 4 folgenden Ringe haben einen ziemlich breiten grauen Seitenrand, welcher zuweilen zum Theil verdüstert

ist; ausserdem ist der Hiuterrand dieser Ringe schneeweiss gesäumt, doch verschmälert sich der Saum derselben

nach der Mitte hin so, dass er daselbst gewöhnlich nur am 2ten, selten auch am 3len Ringe als überaus feine

weisse Linie kennbar bleibt; auf dem 4ten und 5ten Ringe verschwindet er bald ganz; der 6te und 7te Ring

sind ganz schwarz; der 8te Ring sammt den den 9ten Ring bildenden Genitalien weissgraulich. Beine schwarz

mit dichter weisslicher Bestäubung; die Wurzel des Isten Fussgliedes, zuweilen auch die Wurzel der Hinter-

schienen röthlich. Die Härchen und Borsten der Beine sind durchaus weiss. Flügel glasartig mit sehr deut-

licher graubräunlicher Trübung. Mit kleinen Exem[>laren von Stichopogon scaliger wird man ihn nicht verwech-

seln, wenn man bedenkt, dass bei diesem die Fühler rothgelblich, der Hinterleib ganz anders gezeichnet und

gefärbt, die Beine viel .plumper sind; ausserdem stehen bei ihm auch die Mündungen der beiden Aeste der

Gabelader weiter von einander ab. — Grösse: '2 Lin. — V^aterland: Ungarn (Fri valsdky). —
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sp. lö. Proinachus miistela (^. —Körper, Beliie und Flügel schlanker als bei Prom. leoniinis. Cnind-

furbe des Körpers schwarz; Beine gelbbraun, alle Schenkel obenauf schwarz. Untergesicht mit etwas schnnitzi"

ochergelblicher Bestäubung. Kncbelbart am Mundrande ochergelblich, weiter hinauf schwarz; über ihm diis

ganze Untergesicht mit dichter ochergelblicher Behaarung. Die beiden ersten Fühlerglieder schwarzborsfi".

Behaarung der Stirn grösstentheils schwarz. Backenbart rostgelblich; die Behaarung des Hinterkopfs gelb-

graulich. Die zarte, aber dichte Behaarung der Oberseite des Thorax ist schwarz, an seinem A^order- und

Hiuterrande gelbgraulich. Auf dem Hinterrande des Thorax stehen zwischen der Behaarung längere schwarze

Borsten. Schildchen mit graugelblicher Behaarung, am Ilinterrande mit einigen schwarzen Borsten. Hinterleib

mit langer graugelblicher, nach hinten hin mit mehr ochergelblicher Behaarung, welche auf den vordem Rini^e»

die Grundfarbe weniger verdeckt; am Ilinterende des 3ten und an den Seiten des 4ten Ringes stehen auch

schwarze Haare; bei manchen Exemplaren sind diese Stellen ganz und gar schwarzhaarig. Männliche Genita-

lien noch kleiner und schmaler als bei I'rom. trichonotus, obenauf mit einem Büschel weisser Haare. Beine

gelbbraun, fast honiggelb, alle Schenkel ihrer ganzen Länge nach auf der Oberseite schwarz. Behaarun»- der

Schenkel graugelblich; auf der Unterseite aller Schenkel, sowie auf der Spitze der Vorder- und Mittelschenkel

ist sie schwarz; die Behaarung aller Schienen und die der Vorderfiisse rostgelb; die Mittel- imd Hinterfüsse

dunkler braun, die Spitze der einzelnen Glieder schwärzlich; die Behaarung derselben schwarz. — Flüo-el

schmal und lang, glasartig mit der sehr undeutlichen Spur eines ganz blass blauen Schimmers; die Querader

welche den Hinterast der Gabelader mit der darauf folgenden Längsader verbindet, ist von der Mündun» die-

ser letztern ein wenig weiter entfernt als von der gewöhnlichen Querader. — Grösse: 10.]—11 Lin. — Vaterland:

Beyruth, wo er durch den K. K. öster. Generalconsul Herrn Gödl entdeckt wurde, dessen aufopfernder Eifer

für die Naturwissenschaften zur Kenntniss der Fauna jener Gegenden so erfolgreich wirkt.

sp. 14. Promachns rectangularis (^ ^Sf Q. — Aus der Verwandtschaft des Prom. maculatm, aber

kleiner und weissgrauer. Grundfarbe des Körpers schwarz, grösstentheils durch weissgraue Bestäubung ver-

deckt. Grundfarbe der Beine vorherrschend gelbroth. Der zarte aber dichte, sich bis zu den Fühlern hinauf-

ziehende Knebelbart sammt dem Backenbart und der ganzen übrigen Behaarung des Kopfs weiss. Dieselbe

Farbe hat der Borstenkranz des Hinterkopfs; nur an den Tastern und vorn an den Seiten der Stirn finden sich

zuweilen auch einige schwarze Haare. Fühler schwärzlichbraun, obenauf mit schwarzen Borstchen, unter-

seits weisshaarig. Bestäubung des Thorax an den Seiten graulichweiss, oben etwas grauer mit braungrauen

nicht sehr scharf begrenzten Striemen; Mittelstrieme doppelt; Schullerstrieme fehlt; das keilförmige Fleckchen

hinter der Seitenstrieme deutlich und scharf begrenzt. Die Behaannig der Oberseite des Thorax besteht aus

kurzen, zerstreuten, abstehenden Borstchen; auf dem Collare, ganz am Seifenrande und auf dem Hinterrande

der Oberseite steht zartere weissliche Behaarung; Brustseiten weissbehaart; Schildchen mit langer weisslicher

Behaarung und weisslichen Borsten am Ilinterrande, unter denen sich niu* selten einzelne schwarze finden.

Hinterleib mit weisslicher, zerstreuter, etwas sparsamer, nach hinten hin immer kürzer werdender Behaarung;

seine Farbe ist weissgraulich; auf jedem Ringe liegt ein grosser ziemlich tiefschwarzer Fleck von rechteckiger

Gestalt, welcher nur einen breiten Seitenrand und einen etwas schmälern Hinterrand von der grauweissen Fär-

bung übrig lässt; dieser Hinterrand ist auf jedem folgenden Ringe schmäler und verschwindet auf dem 7ten

Ringe ganz. Der kurze 8te Ring ist ganz und gar schwarz; unterseits erweitert sich sein Ilinterrand in einen

stumpfen, schwarzbehaarten Zijjfel ; auch auf den schwarzen Flecken der Oberseite findet sich einige schwarze

Behaarung. Die schwarzen männlichen Genitalien sind von mittlerer Grösse, etwas niedergedrückt, hinten

stiunpf, obenauf mit einem äusserst dichten Büschel schneeweisser Haare bedeckt. Der 8te Hinterleibsring ist

bei dem Weibchen glänzend schwarz, die schwarze Legröhre überaus kurz. Die Beine sind von einer ange-

1
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Beliinen "-elbrotlien Farbe; die Schenkel haben alle abenauf eine schwarze Strieme, welche die beiden letzte»

Drittheile derselben einniinnit; die Spitze der Schienen und alle Fasse sind geschwärzt, doch letztere oft nur

an der Spitze der einzelnen Glieder. Die Behaarung der Beine ist kurz und ziemlich anliegend, nur auf der

Unterseite der Schenkel sehr lang und abstehend, überall weiss. DieStachelborsten sind vorherrschend schwarz,

doch finden sich hin und wieder auch weissliche. Flügel glasartig ohne alle Trübung; die kleine Querader,

welche den Hinterast der Gabelader mit der darauf folgenden Längsader verblnd.et, liegt der Mündung dieser

letzteren erheblich näher, als der kleinen ftuerader. — Grösse: 10 Lin. — Vaterland: Alassaua (Rüppell.)

sp. 1ä. Promachus Racppolli Q. — Der vorigen Art in der Färbung wohl ähnlich, aber sonst

sehr wesentlich verschieden. — Grundfarbe des Körpers schwarz, etwas in das Braune übergehend, grössten-

theils von grauweisslicher Bestäubung verdeckt. Kopf etwas kleiner; Untergesicht und Stirn etwas schmäler,

als bei den nächstverwandten Arten; Untergesicht welsslich mit etwas sparsamen weislicheni Knebelbarte ; auch

über demselben bis gegen die Fühler hin mit ziemlich langen verstreuten weissen Ilaaren. Backenbart, Be-

haarung des Hinterkopfs und der Stirn weiss^; der Borstenkranz schwär//. Thorax graubestäubt; die Mittel-

Strieme vorn sehr breit; der beide Theile derselben trennende Kell und der äussere Saum jedes Theiles von

düster brauner Farbe; Schulterstrieme nur angedeutet; die Seitenstriemen bestehen aus 2 Flecken, hinter denen

sich noch ein dunkles keilförmiges Fleckchen findet. Die Behaarung auf der Oberseite des Thoi'ax besteht au^

sehr kurzen abstehende« schwarzen Borstchen, die vorn dichter stehen, nach hinten hin länger werden und

daselbst mit langen schwarzen Borsten untermengt sind. Auf dem CoIIare ist die Behaarung grösstentheils

welsslich, die Borsten aber schwarz» Ganz am V^orderrande des Thorax, an den Seiten und am Hinteirande

stehen auch zarte weisse Härchen, die jedoch wenig bemerkbar sind. Die Behaarung an den Brustseifen ist

Aveisslich. Schildchen grauweislich bestäubt, mit weisslicher Behaarung und schwai-zen Borsten am Hinterrande

.

Hinterleib grauwelsslich, auf dem 3ten und, jedem, folgenden Ringe nut einem grossen tief schwarzen matten

Flecken, welcher nur den Seiten- nnd Hinteri-and freilässt und deutlich abgerundete Hinterecken hat. Die

sparsame und verhältnissmässig kurze Behaarung des Hinterleibes ist auf der grauweisllchen Färbung weiss,

auf den schwarzen Flecken schwarz; der 7te Ring Ist von matter, etwas braunschwarzer Farbe; der 8te und

die beiden folgenden Ringe, welche die sehr kurze Legröhre bilden, sind glänzend pechschwarz. Beine für

eine Art gegenwärtiger Gattung schlank. Schenkel schwarz, an der Spitze auf der Unterseite braun. Schie-

nen rothgelb mit schwarzbrauner Spitze; Füsse dunkelbraun; die kurze anliegende Behaarung der Beine weiss,

auf der Unterseite der Vorder- und Mittelschenkel länger und abstehend, auf den Füssen grösstentheils schwarz.

Die Stachelborsten, deren sich auch auf der Unterseite der Hinterschenkel finden, sämmtlich schwarz. Flügel

glasartig, doch mit einem braunen Farbentone, der sich besonders gegen die Flügelspitze hin bemerkbar macht

;

zwischen der 2ten Längsader und dem Vorderast der Gabelader, so wie zwischen den beiden Aesten der Gabelader

ein langer grauer Streif ; die öuerader, welche den Hinterast der Gabelader mit der folgenden Längsader verbindet,

frteht dem Flügeliimde fast noch einmal so nahe, als der gewöhnlichen Q,uerader. — Grösse: 10 Lin. — Vater-

land : Massaua (R ü p p e 1 1.)

sp. iß: Loph onotus albiclliatus (^ Sf Q .
— Zur Abth. B. b. 1 . nach der von mir im 3ten Theile der

Linnäa gegebenen Elntheilung, — Dem Loph. spiniger am ähnlichsten, doch kleiner als die kleinsten Exem-

plare von diesem. Untergesichtshöcker sehr gross; Knebelbart schwarz, am Mundrande welsslich. Das Ite

Fühlerglied unterseits mit besonders langen schwai-zen Haaren. Behaarung der Stirn schmutzig welsslich, auf

dem Ocellenhöcker schwarze Borsten. Backenbart weiss; Behaarung des Hinterkopfs schmutzig welsslich,

ebenso der Borstenkranz, in dem sich indessen zuweilen auch einzelne schwarze Borsten finden. Oberseite des

'£horax grau mit schmaler brauner, kaum getheilter Mittelstrieme; von der Schulterstrieme ist nur das obere
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Ende sichtbar, welches ein sehr deutliches hochliesemles Fleckchen bildet; das keilfurmige Fleckchen hinter

der aus 2 Flecken gebildeten Seitenstrieme sehr deutlich. Die eigentliche Behaarung der Oberseite des Thorax

ist sehr sparsam und grösstentheils weisslich; die zahlreichen Borsten derselben reichen bis ganz vorn hin;

vorn sind sie vorherrschend schwarz, hinten vorherrschend schmutzig weisslich. Der graue Hinterleib hat

schmutzig weissliche, auf dem Mittelstriclie schwarze Behaarung und vor den Einschnitten starke schmutzig

weissliche Borsten; der letzte Abschnitt des männlichen Hinterleibs ist zwar nur wenig erweitert, aber von

sehr dicht stehenden weisslichen Ilaaren auffallend gewimpert; Ilaltzange etwas kurz, völlig gerade, weisslich

behaart; ebenso die untern Lamellen, welche ein schmächtig auslaufendes Ende haben. Die Legröhre des

Weibchens ist viel breiter als bei Loph. seliger, aber etwas schmäler als bei Loph. spiniger, auch hat das End-

lamellchen eine zahnformige Spitze; die Behaarung der Legröhre ist weisslich und auf der Unterseite derselben

verhältnissmässig lang. Beine schwarz, nur die Knie in äusserst geringer Ausdehnung heller. Die Stachelbor-

sten zahlreich, vorherrschend weisslich; auf der Unterseite der V^orderschenkel bei beiden Geschlechtern eine

Reihe langer steifer Borsten von weisslicher Farbe, darunter hin und wieder auch eine schwarze. Flügel glas-

artig mit graulichem Farbentone; an der Spitze zeigt sich eine äusserst schwache graue Trübung, deren Grenze

aber trotz dem deutlicher als bei Loph. spiniger zu erkennen ist. — Grösse: 5J—5^ Lin. — Vaterland: angeb-

lich Aegypten. —
sp. 17. Lophonotus macropterus ^ ^ 9. - Zu Abth. B. b. 2. - Grundfarbe überall schwarz,

zum Theil von graugelber Bestäubung überdeckt. Untergesicht gelblich, der starke Knebelbart unten rost-

gelblich oder fast goldgelb, oben schwarz. Die beiden ersten Fühlerglieder und die Stirn mit steifen schwar-

zen Haaren, Backenbart und Behaarung des Hinterkopfes graugelblich. Der Borsten-Kranz schwarz. Die

Thoraxstriemen gross, tiefschwarz; die Mittelstrieme, welche kaum die Spur einer Theilung zeigt, erreicht in

ziemlicher Breite das Hinterende des Thorax; die beiden die Seitenstriemen bildenden Flecke mehr oder we-

niger vollständig verbunden, mit dem hintersten derselben hängt auch das keilförmige Fleckchen ziemlich voll-

ständig zusammen. Die schwarze Behaarung der Obei-seite ist von geringer Dichte; die längern schwarzen

Borsten reichen nicht bis ganz zum Vorderrande. Schildchen mit graugelblicher Behaarung und schwarzen

Borsten am Hinterrande. Der Hinterleib mit graubräunlicher Bestäubung; auf jedem Ringe ein grosser schwar-

zer Fleck mit schlackenblauem Glänze; dieser Fleck bleibt auf allen Ringen vom Seitenrande ziemlich entfernt

und erreicht auf den vordem Ringen auch Vorder- und Hinterrand nicht ganz, was dagegen auf den hintern

Ringen der Fall ist. Die grangelbliche Behaarung des Hinterleibes ist sparsam, an der Wurzel, an den Seiten

und am Bauche aber verhältnissmässig lang, auf der 3Iitte der Oberseite zum Theil schwarz. Die glänzend

schwarzen Genitalien des 3Iännchens verhältnissmässig klein und schmal; die Haltzange ziemlich schlank, Hin-

terrand ganz und ziemlich gerade abgeschnitten; Unterecke desselben abwärts gezogen. Die Legrölire d. W.

dreieckig, spitz; das Unterstück derselben sehr lang zugespitzt; Endlamellchen frei, ziemlich schlank. Beine

schlank, durchaus tiefschwarz; die Schenkel haben unterseits lange abstehende Behaarung, welche an den vor-

dersten schwara, an den andern gelblich ist; Stachelborsten ohne Ausnahme schwarz. An den Vorder- und Hin-

terbeinen ist die Innenseite der Schienen und die Fusssohle mit brennend rothgelbem Filze bedeckt. Flügel-

spitze mit braungrauer Trübung, welche sich daselbst dem Fliigelrande und den Längsadern vollständig

anschliesst, in den Submarginalzellen weit hinaufreicht, daselbst und in den Hinterrandszellen sich von den

Längsadern ablöst. Bei dem Männchen sind die Flügel viel breiter als bei dem Weibchen und der Vorder-

rand derselben vor seinem Ende stark erweitert. — Grosse: 7t—7^ Lin. — Vaterland: Nubien (Rüppell).

sp. 18. Lephonotus praemorsus ^ ,^ 9. —Abth. B.b. 2. - Eine ausgezeichnete und leicht kennt-

liche Art. Schwarz mit gelblichaschgrauer Bestäubung. Untergesicht graugelblich mit sehr grossem, weit
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hinaufreicliendein, aber etwas schnialpmUntergesiclitshöcker, dessen Firste schwarz gefiirbt ist. Der weit hinauf

reichende Kncbelbart ist schwarz, ganz unten und am Mundrande mit weissen Haaren. Das erste Ftihlerglied

unterseits mit langen schwarzen Borsten. Stirn schwarzliaarii;, Ocellen!u»c]<er scbwarzborstig. Behaarung des

Hinteriiopfs schmutzig gelblich; Borstenkranz von derselben Farbe mit mehr oder weniger schwarzen Borsten

nntermengt. 3Iittelstrieme des Thorax schuarz, durch eine graue Linie mehr oder weniger deutlich getheilt,

weit vor dem Schildchen spitz endigend; iiinter ihr noch ein mehr oder weniger deutliches Längsstrichelchen

;

von der Scbulterstrieme ist das obere Ende vorhanden, was ein sehr deutliches hochliegendes schwarzes Fleck-

chen bildet: die Flecke, welche die Seitenstrieme bilden, sind nicht sehr gross und minder dunkel; hinter ih-

nen noch ein schmales Strichelchen. Behaarung des Thorax lang, zart, schwarz, nur hinten weisslich, die lan-

gen Borstrn reichen bis ganz vornhin, sind schwarz, doch in der (Jegend der Flilgelwurzel und auf dem Flin-

terende des Thorax grösstentheils oder ausnahmlos schmutzig weisslich; letztere Farbe haben anch die Behaa-

rung des Schildchens und die sparsamen und schwachen Borsten am Ilinterrande desselben, doch sind diese zu-

weilen auch schwarz. Hinterleib grau; wenn man ihn ganz von vorn her beleuchtet nur mit schwärzlichen

Riickenflecken, welche sich bei mehr von oben einfallender Beleuchtung zu grossen, fast halbkreisförmigen

Flecken von etwas hellerer Farbe ausdehnen. Die Spur einer schwärzlichen Riickenlinie bleibt, wenigstens bei

dem Weibdien, fast in jeder Richtung sichtbar; auch ist daselbst die Behaarung schwarz. Die längern Haare

«les Hinterleibs sind selbst am Bauche rauh und von schmutzig weisslicher Farbe. Die schwarzen Genitalien

des Männchens sind nicht sehr gross, hinten ein wenig gerundet; Haltzange völlig gerade, von gleichmässiger

Breite, der Hinterrand mit tiefem Einschnitte; die untern Lamellen am Ende abgestutzt, wie abgebissen. Die

Legröhre des Weibchen ist breit und plump; das Unterstück breit, ziemlich lang, am En<le stumpf; die End-

lamellchen sind eiförmig mit kleiner Stachelspitze und haben eine ziemlich eingekeilte Lage. Die Behaarung

der Genitalien ist bei d. M. gewöhnlich durchweg weisslich; bei d. W. finden sich auf der Oberseite derselben

auch schwarze Härchen. Beine durchaus schwarz; die Behaarung und die zahlreichen Borsten derselben ganz

vorherrschend schmutzig weisslich, nur an den Füssen und zuweilen an den V'orderschienen ein Theil der Bor-

sten schwarz; auf der Unterseite der Vorderschenkel stehen bei beiden Geschlechtern keine Borsten, sondern

lange gerade abstehende Haare von gelblichweisser Farbe, unter denen sich wohl hin und wieder ein schwarzes

findet. Flügel rein glasartig, die Spitze grau getrübt; diese Trübung schliesst sich dem Flügelrande und den

Längsadern vollständig an, reicht bis gegen das Ende der "iten Unterrandszelle, erstreckt sich in den beiden

ihr vorangehenden Zellen streifenartig weiter, füllt die beiden auf sie folgenden ersten Hinterrandszellen nicht

ganz und verschwindet auf dem Hinterwinkel der 3ten Hinterrandszelle. — Die Färbung der hellen Haare und

Borsten ändert vom Weisslichen bis in das schmutzig Fahlgelbliche ab. — Grösse: 7 Lin. — Vaterland: Un-

garn (Frivaldsky), Oesterreich (Schien er).

sp. 19. Lophonoius bimucronatus (j y 9- "" '^^*''- ^- ^- '^- "" ^^" verwandten Arten, be-

sonders Loph. tricuspls sehr iiluilich, aber an dem ganz eigenthündichen Bau des männlichen Haltorgans leicht

zu erkennen. — Untergesichtshöcker gross; Knebclbart schwarz, unten und an» 3Iundrande sciimutzig weiss-

gelblich. Unterseite des Iten Fiüilergüedsmit schwarzen, besonders langen, borstenartigen Haaren. Stirn schwarz-

haarig; der grosse Ocellenhöcker sciiwarzborstig. Backenbart inul Behaarung des Hinterkopfs schmutzig weiss-

gelblich; Borstenkranz oben schwarz. Oberseite des Thorax aschgrau, zuweilen mehr bräunlichgrau; die dun-

kelbraune Mittelstrieme nicht sehr breit, meist deutlich längsgetheilt; von der Schulterstrieme ist nur das Ober-

ende vorhanden, welches ein hochliegendes dunkles Fleckchen bildet; Seitenstriemen weniger dunkel und we-

niger scharf begrenzt; ebenso das keilförmige Strichelchen hinter denselben, welches weiter nach hinten und

innen liegt, als bei den meisten andern Arten. Die sehr langen und dichtstehenden, aber feinen Borsten auf
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der Oberseite des Thorax reichen ganz bis vornhin und sind vorlierrschend schwarz, doch stehen in der Gegend

der Flüsehvurzel stets, gegen den Hinterrand des Thorax hin häufig viel schmutzig weissgelbliche Borsten.

An den Seiten des Hinterleibes, vor den Einsclinitten und am Bauche stehen weissgelbliche Borsten auf kleinen

glänzendschwarzen Punkten. Der Hinterrand des letzten Leibesringes des Männchen ist auf der Unterseite

kaum erweitert, aber schopfformig behaart; die Behaarung ist gewöhnlich in der Mitte schwarz, nach den Sei-

ten hin fahl, zuweilen ganz schwarz, selten ganz fahl. Die Haltzange ist nicht sehr gross, ganz gerade, gegen

das Ende hin verschmälert, der sehr schmale Hinterrand durch eine kleine Bucht tief ausgeschnitten. Die un-

tern Lamellen sind kaum halb so lang als die Haltzange und laufen am Ende in eine kurze, scharfe Stachel-

spitze aus. Die Behaarung der Genitalien ist ganz vorherrschend schmutzig weisslich. Die Legröhre d. W.
ist breit und etwas stumjtf, am Ende stets etwas klafl'end. Die Beine sind durchaus schwarz und ziemlich glän-

zend ; die zahlreichen Stachelborsten schmutzig weisslich, am Ende der Füsse schwarz; selten findet sich »-e^en

das Ende der Schienen oder an der Aussenseite der Vorderschienen ein oder die andere schwarze Borste; die

langen, wegstehenden, schmutzig weisslichen, sehr steifen Haare, welche sich auf der Unterseite aller Schenkel

linden, sind an den Vorderschenkeln am dichtesten, aber auch am schwächsten und mit schwarzen Haaren un-

termischt, bei d. M. dicliter als bei d. W. — Flügel glasartig; die Sjiitze mit sehr deutlicher und scharfbegrenz-

ter grauer Trübung, welche sich dem Flügelrande und den Längsadern vollständig anschliesst. — Grösse: 4^—

G

Lin. — Vaterland: Schlesien, Oesterreich, Ungarn. —

stp. 20. Lophonotns stylifer (5^9- — Abth. B. b. 2. — Durch den Bau der äussern Geni-

talien von den ähnlichen Arten dieser Abtheilnng leicht zu unterscheiden. — Untergesichtshöcker gross; Kne-

belbart schwarz, in der 3Iitte und unten schmutzig rostgelblich. Behaarung der 2 ersten Fühlerglieder, der

Stirn und des Ocellenhöckers schwarz. Backenbart schmutzig rostgelblich; Behaarung des Hinterkopfs lichter;

Borstenkranz oben schwarz. Mittelstrieme des Thorax von mittelmässiger Breite, längsgetheilt, sehr dunkel-

braun. Das Oberende der Schidterstrieme als dunkles Fleckchen vorhanden; Seitenstriemen lichter; das keil-

förmige Strichelchen hinter derselben wieder dunkler; die ziemlich langen aber nicht sehr starken Borsten des

Thorax reichen bis vornhin, wo sie haarartig werden und auf der Mittellinie ziemlich dicht stehen; sie sind

schwarz, nur in der Gegend der Flügelwurzel und am IFinterrande des Thorax zum Theil weisslich gelblich.

Der aschgraue Hinterleib zeigt ganz von vorn beleuchtet keine deutlic!»e Zeichnung. Die Unterseite des letz-

ten Hinterleibsabschnitts des Männchen ist tiefschwarz und glänzend; die Haltzange ganz gerade, von der

Seite gesehen conisch zugespitzt, von oben gesehen ziemlich schmal; der äusserst kurze Spitzenrand hat einen

kleinen, aber scharfen Ausschnitt; die untern Lamellen laufen in eine lange grilTelförmige Spitze aus. Die Be-

haarung der Genitalien d. M. ist ziemlich rauh, auf der Oberseite der Haltzange vorherrschend schwarz, sonst

schmutzig weissgelblich. Die Legröhre ist von massiger Breite und mittlerer Länge, sehr gleichmässig von

beiden Seiten zugespitzt; das 2te Oberstück ist reichlich doppelt so lang als breit, an der Wurzel unpimktirt;

das spitzig zulaufentle Unterstück reicht bis zur 3Iitte der Endlamellchen und ist nur an seiner äussersten Spitze

punktirt; die eiförmigen Endlamellchen sind am Ende etwas spitz und haben eine eingekeilte Lage. Beine

durchaus schwarz mit schmutzig weissgelblicher Behaarung. Stachelborsten ziemlich zahlreich, schmutzig weiss-

lich, an der .Aussenseite der Vorder- und 3Iittelschienen und am Ende der Füsse schwarz; Unterseite der

Schenkel ziemlich dicht mit abstehenden, schmutzig weissgelblichen Haaren besetzt. Flügel glasartig mit grau-

braunem Farbentone; die Adern an der Wurzel bräunlich rostgelb, weiterhin braun; die ziemlich starke graue

Trübung derselben hat eine äusserst grosse Ausbreitung und schliesst sich dem Flügelrande, sowie in des.sea

IVähe den Längsadern vollständig an. — Grösse: 6—8 Lin. — Vaterland: Schlesien, Oesterreich (Schiner).

^7^. 21. Lophonotns hamulatus (j y Q. — Abth. B. b, 2. — Unter den kleinsten Arten; aus

2



der Verwandtschaft des Loph. bifurcus und des sogleich zu beschreibenden Loph. cochleatiis, von beiden durch

•^anz schwarze Beine, erheblich grössern üntergesichtshociier und den sehr abweichenden Bau der männlichen

Genitalien leicht zu unterscheiden; mit einer andern Art gar nicht zu verwechseln. — Untergesichtshöcker

"ross. Knebelbart schwara, unten und am 3Iundrande rostgelblich. Behaarung der beiden ersten Fühlerglie-

der, der Stirn und des Ocellenhöckers schwarz; Backenbart und Behaarung des Hinterkopfs fahlgelblich, der

Borstenkranz oben schwarz. Die scharfbegrenzte, nicht sehr breite Mittelstrieme des Thorax sehr dunkelbraun,

deutlich fetheilt; das Oberende der Schulterstrieme als sehr deutliches Fleckchen vorhanden; die aus 2 Flecken

bestehende Seitenstrieme und das keilförmige Fleckchen hinter ihr viel weniger dunkel. Borsten des Thorax

sehr lang, schwarz, nur in der Gegend der Flügelwurzel und am Ilinterrande des Thorax finden sich fahlgelb-

liche; sie reichen bis ganz vorn hin, sind aber auf der Mittellinie viel kürzer und haarartig. Der gelblich

aschgraue Hinterleib zeigt ganz von vorn beleuchtet keine deutliche Zeichnung; vor den Einschnitten und am

Seitenrande stehen fahlgelbliche Borsten; auch die fahlgelblichen Haare am Bauche sind sehr stark, doch nicht

ei"'entlich borstenartig. Die Unterseite des letzten Abschnitts des männlichen Hinterleibs hat am Hinterrande

eine schopfartige Bewimperung von schmutzig rostgelblichen Härchen. Die männlichen Genitalien sind glän-

zend schwarz, die Haltzange schmal, nicht ganz gerade, sondern etwas nach oben gekrümmt; am Ende trägt

sie ein kurzes, hakenförmiges, aufwärts gekrümmtes Zähnchen; die Behaarung derselben ist ziemlich lang, vor-

herrschend schwarz, doch finden sich auf der Unterseite derselben auch fahlgelbliche Haare; die untern La-

mellen sind zugespitzt, etwas aufwärts gekrümmt, am Ende selbst stumpf, auf ihrer Unterseite tragen sie einen

langen Schopf rostgelblicher, zuweilen fast fahlbräunlicber Haare. Die Legröhre ist breit und kurz; das Unter-

stück derselben ist indessen viel schmäler als bei Loph. bifurcus und merklich sclimäler als bei Loph. cochleatus,

auch hat es am Ende keine so deutliche Behaarung, wie bei jenen; die Endlamellchen sind am Ende stumpfer

als bei den genannten Arten. — Beine durchaus schwarz, ziemlich glänzend; die kurze Behaarung derselben

ist auf der Oberseite der Schenkel und auf der Aussenseite der Schienen zum Theil schwarz; die Stachelbor-

sten pflegen an der Aussenseite der V^order- und 3Iittelschienen und auf den letzten Fussgliedern schwarz zu

sein, sonst sind sie ohne Ausnahme schmutzig gelbweisslich; die Unterseite der Schenkel hat abstehende gelb-

lich weisse oder gelbliche Behaannig. — Flügel glasartig mit sehr schwacher, aber überaus ausgedehnter grauer

Trübung, welche sich dem Flügelrande und an Spitze und Hinterrande auch den Längsadern anschliesst. —

Grösse: 4—5 Lin. — Vaterland: Mont Serrat, Perpignan (v. Kiesenw e tter).

sp. 22. Lophonotus cochleatus (5 ^ 9- ~~ ^^"' ^*'^'*' ^'Z"''^"* ^'^ überaus ähnlich, dass eine

Angabe der Unterschiede zur Kenntlichmachung der Art ausreichen wird. Untergesichtshöcker nur wenig grös-

ser; die schwarze Behaarung auf der Unterseite des letzten Fühlergliedes länger; die Borsten des Thorax etwas

länger; Haltzange kleiner und schmäler; die Oberecke des Hinterrandes kürzer und stumpfer; die Unterecke

desselben in einen langen löffeiförmigen Zipfel auslaufend; die untern Lamellen siud kürzer, schmäler, mehr

aufwärts gebogen, am Ende weniger spitz und daselbst braun gefärbt. Die Legröhre hat zwar Aehnlichkeit

mit der d. W. von Loph. bifurcus, doch ist das Unterstück, obgleich breit, doch erheblich schmäler, am Ende

ebenfalls abgerundet und mit Härchen besetzt; das 2te Oberstück sammt den Endlamellchen tritt nicht so zipfel-

förmig vor, als bei Loph. bifurcus. Die abstehenden Haare der Unterseite der Schenkel sind etwas zahlreicher.

— Grösse 4—45 Linien. — Vaterland: Oesterreich (Heeger, Schiner).

sp. 2o. Eutolmus Kiesenwetleri (^ ,J Q. — Abth. A. — Dem Eutolm. picHpesnnA calopus am ähnlich-

sten, von beiden aber sehr leicht an den vollkommen wasserhellen Flügeln, welche nicht die geringste Spur

irgend einer Trübung zeigen, zu unterscheiden. — Untergesichtshöcker gross. Knebelbart sehr dicht,

schwarz; unten und am Mundrande enthält er auch weisse Haare. Die beiden ersteß Fühlerglieder und der
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Ocellenhöcker mit weisslicher, der grosste Tlieil der V'orderstirn mit schwarzer Behaarung. Backenbart und

Behaarung des Hinterkopfs weiss; der Borstenkranz schwarz. Die scliwarbraune Blittelstrieme des Thorax

ziemlich breit, mit undeutlicher Längstheilung; das obere Ende der Schulterstrieme als hochliegendes, sehr

deutliches, fast schwarzes Fleckchen vorhanden; Seitenstriemen weniger dunkel; das keilförmige Fleckchen

fliesst mit einem innen neben ihm liegenden zu einem ziemlich grossen dunkeln Fleck zusammen. Die schwarze

Behaarung des Thorax ist verhältnissmässig lang; die schwarzen Borsten reichen bis über die Mitte desselben. Der

Hinterleib nimmt ganz von vorn beleuchtet ein schwärzliches Ansehen an, nur der Seitenrand und die Hinter-

ecken der einzelnen Abschnitte bleiben aschgraulich; die Hinterrandssäume der vordem Ringe sind weissgrau.

Die Behaarung des Hinterleibes ist an den Seiten und am Bauche weisslich , auf der Oberseite sonst schwarz

;

vor den Einschnitten stehen gegen den Seitenrand hin einige schwache weissliche Borsten. Die glänzend

schwarzen männlichen Genitalien sind klein und schmal; die Haltzange ist gerade; von der Seite gesehen

zeigt sie auf der ersten Hälfte einen langen seichten Ausschnitt; der kurze Hinterrand ist ganz und etwas ge-

rundet. Die untern Lamellen sind schmal und laufen in ein langes griffelformiges Ende aus. Die Behaarung

der Genitalien ist weisslich, nirgends besonders lang. Legröhre breit, am Ende schief abgestumpft. Schenkel

schwarz, mit scharfabgeschnittener braunrother Spitze; Schienen braunroth mit schwarzer Spitze; Füsse schwarz,

Wurzel des Isten Gliedes braunroth, Stachelborsten an den Vorderbeinen sämmtlich schwarz, an den Mittel-

beinen zum Theil schwarz, zum Tbeil weiss; an den Hinterbeinen weiss, nur an den Füssen wieder grÖsstentheils

schwarz. Die abstehende Behaarung auf der Unterseite der Vorderschenkel schwarz, auf der der Mittelschen-

kel schwarz und weiss, auf der der Hinterschenkel weiss. Es finden sich in ihr einzelne fast borstenformige

Haare. Flügel vollkortimen wasserklar, ohne Spur irgend einer Trübung; bei dem Älännchen nimmt das Wur-

zeldrittheil derselben, gegen das Licht gehalten, eine etwas weissliche Färbung an. — Grösse: 7 Lin. — Va-

terland: ölont Serrat (v. Kiesen wette r).

sp. 24» Eutohnus lusitanicus (^. — Abth. A. — An den grossen glänzend kastanienbräunlichen

Genitalien leicht zu erkennen. — Untergesicht von massiger Breite. Untergesichtshöcker gross; Knebelbart

oben schwarz, in der Mitte, unten und am Mundrande schmutzig weissgelblich. Die beiden ersten Fühlerglie-

der schwarzbehaart; die schmale Stirn und der Ocellenhöcker mit schwarzer Behaarung, nur ganz vorn auf

der Stirn etliche helle Haare. Backenbart weiss; Behaarung des Hinterkopfs und der Borstenkranz schmutzig

weissgelblich, in letzterem oben auch einige schwarze Borsten. Thorax aschgrau, Mittelstrieme dunkelbraun, vorn

nicht scharf begrenzt, durch eine hellere Längslinie undeutlich getheilt; das vorhandene Ende der Schulterstrieme,

welches die Mittelstrierae in einiger Ausdehnung begleitet, nicht gut begrenzt; der hintere Fleck der Seiten-

strieme verschwindet bei von vorn einfallender Beleuchtung ganz und von dem vordem Fleck bleibt nur ein

Strichelchen und ein darunter liegender Bogen dunkel, während man bei seitlicher Beleuchtung die ganze Sei-

tenstiierae erscheinen sieht; das keilförmige Strichelchen fehlt. Die Behaarung des Thorax ist fein, vorn dicht

und kürzer, hinten sparsamer und länger, ganz vorherrschend schwarz. Die Borsten, welche nur bis zur Mitte

desselben reichen, sind schmutzig weissgelblich, nur auf der Mitte selbst schwarz. Behaarung des Schildchens

und Borsten am Hinterrande desselben schmutzig weissgelblich. Hinterleib von vorn beleuchtet bräunlich asch-

grau mit undeutlichen dunklern Rückenflecken und dunklern Hinterrandssäumen; Behaarung schmutzig weissgelb-

lich, auf dem Mittelstriche schwarz; die Borsten vor den Einschnitten hell, nicht sehr stark. Bauch bräun-

lich aschgrau. Die Genitalien glänzend kastanienbräunlich, gross und etwas angeschwollen. Haltzange stark,

gerade; der schiefe Hinterrand derselben mit einer grossen und tiefen Bucht; die untern Lamellen weit von

einander abstehend, noch lange nicht halb so lang als die Haltzange, mit ihrem stumpfen Ende etwas nach in-

nen gebogen. Beine glänzend schwarz; Unter und Hinterseite aller Schenkel, die W^urzel und der grösste
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Tlieil der Innenseite aller Schienen gl'inzend kastanienbdiiinlicli; die Hinterseite der Ilinterscljenkel am Ende

schwarz; Unterseite der Schenivel, besonders der vordersten, mit langen und zarten, abstehenden hellen Ilaa

ren, denen einzelne schwarze beigemengt sind; Sfachelborsten hell, an der Aussenseite der Vorderschienen und

gcen das Ende der Füsse hin meist schwarz, Flügel glasartig mit graubräunlirhem Farbentone; die Fliigel-

adern an der Wurzel rostbräunlich; die Spitze selbst mit sehr schwaclier grauer Tiiibting , welche sich am

Hiuterrande sehr wenig weit erstreckt und deren innere Grenze sehr schwer wahrneiimbar ist. — Grösse: 8]

Lin. — Das beschriebene Männchen nebst einem Männchen des Eutolmus decipiens erhielt ich von Germar,

der sie beide vom Herrn Gr. v. Iloffmann se gg als As. incovstans erhalten hatte, eine Bestimmung, deren

Irrthümlichkeit auf der Hand liegt. In der Beschreibung, welche Wie demann in Mi'ig. Sijst. Deschr. II. 354 von

As. tephraeiis giebt, findet sich mancherlei, was die Vermuthung erwecken muss, dass Eutolm.lusitanmis wohl das

'M.iinncXiemM As. tepliraeus sein könnte; andere ölerkmale aber zeigen eine zu auffallende Abweichung, als dass

ohne grösste Voreiligkeit eine Vereinigung beider möglich wäre; so soll bei As. tephraeiis das Untergesicht

sehr hell messinggelb, Bart und Knebelbart gelblich sein; an den Brustseiten soll sich bei verschiedenem Ein-

fall des Lichts nur eine Stelle dicht hinter dem Protiioraxstigma in das Braune verändern; an den vorder-

sten und hintersten Schenkeln soll die Hinterseite nur an Wurzel und Spitze rothgelb sein. Das alles passt

auf Eutolin. lusitaniciis gar nicht.

sp. 2ö. Eutolmus Sedahoffii Q. Abth. A. — Grösser als die andern bisher bekannt gewordenen

Arten dieser Abtheilung. — Grundfarbe des Körpers schwarz mit aschgrauer Bestäubung. Untergesitht breit,

weisslich; Höcker zwar ziemlich gross, aber nicht hoch, auf seiner Firste durchaus nicht dunkler gefärbt. Kne-

belbart sparsam, schvvachborstig, der obere Theil desselben schwarz und verhältnissmässig kurz, der untere

Theil sehr lang, gröber und schmutzig weisslich. Die 2 ersten Fühlerglieder schwarzhaarig. Stirn jederseits

mit einer doppelten Reihe kurzer schwarzer Borstchen, sonst unbehaart; Scheitel schwarzhorstig. Backenbart

Behaarung des Hinterkopfs und Borstenkranz schmutzig weisslich. Behaarung des Thorax zerstreut und sehr

kurz, schwarz, nur an den Seiten und besonders hinten auch längere lichte Härchen; Borsten nicht sehr zahl-

reich, bis zur 3Iitte reichend, obenauf schwarz, hinten und an den Seiten hell. Die Oberseite des Thorax i.st

weisslichaschgraii; die Mittelstrieme ziemlich breit und deutlich längsgetheilt; das Oberende der Schidterstrieme

bildet nur ein ganz kleines Pünktchen; Seitenstriemen viel lichter; das keilförmige Fleckchen bildet einen

Strich. Behaarung und Borsten des Schildchens hell. Hinterleib aschgrau, vor den Einschnitten mit schwa-

chen weisslichen Borsten. Legröhre wie bei Entolm. rufibarbis, nur das t2te Oberstück kürzer und das Unter-

stück sehr fein gerunzelt. Schenkel und Füsse schwarz; Schienen braunroth, gegen das Ende hin, besonders

auf der Innenseite, schwärzlich; auf der Unterseite der Vorderschenkel sparsame abstehende Haare von hel-

ler Farbe ; Stachelborsten hell, an den Vorder- und Mittelschienen so w ie an den Füssen zum Theil schwarz.

Flügel glasartig mit etwas bräunlichem Farbenton, die Adern an der Basis rostbräunlich ; die graue Trübung

ist sehr deutlich und hat eine so grosse Ausdehnung, dass sie sich bis in den Hinterwinkel zieht; sie schliesst

sich dem Flügelrande und in dessen Nähe auch den Längsadern an. — Grösse: lü.^ Lin. — Vaterland: Sibi-

rien ( S edakoff;.

sp. 26. Eutolmus sinuatus (^.
— Ab;h. A. — Von den ähnlichen Arten mit rothen Schienen und

schwarzen Genitalien durch die grössere Plumpheit der letztern unterschieden. — Grundfarbe schwarz mit grauer

Bestäubung. Untergesichtshöcker gross, obenauf schwarz. Der sehr lange und dichte Knebelbart oben schwarz,

unten und am Mundrande weiss. Die Haare an den beiden ersten Fühlergliedern grösstentheils schwarz. Stirn

und Ocellenhücker schwarzhaarig. Backenbart und Behaarung des Hinterko[»fs weisslich. Borstenkranz schwach,

oben schwarz. Oberseite des Thorax aschgrau ; die ziemlich breite Mittelstrieme schwarzgrau, die sie tlieilende
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Längslinie undeutlich; d.is allein voriianilene Ende der Scliuiterstneme zielit sicli zwischen der Mittel-

und Seitenstrieme etwas fort. Seitenstrienie dunkelgrau; eben so das keiirörniige Fleckchen. Behaarung dicht,

zart, vorn ziemlich lang, ganz vorherrschend schwarz; die kaum bis zur Mitte reichenden Borsten Scämmtlich

schwarz, nur am Hinterrande ist ein oder die andere hell. Behaarung des Schildchens und die sparsamen Bor-

sten am Hinterrande desselben weisslich. Hinterleib ganz von vorn beleuchtet ziemlich einfarbig aschgrau. Be-

haarung desselben etwas länger und dichter als bei den verwandten Arten, überall licht. Die hellen Borsten

vor den Einschnitten sind selbst auf den vordem Ringen sehr schwach. Genitalien schwarz mit fast durch-

gängig schwarzer Behaarung, von oben gesehen ziemlich stark, am Ende aber ziemlich spitz; die Haltzange von

ansehnlicher, ziemlich gleichmässiger Breite, ihr Ende sehr wenig abwärts gezogen; der etwas schiefe Hinter-

rand hat auf seiner Oberhälfte eine seichte Bucht; die Oberecke und die mehr vortretende Unterecke desselben

sind gerundet. Die untern Lamellen sind bei weitem kürzer als die Hälfte der Haltzange, am Ende sehr stumpf.

Beine schlank, sparsam mit grösstentheils schwarzen Stachelborsten besetzt; Schenkel schwarz mit vveisslicher

zarter Behaarung, die auf der Unterseite derselben lang ist; Schienen bräunlich roth mit schwarzer Spitze;

das Iste Fussglied und die Wurzel der darauffolgenden von der Farbe der Schienen. Flügel glasartig mit etwas

gelbbräunlichem Farbenton, die Spitze mit deutlicher grauer Trübung, welche sich den Adern überall anschliesst,

bis in die 3te Hinterrandszelle reicht und deren innere Grenze nicht gut zu erkennen ist. — Grösse: 7 Lin. —
Vaterland: wohl Oesterreich (Andersch).

sp. 27. Machimus lacinulatus (5- — Diese äusserst schlanke leicht kenntliche Art gleicht in ihrer

Färbung manchen Epitriptus-Arten namentlich Epitr. inconstans so sehr, dass ich zuerst glaubte sie in dieser Gat-

tung unterbringen zu müssen; durch die zipfelförmige Erweiterung des Hinterrandes des letzten Bauchsegments

d. 31. ordnet sie sich aber zu Machimus. Die Entdeckung des Weibchens könnte sie möglicher Weise in die 2te Ab-

theilung der AsUits-Artei\ verweisen. — Untergesicht ziemlich breit, weisslich. Untergesichtshöcker gross. Kne-

belbart oben schwarz, unten und am Mundrande weisslich. Behaarung der beiden ersten Fühlerglieder schmut-

zig weisslich; Behaarung der wStirn ebenso, weiter hinauf und auf dem Ocellenhöcker schwarze Haare. Backen-

bart und Behaarung des Hinterkopfs weiss, der Borstenkranz oben zum Theil schwarz. Thorax obenauf bräun-

lich aschgrau; die braunschwärzliche Mittelstrieme sehr deutlich getheilt; das allein vorhandene Oberende der

Schultersirieme zieht sich weit zwischen Mittel- und Seitenstrieme hin. Seitenstrieme lichter, nicht recht voll-

ständig; der vordere Theil derselben hat .noch einen Längsfleck, der hintere noch einen kleinen punktartigen

Fleck auf der Aussenseite neben sich. Behaarung des Thorax kurz, schwarz, auf der Schulterecke, in der Ge-

gend der Flügelwurzel und am Hinterrande weisslich. Die bis gegen die Mitte hinaufreichenden Borsten des-

selben sind schwarz. Schildchen weissgrau mit weisser Behaarung und einigen schwarzen Hinterrandsborsten.

Hinterleib ungewöhnlich schlank, von vorn beleuchtet zeigt er drei Reihen ziemlich deutlicher dunklerer Flecke.

Behaarung fast durchaus licht; vor den 5 ersten Einschnitten lange aber nicht sehr starke weissliche Borsten.

Der Hinterrand des letzten Abschnitts ist auf der Unterseite in einen schmalen, ganz ungewöhnlich langen

Zipfel ausgezogen, wodurch sich diese Art von allen bisher bekannt gewordenen unterscheidet. Genitalien

schmal aber lang, schwarz mit rauher, an der Haltzange verhältnissmässig langer Behaarung. Haltzange von

mittlerer Breite, lang, am Ende kaum etwas abwärts gebogen; der lange schiefe Hinterrand mit einem von der

Vorder- bis zur Hinterecke gehenden Ausschnitte; die Vorderecke merklich vortretend; untere Lamellen gerade,

schmal, ,etwas versteckt. Beine gelbbräunlich, von der vveisslichen Behaarung etwas matt. Die Vorderseite aller

Schenkel und Schienen, sowie die Spitze der Fussglieder schwarz; die letzten Fussglieder ganz schwarz. Stachel-

borsten an den Schenkeln grösstentheils hell, sonst fast ohne Ausnahme schwarz. Unterseite der Schenkel und Schie-

nen, besonders der vordersten, dicht mit langen weisslichen Haaren besetzt. Flügel glasartig mit sehr ausgebreiteter

2*
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grauer Trübiin«;, welche ausser in der Spil/engegend von den Adern breit abgesetzt ist. — Crosse : 6 Lin. —
Vaterland: das südliche Europa, wahrscheinlich Oesterreich (Andersch).

sp.2S. Mochthcrus Goedli Q. — üiese ausgezeichnete Art steht dem Mochth. castanipes am näch-

sten, ist aber grauer und hat dunklere Beine. Untergesichtshöcker gross. Knebelbart weissgelblich, nur die

alleräussersten schwachen Borsten schwarz, so dass er bei oberflächlicher Betrachtung ganz und gar gelblich

erscheint. Fühler schwarz, die längern Ilaare auf der Unterseite des Isten Gliedes gelblich. Backenbart und

Behaarung des Hinlerkopfs weisslich, n.ach oben hin gelblich, der Borstenkranz oben schwarz. Stirn mit gelb-

lichen und schwarzen Haaren. Ocellenhöcker mit schwarzen Haaren. Scheitel sehr vertieft. Oberseite des

Thorax grösstentheils mit graugelber Bestäubung; Mittelstrieme schwarzbraun, durch eine helle Linie deutlich

getheilt. Das Oberende der Schulterstrieme bildet ein kleines keilförmiges, mit der Spitze nach oben gerich-

tetes Fleckchen. Die Seitenstrieme und das keilförmige Fleckchen bräunlich aschgrau. Die aschgraue Farbe

des Hinterleibs zieht ausser auf dem Isten Ringe nicht sehr in das Gelbe; bei von vorn einfallender Beleuch-

tung zeigt sich eine Reihe schmaler braungrauer Rückenflecke. Die Behaarung des Hinterleibes ist, besonders

auf den hintern Ringen, auf dem grössten Theile der Oberseite schwarz; auf den 4 ersten Ringen stehen vor

den Einschnitten ziemlich zahlreiche aber zarte Borsten, welche mehr nach der Seite hin von blassgelblicber,

mehr nach der Mitte hin zum Theil von schwarzer Farbe sind. Bauch aschgrau , etwas in das Gelbliche ge-

mischt, mit ansehnlicher blassgelblicher Behaarung, Legröhre reichlich so lang wie die beiden letzten Ilinter-

Jeibsabschnitte, sehr schmal und spitz; 2tes Oberstück sehr kurz; Endlamellchen frei und griffelförmig. Beine

röthlichkastanienbrann; Hüften schwarz; auf der Vorderseite aller Schenkel eine grosse schwarze Strieme,

welche von der Basis bis zu | ihrer Länge reicht und an der Basis sich auch auf die Oberseite ausbreitet;

die Knie, die Schienenspilze und die Füsse etwa vom 2ten Gliede an geschwärzt. Auf der Unterseite der Vor-

derschenkel eine sparsame Reihe abstehender schwarzer steiflicher Haare. Alle Stachelborsten schwarz; eine

zahlreiche Reihe derselben steht auf der Oberseite der Vorderschenkel. Flügel glasartig mit bräunlichem Far-

benton ; die Adern an der Wurzel rostbräunlich; die graue sehr deutliche Trübung ist von grosser Ausbreitung;

von den Lüngsadern ist sie bis fast zum Flügelrande hin vollständig losgelÖsst, in der geschlossenen 3ten und

in der 4ten Hinterrandszelle bildet sie sehr vollkommene Zellenkerne ; die Diskoidalzelle ist von ihr frei. —
Grösse: ,II| Lin. — Vaterland: Beyruth, eine der Entdeckungen des um die Naturwissenschaft sich so ver-

dient machenden Herrn Generalconsul Gödl daselbst. —

sp. 29. Mochiherus ockriventris (^. — Sehr ausgezeichnete Art, welche wegen der nicht auf-

geschwollenen Haltzange zu Abth. A gebracht Werden muss. — Untergesicht schmal, blassmessinggelb schim-

raernd. Untergesichtshöcker kaum bemerkbar. Knebelbart sparsam, fahlgelblich, nur bis zum 3ten Theile dos

Untergesicht hinauf reichend, etliche seiner obersten Haare schwarz. Die beiden ersten Fühlerglieder gelb,

nur mit sehr kurzen, fast durchweg schwarzen Härchen; das 3te Glied an der Basis gelb, dann braun, Borsten

schwarz. Die ochergelbliche Stirn und der Ocellenhöcker nur mit einigen ganz kurzen dunkeln Härchen.

Backenbart und Behaarung des Hinterkopfs blassgelblich, Borstenkranz oben schwarz. Thorax obenauf mit

ochergelber Bestäubung, die Gestalt der vStriemen an dem vorliegenden Exemplare nicht sicher zu ermitteln.

Brustseiten gelblichaschgrau. Die sehr kurze und etwas steifliche Behaarung der Oberseite des Thorax ist

vorherrschend schwarz;! die beiweitem nicht bis zur Mitte hinaufreichenden Borgten sind sämmtlich schwarz.

Auch die Behaarung des Schildchens und die sparsamen Borsten am Hinterrande desselben sind schwarz.

Hinterleib ochergelb, jederseits mit einer schmalen an den Einschnitten unterbrochenen Seitenlinie und mit einer

Reihe schwärzlicher Rückenflecke. Die Grundfarbe desselben ist auf den ersten Ringen mit AusnaFime des



— 15 —
HIntei'rafldes sclnvärzlicli, i;dit abör auf den folgenden Ringen in das ganz Ochergelbe über und bleibt nur

linier der Seitenstrieme und den Mittelflecken dunkler. Die ziendich zahlreichen Borsten vor den 6 ersten

Einschnitten sind fast ohne Ausnahme ochergelb. Die Grundfarbe des Bauchs ist auf den beiden ersten Ab-

schnitten schwärzlich, auf den folgenden ochergelb, vorn mit mehr graugelber, hinten mit ochergelber Be-

st;lub^ln•^ Genitalien klein, nicht angeschwollen, von oben gesehen aber auch nicht spitz, hell bräunlichgelb,

an der Basis schwarzbraun, ihre Behaarung schwarz. Die Ilaltzange ist von ansehnlicher und ziemlich gleich-

mässlf^er Breite; ihr breiter Hinterrand hat anf seiner obern Hälfte eine sehr tief eingeschnittene Bucht, so dass

die Oberecke als ein etwas herabgebogener fingerförmiger Zahn hervortritt; auf der untern Hälfte hat er noch

einen 2ten seichten Einschnitt, so dass der Rand zwischen beiden Einschnitten einen abgerundeten flachen

Lappen bildet; die untern Lamellen haben etwas mehr als die halbe Länge der Haltzange und sind mit ihrer

kurzen Spitze aufwärts gebogen. Hüften gelblich aschgrau. Beine durchaus gelb, nur das letzte Fussglied und

die S|)itze der vorhergehenden schwarz. Stachelborsten schwarz mit Ausnahme der an der Aussenseite der

Vorderschienen nnd einii^er an der Aussenseite der Vorderfüsse befindlichen. Die Vorderschenkel ohne alle

SUichelborsten, auf der Unterseite mit einigen langen abstehenden gelben Haaren. Flügel glasartig mit bräun-

lichem Farbentone; das Ende der Hülfsader und die an dieser Stelle verdickte erste Längsader bilden einen

ziemlich auffallenden schwarzen Strich; an der Flügelspitze und am Hinterrande findet sich blasse graue Trü-

bung; sie füllt die Zelle zwischen der Gabelader fast ganz, die beiden vor ihr liegenden Zellen nicht viel wei-

ter, die darauf folgenden Zellen weniger; in der geschlossenen 4ten Hinterrandszelle zeigt sie sich nur im Hin-

terwinket und geht über die 5te Hinterrandszelle nicht hinaus. — Grösse: 6| LIn. — Vaterland: Carthagena

(Handschuch, von Herrn Apetz mitgetheilt).

sp. 50. Tölmerus atripes q ^ Q. — In Grösse und Körperform dem Cerdislus melanopus ziem'

lieh ähnlich, von Tobn. pyragra dui'ch dunklere Färbung und die ganz schwarzen Beine unterschieden. — Un-

tergesicht schmal, schwärzlich mit weisser Bestäubung, welche aber nur am Augenrande autfällig ist. Unter-

gesichtsböcker ziemlich gross, schwarz mit etwas weisslicher Bestäubung. Knebelbart, Behaarung der beiden

ersten Fühlerglieder, der Stirn und des Ocellenhöckers schwarz ; Backenbart und Behaarung des Hinterkopfs

weiss, Borstenkranz schwarz. Thorax auf den Schultern und hinten mit mehr weisslich aschgrauer, in der

Mitte mit mehr bräunlich aschgrauer Bestäubung. Mittelstrieme braunschwarz, undeutlich getheilt (bei nicht

ganz von vorn einfallendem Lichte ist die Theilung sehr deutlich); Schulterstrieme ganz, das Vorderende vom

Hinterende etwas getrennt; die Seitenstriemen nicht ganz so dunkel und minder scharf begrenzt; der vordere

Fleck derselben hat an seiner Aussenseite noch eine dunkle Linie neben sich; das keilförmige Fleckchen ist

vorhanden, aber nicht recht scharf gesondert. Die Behaarung des Thorax ist kurz und ziemlich zart, schwarz,

ebenso sind die nur bis gegen die Mitte reichenden Borsten sämmtlich schwarz. Brustseiten schiefergrau.

Behaarung des Schildchens weiss. Hinterrandsborsten schwarz. Die schwarze gleissende Färbimg der Hinter-

leibsringe geht am Seitenrande in Folge einer leichten Bestäubung durch das Braune in das Graue über, eben

so vor den weisslichen Hinterrandssäumen und am Vorderrande. Behaarung des Hinterleibes an den vordem

Ringen grösstentheils welssiich, an den hintern Ringen ist sie dies nur am Seitenrande, sonst aber schwarz.

Die zahlreichen aber schwachen Borsten vor den Hinterrandssäumen an der Seite weisslich, sonst schwarz.

Bauch dunkel schiefergrau, nach hinten hin schwärzlich, mit zarter weisser Behaarung, unter welche sich auf

den letzten Ringen stets sehr viele schwarze Härchen mischen und die daselbst zuweilen ganz sdhw'arz ist. Der

schmale 7te Ring des männlichen Hinterleibes ist beiderseits schwarz und etwas glänzend. Der nur auf der

Unterseite deutlich hervortretende Sie Ring ist daselbst glänzend scJiwarz und hornartig. Die männlichen Ge-
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nitalien sind klein, solinial, spitz, glänzend schwarz, schwarzfia.-vri^. Ilaltzange schmal, gerade, einfach; die

»intern Lamellen reichlich halb so lang, mit ihrer Spitze stark nach oben gekrümmt, Legröhre sehr s[)it7., so

lang wie die 2 letzten Ilinterleibsabschnitte. Beine schlank, tiefschwarz, etwas glänzend; das Lste Fnssglied

und die Wurzel des 2len gewöhnlich schwärzlich pechbraiin. Die Innenseite der Schienen ist mit ziemlich mat-

tem rostbräinilichem Filze bedeckt. Stachelborsten ohne Ausnahme schwarz. Die kurze Behaarung der Beine ist

ebenfalls zum grössten Theile schwarz ; auf der Unterseite der Vorderschenkel findet sich eine Reihe abstehender

steifer IIaare,welche in der Nähe der Schenkelwurzel weiss, in der Nähe der Spitze aber gewöhnlich schwarz

sind; auf der Unterseite der Mittel- und Ilinterschenkel finden sich nur einige solche Haare von weisser Farbe.

Die blasse, aber deutliche graue Trübung der Flügel hat eine ausserordentlich grosse Ausdehnung, so dass sie

bis in den Hinterwinkel reicht und selbst in der Diskoidalzelle einen Streifen bildet; ausser an der Flügelspitze

und ganz am Hinterrande ist sie deutlich von den Adern abgelösst. — Grösse: 5^—6^ Lin. — Vaterland:

Schlesien (Scholtz), Oeslerreich (Schiner). —
sp, öl. Cyclogaster tenuirostris (5 ^ 9- ~ ^^^ Cyclog.villosa äusserst ähnlich, doch durch

Folgendes verschieden: die Fühler länger, die letzen Ringel des 3ten Fühlerglieds von viel gleichmässigerer

Grösse und länger behaart. Der Rüssel am Ende nicht knopft'örmig verdickt, sondern dünn stielformig bis zu

seinem Ende; der Hinlerrand und besonders die Spitze der Flügel reiner glasartig. In der Grösse kömmt sie

Cyclogaster villosa ganz nahe. — Vaterland: Dalmatien, woher ich beide Geschlechter von J. Sturm erhielt;

ebenda von Mann gefangene Männchen theilte mir Herr J. Sc hin er mit.

sp. o2. Odontomyia pictifrons Q. — Zur Verwandtschaft der Odontomyia argentata und discolor.

Untergesicht etwas vorstehend, fast stumpfconisch, unten mit tief elngesclinittener ftnerfurche, gelb, mit abste-

hender messinggelber Behaarung. Die Fühlerwiirze! umgiebt eine schwarze Stelle, welche sich nach unten sehr

ausbreitet, dann plötzlich wieder zusammenzieht und spitz gegen den Rlundrand hin aus'äuft; an den Seiten

unter der Querfurche ist das Untergesicht schwarzbraun gefleckt. Fühler schwarz, das 2te Glied nicht verkürzt,

das lste Glied 1] mal so lang als das 2te. Die Stirn ist vorn schmal gelb, dann schwarz mit 3 in feiner Quer-

reihe liegenden gelben Flecken, von denen die mix Augenrande liegenden halbkreisförmig sind, während der

mittlere eine birnförmige Gestalt hat. Zuweilen fliessen diese 3 Flecken vollständig zu einer breiten gelben

Querbinde zusammen, so dass dann die Stirn bis gegen die Ocellengegend hin gelb ist und nur eine schmale

doppelt S-förmig geschwungene Querbinde übrig bleibt; auf dem Scheitel liegt dann eine breite gerade schwarze

Binde, welche durch einen schwarzen Balken mit der schwarzen Farbe des Hinterkopfs zusammenhängt. Der

breite hintere Augenrand ist durchaus gelb. Oberseife des Thorax schwarz mit dünnem messinggelbem Filze

und fahlgelblicher Behaarung; die Schulterecke, ein Fleckchen am Seitenrande, ein bis zum Schildchen rei-

chender Fleck neben der Flügelwurzel und das Schildchen selbst gelb. Brustseiten gelb, der Raum zwischen

den Hüftgliedern schwarz, was sich als ein überaus auffallender tiefschwarzer, punktförmiger Fleck zwischen

Vorder- und Mittelhüfte auf die Brustseite heraufzieht. Hinterleib tiefschwarz; am Hinterrande des 2ten, 3teii

und 4ten Ringes jederseits eine dicke kurze Querlinie von gelber Farbe, von denen die vorderste breiter unil

fast fleckenförmig ist; der letzte Ring hat einen grossen 3eckigen, an seinem Vorderrande ziemlich tief einge-

schnittenen gelben Fleck. Die Hinterecken der einzelnen Ringe sind sammt dem letzten Ringe in grosser Aus-

dehnung mit anliegenden messinggelben Härchen bekleidet, welche nur die Mitte der Oberseite des Hinterleibes

freilassen. Bauch einfarbig grüngelb. Beine bräunlichgelb, alle Schenkel auf der 2ten Hälfte mit braunen

Striemen, welche sich zuweilen auch auf den Schienen finden. Füsse von der Spitze 'des 3ten Gliedes au

schwarzbraun. Flügel glasartig mit bräunliciirostgelben Adern. — Grösse: 5 Lin. — Vaterland: Sibirien

(Sedakoff).
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sp. ,3.5. Odontomyia ventralis (^. — Eine interessante Art, welche sich tlnrch Grösse, Fiirbiini;

iMul Fiihlerbaii den Arten der Gattung Iloplomyi'a nähert, aber Odontom. microleon noch viel näher steht, mit der

sie auch im Fiihlerbau iibereinsfimmt. Sie unterscheidet sich von ihr durcli erheblichere Grösse, durch das

mindere Hervortreten des ebenfalls ganz schwarzen Untergesiclits, durch die gelbe Färbung der hintern flälfte

des Schildchens, dessen Dornen viel weiter von einander abstehen und plumper sind. Die gelben Seitenflecke

fies Hinterleibes bilden nicht schmale Striche wie bei Odont. microleon, sondern der Iste derselben hat eine drei-

ecliige Gestalt und füllt den ganzen flinterwinkel des 2ten Ringes, der 2te beginnt ziendich breit und spitzt sich

am Ende schnell zu; der Ike ist nur wenig breiter als bei 0. Microleon. Die Flügelfläche und die Adern ia der

Nähe des Vorderrandes sind dunkler. In allem Uebrigen wie Odont. microleon. — Grösse: 5.^ Lin. — Vater-

land: Sibirien (.Sedakoff).
•

sp. 34. Hoplumijia laevifrons Q. — Der Iloplom. equestris äusserst ähnlich, besonders in der

Zeichnung des Hinterleibes, sowohl auf der Ober- als Unterseite, aber von ihr verschieden durch ihre gestrecktere

Gestalt, durcii die bis oben hinauf stark polirte Stirn mit weniger eingeschnittener Mittellinie, durch die grossere

Ausdehnung des Gelben auf dem Vorderende derselben, durch die sehr breite, gelbe Strieme, welche sich au

jeder Seite des Untergesiclits befindet und nur eine breite, schwarze Mittelsfrieme übrig lässt, durch die dichtere

überall blassbräunliche Behaarung des Thorax mit der Spur eines darunter liegenden dnnkelmessinggelben

Filzes, durch die grössere Ausdehnung der gelben Farbe des Schildchens, durch die viel grössere Feinheit der

von der kleinen Discoidalzelle ausgehenden 4 Adern, endlich durch die viel hellere Färbung der Flügelsj)itze,

welche in mancher Richtung ein ziemlich weissliches Ansehen annimmt. — Grösse: G| Lin. — Vaterland:

Sibirien (Sedakoff;.

sp. 5.5'. Hoplomyla validicornis Q.— Sie steht in der Form der Hinterleibszeichnnng zwischen

llopl.potamida und equestris, von denen sie sich aber sogleich durch stärkere und viel kürzere Fühler unter-

scheitlet. — Untergesicht gelb, mit einem schwarzen Dreieck, welches seine Spitze an der Fühlerwurzel selbst

hat und unten die ganze Breite des üntergesichts einnimmt. Von den Fühlern läuft ein schwarzes horizon-

tales Strichelchen zum Augenrande, Stirn schwarz, etwas schmäler als bei Hopl. equestris, vorn mit einem

schmalen gelben Bändchen. Der breite hintere Augenrand gelb. Das Iste Fühlerglied reichlich 4 mal so lang

als das '2te, das 3te wenig länger als das Iste und 2te zusammen, Thorax mit sehr kurzer bräunlichgelber Be-

haarung, darunter mit der Spur von dunkel messinggelbem Filze, welcher auf der Quernaht sehr deutlich ist.

Schildchen gelbgrün, an der Basis kaum geschwärzt. Hinterleib tiefschwarz, von etwas gestreckterer und mehr

gleich breiter Gestalt als bei Iloplom. equestris. Das erste und 2te Fleckenpaar wie bei Iloplom. equestris, nur

die Flecke ein wenig breiter; das 3te Paar läuft weiter am Hinterrande hin, vereinigt sich aber nicht so voll-

ständig, wie bei Iloplom. potamida. Bauch schwarz mit breiten gelben Hinterrandssäumen von abnehmender

Breite und mit gelber Basis. Beine bräunlichgelb, alle Schenkel vor der Spitze schwarzbraun. Die Flügel

mit gelbbräunlichem Farbenton und rostgelben Adern, — (Bei dem vorliegenden Exemplare ist die helle Zeich-

nung auf Ober- und Unterseite des Hinterleibes lebhaft gelbgrün). — Grösse: üi Lin. — Vaterland: Sibirien

(Sedaküffj.

sp. 36. Chrysogasler vircscens 9- Sie gehört zu den ganz schwarzbeinigen Arten. Bei weitem

am nächsten steht sie Chr. chalybeata, unterscheidet sich aber leicht durch viel grünere Färbung und das deut-

lich gerandete Schildcben, so wie durch den 3Iangel der gelben Färbung der Flügelbasis. Die Stirn ist vo«

demselben Baue wie bei Chr. rhaUjbeaXa, aber die öuerrunzeln sind viel flacher, reichen selbst unten niclit bis

3
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zu den vertieften Linien, welche den glatten 31ittelstiicli der Stiin begrenzen, und verschwinden nach oben

hin ganz. Das Untergesicht ist von ähnlicher Bildung wie bei Chr. chalybeata, doch tritt der Mundrand mehr

vor. Flügel graubraun getrübt, an der Basis nicht gelblich. Die Oberseite des Hinterleibes auf der Mitte

matt, fast schwarzblau. Alles Uebrige wie bei Chr. chalybeata, der sie auch in der Grösse gleichkommt. —
Vaterland: Berlin (Ruthe), Harz (Liiben). —

sp. 57. Chrysorjaster inornata Q. Von der vorigen, der sie sehr nahe steht, unterscheidet sie

sich durch viel düsterere schwarzgrüne Körperfarbe und schwarze Fühler. Von Chr. aerosa, welcher sie wegen

der düstern Körperfarbe und schwarzen Fühler sehr ähnelt, unterscheidet sie sich durch etwas breitere Stirn

und die weniger eingedrückten Furchen derselben, welche völlig von der Beschaffenheit wie bei Chr. virescens

sind. Das Schildchen ist undeutlich gerandet^ oder völlig ungerandet. — Vaterland: Posen, Schweden (ich

erhielt ein Weibchen derselben mit einem Männchen der Chr. chalybeata, beide von Zetterstedt als Chr.

solstitialis bestimmt). —

sp. 38. Doros marginalis q. — Ec kömmt Dor. ornatus am nächsten, unterscheidet sich von ihm

aber leicht durch Nachfolgendes: Schildchen ganz gelb, an der Basis kaum mit der Spur einer Schwärzung.

Der Hinterleib ist da, wo die ersten Flecke liegen, ein kleines wenig zusammengezogen. Diese Flecke sind

von derselben Gestalt wie bei Doros ornatus, berühren sich aber mit ihrer innern Spitze. Statt der schmalen

in der Mitte unterbrochenen Binde des folgenden Ringes bei Dor. ornatus findet sich eine gleichmässige, ganz

durchgehende gelbe Binde, welche beinahe die vordere Ringhälfte einnimmt. Der darauf folgende Ring ist wie

bei Doros ornatus gezeichnet, nur am Hinterrande deutlicher gelb gesäumt. Vorderrand der Flügel an der Wur-

zel und in der Zelle vor der Hülfsader bräunlich, von hier an bis zur Flügelspitze schwarzbraun, was ausser

da, wo die 3te Längsader nach hinten ausbeugt, überall bis zu dieser reicht. Beine gelb, das Spitzendrittheil

der Hinterschenkel schwarz; Hinterschienen und Hinterfüsse dunkelbraun, letztere gegen das Ende hin schwarz-

braun. Die Färbung der Beine und die gelbe Zeichnung der Brustseiten ist bei den Doros-Xrien so veränder-

lich, dass sie darnach nicht unterschieden werden können. — Grösse wie bei den grössten Exemplaren von

ßor. ornatus. — Vaterland: Carthagena (Handschuch, vom Herrn Apetz mitgetheill^

sp. 59. Didca intermedia Q. — Der Did. fasciata sehr ähnlich; die Unterscheidungsmerkmale

sind folgende: Das Untergesicht mit schwarzer, oben zugespitzter, die Fühler nicht ganz erreichender Mittel-

strieme; die Gestalt der gelben Binden auf dem Hinterleibe mehr wie bei Did. alneti, als bei Did. fasciata', der

5te Ring ohne Zeichnung; auch auf der Bauchseite sind die schwarzen Q.uerbinden schmäler. Hinterleib schmäler

als bei Did. alneti und von der Gestalt wie bei Did. fasciata. Schildchen am Rande geschwärzt. Die 3te Längs-

ader der Flügel ist schwächer geschwungen als be! Did. fasciata, aber stärker als bei Did. alneti. V'order- und

Mittelscliienen sind gegen ihr Ende hin braun. In der Grosse kömmt sie Did. fasciata 'gleich. — Vaterland: Posen.

sp. 40. Helophilus continuus (5 ^ Q- — Dem lleloph. pendulus ähnlich, aber durch sehr cou-

stante Merkmale von ihm sicher geschieden; am leichtesten an der in grosser Ausdehnung gelbgefärbten Wur-

zel der Hinterschenkel zu erkennen. Das Gesichtsprofil und die Untergesichtsstrieme wie bei lleloph. pendulus,

der Kopf aber stets erheblich grösser und die Stirn ein wenig breiter. Der 2te Hinterleibsring ist etwas breiter

und die gelben Flecke desselben sind an ihrem innern Ende noch mehr abgerundet; an dieses Ende schliesst

.sich jederseits ein kleines weissgelbliches bestäubtes Fleckchen an, wodurch sich die gelben Flecke mit ein-

ander verbinden; während die gelben Seitenflecke des folgenden Ringes bei lleloph. pendulus zwar in ein gelbes

Fleckchen endigen, aber doch getrennt bleiben, hängen sie bei lleloph. continuus durch die gelblichweisse Be-
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släiibiing vollständig zusammen. Auf dem folgenden Ringe findet sich eine ununterbrochene, von gelblithweisser

Bestäubung gebildete Binde, welche sich bei d, M. in der Mitte viel mehr nach vorn zieht, als bei d. \V. —
Der letzte Abschnitt des weiblichen Einterleibes hat eine eben solche, aber schmälere und gerade ftuerbinde.

Bei d. VV. sind die grossen gelben Seitenflecke des 2ten und 3ten Ringes oft zum grössten Theile verdunkelt,

doch lässt sich auch dann ihre ursprüngliche Gestalt an dem lebhaftem Glänze des verdunkelten Theiles noch

recht wohl erkennen. Die Färbung der Unterseite des Hinterleibes wie bei Heloph. pendtilus. An den Vorder-

beinen ist die VVurzelhälfte der Schenkel, die Schienenspitze und der ganze Fuss schwai-z; an den Mittelbeinen

ist nur die Wurzel der Schenkel und das Ende der Füsse schwarz gefärbt. Ilinterschenkel nur wenig stärker

als bei Ileloph. pendtilus, die grösste Dicke derselben liegt etwas weiter nach der Spitze hin; von der Basis bis

fast zur Mitte sind sie gelb, dann folgt ein breites schwarzes Band, die Spitze selbst aber ist wieder gelb.

Hinterschienen bis gegen die Mitte hin gelb, dann schwarz, etwas breiter als bei Ileloph. pendtilus, aber kaum

eben so stark gebogen; die innere Ecke der Spitze noch schärfer. Hinterfüsse schwarz. Grösse durchschnitt-

lich etwas erheblicher als bei Heloph. pendulus. — Vaterland: Sibirien (Sedakoff).

sp. 4L Xylota curvipes (5 ^ Q. — Der XyL femorata L. (Xyl. volvtilus Meig.) sehr ähnlich und

mit ihr bisher zusammengeworfen. Sie ist nicht unerheblich grösser als jene. Fühlerborste nicht gelblich, son-

dern dunkelbraun. Die Farbe der Beine gelber als bei Xtjl. femorata; die Hinterschenkel viel verdickter, die

Hinterschienen viel gekrümmter und die ganzen Hinterbeine länger. Die Schenkel mit viel längerer gelblicher

Behaarung, ein Unterschied, welcher sich bei dem Männchen besonders bemerklich macht. Die Hinterschienen

haben auf ihrer Innenseite viel längere schwarze Behaarung. Die Basis der Mittelschenkel und die Spitze der

Hinterschenkel ist in grösserer Ausdehnung als bei Xyl. femorata geschwärzt. Das Randmal der Flügel dunkel-

braun. Alles Uebrige wie bei Xyl. femorata. Grösse: 7|—8] Lin. — Vaterland: Schlesien (häufig), Böhmen,

Oesteifeich, Schweiz (conf. Zelt, Dipl. Stand. IL 876. X. fem). —

sp. 42. Ocyptera rubida q. -~ Untergesicht gelb mit weissem Schimmer; die äussersten Leisten

der sehr flachen Fühlergruben mit einer feinen braunen Längslini«. Am Mundrande nur einige ganz kurze,

schwarze Härchen. Fühler röthlichrostgelb, beinahe von der Länge des Untergesichts. Stirn bräunlichrostgelb-

vorn am Augenrande mit etwas weissem Schimmer. Hinterkopf oben bräunlichrostgelb, unten hellgelb, Thorax

obenauf schwärzlich mit geringer weisslicher Bestäubung, ohne deutliche Striemen. Schulterecken und Seiten,

rand, sowie das Schildchen bräunlichroth. Brustseiten mit einer weissschimmeifiden Strieme auf schwärzlichem

Grunde, welche von der Fingelwurzel zwischen die Vorder- und Mittelhfiflen hinabläuft. Vor derselben ist die

Färbung bräunlichroth, hinter derselben schwärzlich, doch schiebt sich zwischen dieses Schwärzliche und

zwischen die weissschimmernde Binde noch ein etwas uiideutlich'er bräunlichrother Fleck ein. Hinterleib bräun-

lichroth; der Iste Ring, ein schmaler Ilinterrandssaum am 2ten und 3ten und eine feine, diese beiden Ringe

einnehmende Rückenlinie schwarz ; auch der 4te Ring hat noch einen ganz feinen schwarzen Ilinterrandssaum.

Der 3te und 4te Ring des Hinterleibs sind unten etwas kielförmig erweitert. Beine bräunliciiroth, die Fasse

nach dem Ende hin geschwärzt; die schwarze Behaarung derselben überall kurz und raub. Die Vorderfüsse

reichlich L] mal so lang als die Schienen, das Iste Glied fast so lang als die 4 folgenden zusammen. Flügel

an der Wurzel gelb, dann zwischen Vorderrand und 4ter Längsader bis zur Spitzenquerader mit schwarzbrauner

Färbung, welche sowohl die 4te Längsader als die Spitzenquerader auch auf ihrer Aussenseite säumt ; in der

Mitte der vor der 4ten Längsader liegenden Zelle aber etwas ausgewaschen erscheint; auch die 5te Längs-

ader und die hintere Querader haben einen verwaschenen schwarzbraunen Saum, — Grösse: 4.^ Lin. — Vatei"-

land: Dalmaiien. —
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sp. 45. Oojptera fascipcnnis c^. — Eine ziemlich abweichende Art, für welche eine neue Ga(-

ftni" ei richtet werden muss, wenn n!an sie nicht in der Gattung Ocyptera unterbringen will.— Die Fühlergrubeii

und der kielfönaige Theil des Untergesiciits zwischen denselben glänzend schwarz; die äussere schmale Leiste

der Fiihlergruben rostbräunlich, an ihrer Aussenseite eine tiefschwarze Linie; neben dieser ist die Färbung

dunkelbraun, was weiter nach dem Aiigenrande hin in das Schwarze übergeht und von weissem Schimmer be-

deckt ist. Ganz an der Seite des Mundrands einige schwarze Härchen. Fühler länger als das Untergesicht,

die 2 ersten Glieder rothbraun, das 2te doppelt so lang als das erste; das 3te sehr lang und schmal, gegen das

Ende hin fast etwas breiter und gerade abgeschnitten. Die Stirnstrieme düsterbraunroth; die nach oben hin

sehr schmale Einlassung des Augenrands fast schwarz. Der Thora.x verhältnissmässig grösser a's bei den

andern europäischen Arten, tiefschwarz, obenauf mit der schwachen Spur von weissem Schimmer, welcher am

Vorderrande den deutlichen Anfang zweier weissen Längsstriemen bildet. Die Gegend zwischen den V'order-

und Mittelhüften mit weissem Schimmer, der sich als eine schwer wahrnehmbare Binde bis zur Flügelwurzel

hinaiifzielit. Hinterleib schwarz, etwas glänzend, dicker und kürzer als bei den andern Arten. Beine etwas

plumper als bei den meisten andern Arten, braunschwarz. Füsse tiefschwarz, die vordersten ein weni* zusam-

mengedrückt. Die Flügel sind nach der Basis hin breiter als bei andern Arten und haben einen viel grössern

länglichen Flügelanhang von kohlschwarzer Farbe. Die Flügel selbst sind glasartig; am Vorderrande sind sie

bis zur 2ten Längsader mattschwarz gefärbt; von da laufen zwei eben so gefärbte, etwas schiefe Binden nach

hinten; die der Flügelspitze zunächst liegende schliesst die Spltzenqnerader ein, verschmälert sich nach hinten

und endigt vor dem Flügelrande; die erste läuft bis zur 5ten Längsader und ist so breit, dass sie sowohl die

kleine als die hintere Uucrader bedeckt; als Fortsetzung dersellben iinden sich in dem Räume zwischen der

5ten und (5ten Längsader noch zwei grosse zusammenhängende schwärzliche Wische; in dem glashelien Räume

vor dieser Binde sind die Flügeladern weisslich, sonst überall schwärzlich. Die 4te Längsader nicht über die

Spitzenquerader hinaus verlängert, welche nur einen sanften Bogen bildet. — Grösse: 4J Lin. — Vaterland:

Candia. —
sp. ii. Tetanops impunctata O ^ Q- — Etwas grösser als Tetanops mijopina, der sie in der

Färbung des Körpers, sowie im Flügelgeäder und in der Flügelzeichnung gleicht. Das Untergesicht ist viel

weniger zurückgehend und der Kopf deshalb viel gerundeter, .-^uf Thorax und Stirn finden sich durchaus

keine eingestochenen Punkte, welche Tetanops myopina auszeichnen. Bei dem 3Iännchen pflegt die helle Strieme

des Hinterleibes sich gewöhnlich noch etwas auf das letzte Segment fortzusetzen, während sie bei Tef. myopiva

.schon auf dem vorletzten endigt. Bei dem Weibchen zeigt der Hinterleib gar keine schwarzen Seitenflecke oder

doch nur eine S|)ur derselben, was bei Tel. mijopma auch zuweilen der Fall ist. — Dass Tetanops flavescens

Nacq. Siüt. u Bull'. IL 4ä.>. nicht gegenwärtige Art sein kann, geht aus der von ihm in den Gattungscharakteren

gegebenen Beschreibung des Uutergesichts hervor, welche sonst ganz anders ausgefallen sein müsste. Wahr-

scheinlich hat er nichts als ein Stück der oben erwähnten Varietät von Tel. mrjopina vor sich gehabt und sich

um so leichter bestimmen lassen es für eigene Art zu halten, da bis dahin die weite Verbreitung der Art noch

wenig bekannt war und sie für vorzugsweise in Schweden einheimisch galt. — Vaterland: Schweiz (Bremi). —

sp. 43. Ortalis Caph. 9* — So gross wie Ortalu ürticae. Längsmitte der Stirn und des Unterge-

sichts gelb mit dunkelbrauner Einfassung; die Seiten des Untergesichts und der Stirn, sowie der hintere Au-

genrand weiss. Fühler rostbraun, das 3te Glied heller, am Ende gerundet: die äusserst kurze Behaarung der

dunkelbraunen Borste zeigt sich erst bei stärkerer >'ergrösserung. Thorax von etwas gelblich aschgrauer

Färbung; 2 dunkle Längslinien auf der Mitte, ganz von vorn bis an das letzte Drittheil reichend; die seitlichen
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Linien unterbrochen und undeutlich. Schildchen aschgrau, am Rande und besonders an der Spitze dunkler.

Hinterleib glänzend schwarz mit 3 ganzen aschgrauen Querbinden am Vorderrande des 3teu, 4ten und üten

Ringes, deren jede in der Mitte eine iileine ßeckige Erweiterung hat. Beine schwarz. Flügel glasartig, in der

Nähe des Vorderrandes gelblich mit folgender schwarzer Zeichnung: Fliigelwurzel am Vorderrande bis etwas

über die kleine Wurzelquerader hinaus schwarz; etwas vor der Mündung der Hülfsader beginnt am Vorder-

rande eine schwarze Querbinde, welche sich unmittelbar jenseit der Basalzellen bis an die hinterste Qnerader

zieht; sie lauft von da aus hinter der vorletzten Längsader bis an den Fliigelrand und von da über die hintere

öuerader bis zur vorhergehenden Längsader, so dass sie die Gestalt des hebräischen Buchstaben, dessen Namen
ich der Art beigelegt habe, hat; ein unscheinbarer Zweig derselben begleitet die letzte Längsader; demnächst

liegt am Vorderrande ein länglich viereckiger schwarzer Fleck; er beginnt schon in der ersten Hälfte des ßand-

mals und reicht etwas über dasselbe hinaus; durch eine hellere schwärzliche Färbung ist er mit dem schwarzen

Saume der kleinen Querader verbunden; an der Flügelspitze selbst liegt ein grosser schwarzer Fleck; seine

innere Grenze beginnt am Vorderrande der hintern ftuerader gegenüber, läuft senkrecht bis zur Mitte zwischen

der 3ten und 4ten Längsader, zieht sich von da nach der Mitte des letzten Abschnitts der 4ten Län>'sader, wo
er diese überschreitet und dann parallel zu ihr nach dem Flügefrande hinläuft. — V^aterland: Brusa (Mann).

sp. 46. Ortalis acuticornis Q. — Durchaus einfarbig gelbgraulich. Beine gelb mit dunkel-

braunen Füssen. Kopf hellgelblich; Stirn ohne Strieme, mit zerstreuten kurzen schwarzen Härchen, oben mit

einigen langen Borsten. Fühler dunkelbraun, die 2 ersten Glieder und die Unterseite der Wurzel des 3ten

fast rostgelb; das 3te Glied ist ziemlich breit, auf der Oberseite bogenförmig ausgeschnitten und in eine scharfe

Ecke auslaufend. Fühlerborste deutlich aber nicht so lang wie bei Ort. gangraenosa behaart, dunkelbraun, vor

der Mitte mit einer hellen Stelle, oft auch am Ende heller gefärbt. Schildchen einfarbig gelblich. Flügel sand-

gelblich, die Queradern mit schmaler brauner Säumung; am Vorderrande 2 kleine braune Flecke; der Iste

steht auf und hinter dem Ende des gelben Randmals; der 2te verblasstere liegt auf und vor der 2ten Läno-s-

ader, der Flügelspitze merklich näher als die hintere ftuerader; zwischen beiden Flecken und in der Nähe
des liinterrands nimmt die Flügelfläche, sehr von der Seite betrachtet, ein weissliches Ansehn an. — Grosse:

3.] Lin. — Vaterland: Ungarn ( Fri valdsky ).

sp. 47. Ortalis unicolor J. - Durchaus von lichtgelbgraulicher Farbe. Beine und Kopf gelb-

lieh; Füsse kaum etwas dunkler. Stirn nach oben hin etwas mehr gelbroth, ohne eigentliche Strieme, mit zer-

streuten kurzen schwarzen Härchen besetzt, oben mit einigen langen Borsten. Fühler braungelb, das 3te Glied

sehr schmal, auf der Oberseite kaum ausgeschnitten, aber doch spitz endigend. Fühlerborste an der Wurzel

braungelb, mit deutlicher Behaarung von mitllerer Länge. Schildchen an der Basis gelblichgrau, gegen die

Spitze hin gelblich, Flügel glasartig, kaum etwas sandgelblich, die Queradern mit sehr schmalem braunschwärz-

lichem Saume; ausserdem finden sich noch kleine braunschwärzliche Fleckchen auf der Mümlung der Isten,

3ten nnd 4ten Längsader, auf der2ten Längsader vor dem Ende dersell)en, an der Basis der Discoidalzelle,

auf der 3ten Längsader kurz nach ihrem Ursprünge aus der 2ten und vor diesem letzten noch eines auf der

Isten Längsader. Von diesen dunkeln Fleckchen breitet sich der auf der Mündung der Isten Längsader be-

findliche mehr oder weniger deutlich auf den Zwischenraum hinter derselben, der auf der 2ten Längsader

dagegen auf den Raum vor derselben aus. Die Flecke auf der Mündiuig der 3^^und 4ten Längsader ver-

binden sich gewöhnlich durch einen schmalen schwarzen Saum der Flügelspitze. Die Fliigeladern sind braungelb-

lich, in den Flecken schwarz. Grösse wie Ortalis, omissa. — Vaterland: Ungarn (F ri valdsky). —
sp. 48. Platy Stoma angustipennis (5. — PMyst.seminationis sehr ähnlich, aber durch verhält-

3
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nissmässii? längere und schmiilere Flügel sehr ausgezeichnet. Das Fiügelgitter ist feiner und niclit so dunkel;

die Fiii<'elwurzel und das llandmal gelblich, doch liegen auf demselben zwei dunkle Punkte; in dem Zwischen-

räume hinter dem Randmale steht eine ziemlich zahlreiche Reihe kleiner dunkler Flecke; nur auf der Flügel-

spitze selbst fliesst das Schwarze zu grössern Flecken zusammen; vor der hintersten Q,uerader ist dies nirgends

der Fall. Die kleine Querader ist bis vollständig auf das 2te Drittheil der Discoiilalzelle fortgerückt. Der

letzte Abschnitt des Hinterleibs ist eben so wie bei Platyst. seminationis verlängert. Die Bestäubung des Kör-

pers ist überall von einer braungrauern Farbe als bei jener. Grösse: 3 Lin. — Vaterland: Moskau. —

sp. 49. Psairopter a bipunctata Q. — Der Psair. albitarsis Zett. oder hiumbrata Wahlb. am ähn-

lichsten, namentlich in der Grösse und allen Körperformen. Das 3te Fühlerglied wie bei dieser gerundet. Füh-

ler rost"-elb, die beiden ersten Glieder dunkler, auch das 3te obenauf mit einem dunklen Flecke. Flügel reiner

<Tlasartig als bei Psair. albitarsis; das Randmal schwarz, unter ihm nicht die geringste Spur einer Trübung; auf

der Älündung der 2ten Längsader ein schwarzbrauner scharfbegrenzter Punkt, in dessen Nähe sich keine Spur

iro-end einer Trübung findet. Alles andere wie bei Psair. albitarsis, der sie auch in der Grösse gleichkommt. —

Vaterland: Posen. — ,

sp. 30. Pijrgota millepunctata Q. — In Grösse und Körperform der Pyrg. undata ganz ähnlich.

Braun; das 2te Fühlerglied, die Stelle neben den Fühlern, Saum und Mittelstrich der Stirn gelb; Thorax mit

hellgelben Längslinien, Die hornige Kapsel, welche das letzte Hinterleibssegment bildet, ist nicht so spitz, als

bei hjrg. mdata und hat an der Basis jederseits einen grossen Eindruck. Flügel über ihre ganze Fläche bräun-

lich gegittert; das Gitter ziemlich fein, in der Nähe des Randmales und der kleinen Querader etwas dunkler;

die 2te Längsader hat keinen Aderanhang. — Grösse: 5^ Linie. - Vaterland: Nordamerika. —

&p. St. Actora mediterranea (5 '}f Q- — Grösser als .ictor. aestuum, aber von gestreckterem

Körperbau, überall länger behaart. Stirn kaffebraun. Die ganze Oberseite des Thorax Jst von einer sehr

dunkeln kalTebraunen Farbe, welche nur den weissgrauen Seitenrand und die Hinterecken freilässt und sich

auch über das ganze Schildchen fortsetst; an den Brustseiten beginnt an der Schulter selbst eine Längsstrieme

mit sehr dunkelbrauner Farbe, welche nach hinten hin aber bald heller wird. Die Flügel sind länger als bei

Act. aestuum und die Fläche derselben hat kein vveissliches Ansehen wie bei jener, sondern zeigt eine deutliche

graubräuuliche Trübung. Die kleine Querader ist auch bei dieser Art verdickt. Alles Uebrige wie Act. aestuum.

— Grösse: li— 3.1 Lin. — Vaterland: die griechischen und kleinasiatischen Küsten. —

sp. 32. Loxocera dorsalis Q. — In der Grösse Loxocera fulviventris und sylvatica gleich, aber

von beiden an der langbehaarten Fühlerborste leicht zu unterscheiden. Der Bau des Kopfs und der Fühler

wie bei Loxoc. albiseta Sehr, (ichneumunea Fbr. Meig.) Stirn glänzend tiefschwarz; Untergesicht ganz und gar

rothgelblicb. Oberseite des Thorax überall glänzend schwarz, zuweilen gegen den Seitenrand hin mit der Spur

einer braunen Strieme. Schildcben glänzend schwarz. Hinterleib beiderseits tiefschwarz. Flügel verhältniss-

mässig kürzer und gegen die Spitze hin breiter als bei allen andern Arten ; die 3te und 4te Längsader gegen

ihr Ende bin stark rückwärts gebogen, so dass die 3te erheblich jenseit der Flügelspitze' mündet. Alle Längs-

adern, so wie der Vorder- und Spitzenrand der Flügel bräunlich gesäumt. Beine wie bei den verwandten

Arten, unter denen sie die*chlankste ist. Grösse: kaum 3 Linien, — Vaterland: Thüringen. —

Annierk.: Herr Zetterstedt hat in die Synonymie der Loxocera-Arten eine neue Verwirrung gebracht; er

hat ganz recht bemerkt, dass die Boschreibung, welche Linne in der Faun. suec. von Musca ichneu-

munea giebt, nicht wohl auf die Art passt, welche Fabrizius und 3Ieigen dafür genommen haben;
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da Linne den Kopf schwarz nennt, so glaubt er den Linne'schen Namen auf loxoc. elongata Meig.

übertragen zu müssen und nennt Loxoc. ichneumonea Fbr. Meig. nur Loxoc. confusa. Er hat dabei

übersehen, dass die Beschreibung in der Faun. suec. (z. B. antennae paUidae, longitmline capitis) eben

so wenig auf Loxoc. elongata passt, so dass man sich entweder bei der bisherigen Deutung des

Linne'schen Namens beruhigen, oder ihn ganz verwerfen muss. Will man letzteres, so muss die

von Meigen als elongata beschriebene Art Loxoc. aristata Panz. heissen, da, wie Zetterstedt recht be-

merkt, Panzer diese Art unter jenem Namen abgebildet hat; die von Äleigen als Loxoc. ichneumonea

aufgeführte Art hat dann den Namen Loxoc. alhiseta anzunehmen, unter welchem sie von Schrank

zuerst kenntlich beschrieben worden ist.
—

,</). So. Chyliza gracilis q Sf Q. — In der Färbung der Chyl.vitlata am ähnlichsten, aber von

ihr und allen andern Arten weit verschieden. Der Kopf mehr von der Gestalt wie bei der Gattung Loxocera ;

Untergesicht selir zurückgehend und die Stirn sehr vorstehend, beides noch viel nieiir als bei Chyl.atriseta, der

sie sonst am nächsten verwandt ist. Fühler fast so lang als das Untergesicht, die beiden ersten Glieder rost-

gelb, das 3te dunkelbraun mit rostgelbem Fleck an der Basis, sehr schmal. Die Fühlerborste weiss mit sehr

dichter weisser Behaarung. Der ganze Kopf gelb mit einem grossen schwarzen Fleck an Jeder Seite des Hin-

terkopfs, Thorax rostgelb, unten heller, an der Seite mit einer von der Schulter bis zur Flügelwurzel laufen-

den breiten braunschwarzen Strieme; auf der Oberseite desselben 2 braunschwarze Längsstriche, welche vom

V'orderrande viel weiter als vom Ilinterrande entfernt sind. Schildchen und Ilinterrücken rostgelb, letzterer

gewöhnlich an den Seiten braun, Hinterleib sehr schmal, braunschwarz; die Segmente, welche die sehr spitze

Legröhre bilden, gelb. Beine blassgelb, etwas schlanker als bei den andern Arten. Flügel graulich glasartig;

das Ende der 3ten Längsader gerade; letzter Abschnitt der 4ten ziemlich stark gebogen. — Grösse: 2 Lin. —
Vaterland: Bujukdere. —

sp, 34» Calobata trivialis (5 iV* 9- "~ Bisher immer mit Calob. cibaria lusHinmen geworfen, wel-

cher sie in allen Stücken ausserordentlich ähnlich ist, so dass ihr Weibchen von dem der Calob. cibaria nur

durch den etwas kleinern Kopf, das etwas schmälere Untergesicht und die ein wenig kürzern Füsse unterschie-

den werden kann. Das 3Llnnchen unterscheidet sich von dem der Calob. cibaria leicht durch den Bau des

Haltorganes, Avährend nämlich die untern Schuppen desselben bei Calob. cibaria ausserordentlich breit, äusserst

gewölbt und am Hinterrande deutlich gesägt sind, sind sie bei Calob. trivialis nur an der Basis breit, indem sie

sich iim Uinterrande stark erweitern, dann bald wieder verschmächtigen, so gegeneinander krümmen und am

Ende mehr gerade abgestutzt als löfTelförmig endigen; der Hinterrand derselben ist durchaus nicht gesägt, son-

dern vollständig ganz. — Bei der ihr schon weniger gleichenden Calob. cothurnata haben die gleich von der

Basis an beiderseits verschmächtigten und viel schmälern Schuppen die Gestalt einwärts gekrümmter Hörner

und endigen löflelförmig. — Grösse: wie Calob. cibaria. — Vaterland: Deutschland, fast überall gemein. ~-

Anmerk.: Meigen scheint diejenige Art als cibaria beschrieben zu haben, welcher auch ich diesen Namen ge-

lassen habe, wie aus seiner Angabe über die Gestalt der untern Schuppen des männlichen Halt-

organs hervorgeht. — Zetterstedt nennt in seiner in den Dipt. Scand. VI. 2573 gegebenen Beschreibung

diese Schuppen am Hinterrande gezahnt; da dies 3Ierkmal bei keiner mir bekannten Art zutrifft, so

vermuthe ich wohl mit Recht, dass er „dentatis" geschrieben m\d „crenafo-detiticulatis" oder „scrratis"

gemeint hat, so dass ich die Zetterstedt'sche cibaria für mit der Meigen'schen einerlei halte. Gerade

diese Ueberzeugung war es, welche mich bestimmen musste, der Art mit breiten am Hinterrande

gesägten Schuppen den Linne'schen Namen zu lassen. Aus Linne's Beschreibung lässt sich nicht

ermitteln, welche dieser so nahe verwandten Arten er vor sich gehabt habe.
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sp, So. Calobata dentigera (^ <.^ Q. — Etwas grösser als Calob. cibaria, der sie ähnelt. Kopf

verhältnissmässlg ziemlich gross; Fühler ganz gelb; Fühlerborste langgefiedert, braun, ihr Wurzeldrittheil gelb.

Stirn lebhaft gelbroth mit ganz schmalem weissem Saume am Aiigenrande. Obere Hälfte des Hinterkopfs schwarz,

was sich am Augenrande etwas auf die Stirn heraufzieht.; die Ocellen auf einer länglichen braunschwarzen

Stelle, welche nur hinten mit der schwarzen Farbe des Hinterkopfs zusammenhängt. Tiiorax obenauf schwarz

mit bräunlich aschgrauer Bestäubung. Schulterecke unJ die Gegend unter ihr rolhlich. Brnstseiten rüthlich mit

grossen schwarzbraunen Flecken, auf der Unterhälfte weissschinunernd. Farbe des Hinterleibs wie bei den ver-

wandten Arten, nur die Hinterränder der einzelnen Ringe deutlicher gelbgesäumt und in jeder Hinterecke gelbe

Färbung. Die untern Lamellen des männlichen Haltorgans an der Basis etwas breiter als bei Calob. trivialis,

dann zwar von beiden Seiten, aber doch nur wenig verschmachtigt, am Innenrande kurz vor der Spitze mit

einem sehr ansehnlichen Zahne, gleich darauf lotrelförmig endigend. Man könnte sie wolil aucii als am Ende

Eweizipflig mit langem vorderem und mit kurzem rundlich löffelförmigem hinterem Zipfel beschreiben. Leg-

röhre etwas dicker als bei den verwandten Arten, nur obenauf bis gegen die S|)itze hin glänzend schwarz,

sonst glänzend braunroth. Beine gelb mit nach Verhältniss der Gattung ziemlich langen Füssen. Die Hinter-

schenkel vor der Spitze mit schwarzem Ringe, der sich zuweilen auch an den Mitteischenkeln findet. Flügel

wie bei C. cibaria, nur etsvas gelblicher. — Vaterland: Sibirien. — (Sedakoff).

sp. 56. Calobata mammillata (5 '^'" 9- ~ Sie gehört in die Verwandtschaft der Calob. petro-

nella, d. h. zu den Arten, bei welchen vor den untern Schuppen des männlichen Haltorgans noch jederseits

2 rückwärts gekrümmte Dörnchen stehen und mag wohl bisher mit jenen zusammengeworfen worden sein. Die

gcinze Färbung derselben ist lichter als bei Cal. petroneUa. Fühler rothgelb mit schwarzer, kurz beliederfer

Borste wie bei C. pctronella; Stirn vorn gelb, hinten gelbroth, an der Seite äusserst schm;il weissgesäumt. Hin-

terkopf ganz mid gar röthlich ; die dunkle Stelle, auf welcher die Punktaugen stehen, bildet nur einen kleinen

Punkt. Die Oberseite des Thorax schwarz mit bräunlich aschgrauer Bestäubung; die Schulterecken, der Sei-

tenrand des Thorax und die Brusiseiten ganz und gar rÖthlich, letztere zwischen den Hüften mit mehr oder

weniger deutlichen dunkeln Flecken. Schildchen röthlich, zuweilen auf der Mitte schwärzlicii. Hinterleibs-

zeichnung wie bei C. petronclln, doch die hellen Hinterrandssäume deutlicher und die letzten Ringe häufiger und

in grösserer Ausdehnung als bei dieser braun gefärbt. Vor den hellen Hinterrandssäumen der einzelnen Ab-

schnitte zeigen einzelne Exemplare matte tiefschwarze Querbinden, welche bei andern nur angedeutet sind und

vielen ganz fehlen. Das männliche Haltorgan ist zwar nach demselben Typus wie bei C. pelronclla gebildet,

zeigt aber doch sehr wesentliche Verschiedenheiten; während bei C. pctronella die seitlichen Lamellen, welche

(bei trocknen Exemplaren) wie von einer runzlichen Haut bekleidet erscheinen, sich in einen gleich von seiner

Basis an nach vorn gekrümmten, in der Nähe seiner Wurzel jederseits noch von einem kürz.Prn Zahne beglei-

teten langen Zahn fortsetzen, läuft dieser Zahn bei C. mammUlaris erst nach hinten und biegt sich dann erst

plötzlich nach vorn. An seiner Basis steht hinterseits ebenfalls ein Zahn, der oft schwer zu sehen ist; der

Zahn an der Basis seiner Vorderseite ist mehr nach Innen gerichtet, deutlicher warzenförmig und deutlicher

behaart. Das den untern Schuppen zunächst stehende Paar der rückwärts gerichteten Dörnchen ist grösser

als bei C. pelronclla. Beine wie bei hellen Exemplaren von C. pctronella. Flügel etwas gelblicher als bei dieser.

— Grösse wie die der C. pctronella. — Vaterland: Sibirien (Sedakoff).



Neue BeUivme

Keniitiiiisisi der Dipteren.

Prof. Dr. H. Loew,
Director der Königlichen Realschule in Meseritz,

Mitglied der Kaiserlichen Societät der Naturforscher zu 3'Ioskaii, der .Senkenhergisthen
naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. , der naturforschenden (Gesellschaft
in Danzig, der rheinischen naturforschenden (Gesellschaft in Mainz, der naturforschen-
den Gesellschaft in Halle, des nat(u-forschenden Vereines für Anhalt in Dessau, des
entomologischen Vereines in Stettin, des naturwissenschaftlichen Vereines des Harzes,
der Gesellschaft für Naturgeschichte in Dresden, iler physikalisch-ökonomischen Gesell-"
Schaft und der (Gesellschaft für die Fauna von Preussen zu Königsberg i. P., der

schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau, des zoologisch-
botanisciien Vereins in Wien u. s. w.

Dritter Beitrag.

Berlin, 1855,

Bei E. S. Mittler & Sohn.

Zinimersfr. 84, 85.





B III I) y I i u s.

D er Versuch einer Auseinandersetzung- der europäischen Bombylius-Arten muss, nachdem die tüch-

tig-sten unserer Entomologen, namentlich auch unser Meister Meig-en, geradezu daran g-escheitert

sind, ziemlich verweg-en erscheinen, besonders wenn er nicht durch den eigenen Besitz eines sehr

reichen 31aterials unterstützt wird, welches hier nöthiger als irgend wo anders ist, da die Unter-

schiede verwandter Arten oft sehr schwierig- und nur hei einer wiederholten sorgfältigen Verglei-

chung untadelhaft conservirter Exemplare fassbar sind. Meine Sammlung- steht allerdings in Be-

ziehung auf die Anzahl der in ihr enthaltenen europäischen Arten, wie ich glaube, keiner andern

Sammlung- nach und ist in Beziehung- auf die Anzahl der wohl conservirten Stücke der einzelnen

Arten, welche sie enthält, allen um ein ziemliches Stück voraus; nichts desto weniger kann ich

das mir zu Gebote stehende Material kein reiches nennen, da ich aus grossen Länderstrecken Eu-

ropa's (Spanien, Griechenland, Russland,) sehr wenig oder gar nichts besitze; ja ich muss dasselbe

als ein zur Lösung der Aufgabe, welche ich mir gestellt habe, nur nothdürftig ausreichendes be-

zeichnen und wünsche von ganzem Herzen , dass gegenwärtig-e Arbeit Freunden der Dipterologie

eine Aufforderung- sein möge, mich durch Mittheilung ihrer Vorräthe in den Stand zu setzen, die

Arbeit da, wo ich sie hier endige, wieder aufzunehmen und vollständiger zum Ziele zu führen.

Die Auseinandersetzung der in meinem Besitz befindlichen europäischen Bombylius- Arten

ist aber nur der eine Tlieil meiner Aufgabe. Ein zweiter, und wohl der Haupttlieil derselben, be-

steht in der Ermittelung, auf welche meiner Arten die Namen und Beschreibungen, welche frühere

Autoren geg-eben haben, zu beziehen sind. Wie schwierig- und dornenvoll diese Untersuchungen

sind, weiss jeder, der sich mit der Bestimmung- von Bombyliusarten beschäftigt hat und durch sie

in ein Labyrinth von Zweifeln geführt worden ist. Um meiner Aufgabe nach dieser Seite hin

möglichst zu genügen, habe ich die zahlreichen im königl. Museum zu Berlin enthaltenen Typen

Wiedemann'scher und Meigen'scher Beschreibungen einer zweimaligen ansfülu liehen und sorg--

fältigen Prüfung unterzogen; eben so habe ich in Wien sämmtliche Typen der jetzt dort befind-

lichen VVinthem'schen und der mit ihr vereinigten Wiedemann'schen Sammlung auf das Ge-

nauste verglichen; gar manche Beiehrung habe ich ausserdem aus der Ansicht der von Meg-erle

von M üb 1 fei dt und von Gürtler herstammenden Exemplare des k. k. Ilofnaturaliencabinets zu

Wien geschöpft, welche sich zum Theil bei der Abfassung der von ihm gegebenen Beschreibungen

in Meigens Händen befunden haben. Der ausführlichen Sorgfalt, welche auf diese Untersuchungen



zu verwenden mir durch die nicht g'enug- zu rühmende Liheralität der Directoren beider Museen

möglich g-emacht wurde, verdanke icli n)anchen ^nr werthvollen Aufschluss. Dass es mir trotz

dem und trotz mancher andern Auflilaruni»- nicht g-elungen ist alle Zweilel zn heben, wird denen

nicht unerwartet sein, welche die hier obwaltenden Schwierig-keiten aus eig^encr Errahrnng" kennen.

Die Deutung- vieler publicirtcn Arten bleibt noch völlig- in der Schwebe, zum Theil vielleicht, weil

mir die entsprechenden Arten bisher noch nicht bekannt g-eworden sind, zum g-rössern Theil aber

g-anz g-cwiss, well die meisten Beschreibungen g-ar zu oberflächUch und nicht selten ohne alle Rück-

sicht auf diejenig-en Merkmale ang-etertigt sind, durch welche sich die Arten dieser schwierigen

(lattung mit einiger Sicherheit characterisiren lassen.

Auf diese Merkmale in möglichst wirksamer Art aufmerksam zu machen scheint mir sehr

nothwendig. Ich habe dies in keiner zweckmässigem Weise thnn zu können geglaubt, als durch

eine möglichst sorgfältige systematische Gliederung der ganzen Gattung Bombylius, worin der ote

Theil der Aufgabe, welche zu lösen ich versuchen will, besteht. Dass ich hierbei nicht blos die

europäischen Arten berücksichtigen durfte, liegt in der Natur der Sache. Eben so wenig aber

gestattete mir die Beschafl'enheit der Mehrzahl der vorhandenen Beschreibungen eine Berücksicli-

tigung derjenigen exotischen Arten, welche mir nur aus diesen und nicht durch Autopsie bekannt

sind. Die Beschreibung neuer exotischer Arten lag- völlig asserhalb meines Planes und ich habe

mich derselben mit Ausnahme einiger wenigen Fälle enthalten, in welchen ich keine entsprechende

Form unter den mir bekannten bereits beschriebenen exotischen Arten fand. Diejenigen Abthei-

tungcn der Gattung Bonibylius, welche meiner Ansicht nach, um die Erneuerung alter Confusionen

KU vermeiden, dauernd auseinander gehalten werden müssen, habe ich als Sectionen bezeichnet; sie

sind sämmtlich durch sehr characteristische, der Beobachtung leicht zugängliche Merkmale getrennt

und werden künftig <!en Rang von Gatlungen einnehmen. Ich habe kein Bedenken getragen diese

Sectionen, oder, wenn man lieber will, Untergattungen mit besonderen Namen zu bezeichnen. Der
Umfang derselben erscheint in meiner Arbeit sehr verschieden, ohne dass sich auf ein ähnliches

Verhältniss in der Natur mit einiger Sicherheit schliessen lässt, da von den Sectionen, welche

keine europäischen Arten enthalten, nur einzelne Repräsentanten vorgeführt sind. Die grosse An-
zahl der in einigen von ihnen enthaltenen europäischen Arten hat mich zu einer weltergehenden

Zerfällung derselben genöthigt, durch welche ich kleine Gruppen einander nahe verwandter Arten

zu erlangen gesucht habe. Im Ganzen genommen habe ich hierbei die exotischen Arten so viel

als irgend möglich berücksichtigt und auch diese Gruppen so zu bilden gesucht, dass sich ihnen

die mir bekannten Exoten leicht einreihen; am wenigsten ist mir dies in der 2ten Section gelungen,

welche, um diesem Zwecke ganz zu genügen, eine noch ausführlichere Gliederung erfordern w ürde.

Dass diese Eintheilung noch mancherlei Willkührliches an sich hat und noch gar mancher Verbes-

serung fähig und bedürftig ist, bezweifle ich nicht im Geringsten ; dass sie die Bestimmung schwie-

riger Arten auch so, wie sie ist, gar sehr erleichtert, werden diejenigen finden, welche ihre Arten

früher nach dem Meigen'schen und Wied em an n'schen Werke zu bestimmen versucht haben.

Ich lasse nun zunächst die analytische Uebersicht der mir bekannten europäischen und

der von mir berücksichtigten exotischen Arten folgen; die europäischen Arten sind mit weitläultigerer

Schrift gedruckt und sämmtliche Arten mit fortlaufenden Nummern bezeichnet, damit bei den nach-

folgenden ausführlicheren Mittheilungen über dieselben die im Druck unbequeme Wiederholung der

analytischen Eintheilung erspart werden kann.
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I. die erste Hinterrandszelle geschlossen.

A. drei Unteirandzellen Seet. I. Triplasius.
sp. 1. bivittatiis m.

B. zwei Unterrandzellen.

.4. die vordere Basalzelle länger als die hintere Sect. H. Bouibylius.

j») die Belinai'un<; der Oberseite ist seh \va r z , o d e r

d o c li an einzelnen T ii e i I e n derselben a u s s c li 1 i e s s-

litb schwRrz Iste Gruppe.

K. der Körper ist lanj^bebaart . ute Abtheiiung

sp. 2. lateralis Fbr.

sf». 3. deiicatus Wied,
sj». 4. i u ^ II b r 1 s in.

sp. 5. ater T^inn.

sp. 6. ornatus Wied.
sp. 7. a m b II s t u .s Wied.

sf». 8. fiiscus Fbr.

ß. der Körper ist kniv.behaart . , 2te Aktbeiiung.

»p. 9 analis Fbr.

sp. 10. punctatus Fbr.

sp. II. fuivonolatus Wied.

b) die Behaarung der Oberseite ist gelb, grangelb oder
wei^K, ut't mit viel untermischten schwarzen Haaren.

«. mit punktirten Flügeln 2te Gruppe,

f. jenseit der kleinen duerader in der geschlossenen ersten

Hinterrandszelle kein dunkler Punkt iste AbfheUung.

1) das 3te F uhlcrglied sehr breit Iste Unterabtheilung.

sp. 12. pictus. Pnz.

2) das 3te Fiihler jlied schmal 2te Unterabthellung.

sp. 13. callopterus. m.

f f. jenseit der kleinen Querader in der geschlossenen Isten Hin-

terrandszelle ein dunkler Punkt jte Abtheiiung.

.sp. 14. d iscolor Mik.

sp. 13. med i US Linn.

sp. 16. punctipennis in.

»p. 17. pic tip en nis Ol.

sp. 18. albomicans ni.

sp. 19. pall ipes m.

sp. 20. CO nf rat er ni.
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ß. mit iinpuiiktii'ten Flügeln.

f. die Vorderliiilfte der Flügel mit brauner, nach hinten scharf-

begrenzter Färbung ...., 3teGruppe.

1) mil dunklem Fleck in der Isten Unlerraud/eilc Iste Abtheilung.

§ die vor ihr liegende Zelle ganz dunkel , Islo Unterabtheilung.

sp. 21. major Linn.

sp. 22. cohsangulneus Mcq.
sp. 23. b a s i 1 i n e a m.

sp. 24. fratellus Wied.

§5 die vor ihr liegende Zelle mit einem hellen Fleck 2te Unterabtheilung.

sp. 25. fim b flatus Mik.

sp. 20. V e n t r a I i s in.

sp. 27. d e b i li s m.

2) ohne dunkeln Fleck in der ersten Untcrrandzelle 2te .\bni cilung.

sp. 28. to r q 11,1 tus in.

sp. 2i). un daru.s J\!ik.

sp. 30. d i a g o n a li s Meig.

ff die Flügel entweder hell, oder nur auf der Wiirzelhiilfte

gebräunt, zuweilen auf der V^orderhäifte mit Brclmiiing,

deren hintere Grenze alsdann verwasclien ist.

1) Uinterliopf mit langer Behaarung, am hiuleru .\dgeuiau de mit

II u c; li I ii n g e r e ü s c h w a r i e n H a u r e n

.

§ Behaarung überall von gewöhnlicher Länge 4 t e G r II |> [) P,

sp. 31. venös US Mik.

sp. 32. r h o d i u s m.

sp. 33. c a n e s c e n s Mik.

sp. 34. variabilis in.

§§ der gtwi/.i' Kürijer uud beionders der Kopf lanijbehaait 5 t e (i f U It p e.

sp. 35. p a 1 1 e n s Meig.

sp. 3(). fuligiiiosus Meig.

%[). 37. poly p ogon m.

i) der Hinlerkopf mit kurzer oder tiemlich kurzer Behaarung,

der hintere .\ugenrund stets ohne ihn einfahseude schwarze

Haare.

S die vordere Hälfte der Flügel gebräunt.

* die Behaarung am Hinterleibsenda nicht sehopfformig U t 6 G r U p p e.

Sp. 38. nubilus Mik.

sp. 39. pilirofitr is m.
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*• die fiehaaruDs; am Hinlerleibsende mehr oder weniger schopfrdrmig

die Flügel ganz klar oder nur die Wurielhälfte gebräunt, wo sie dsoD

bei dem Weibchen viel heller als bei dem Männchen sind.

7 1 e Gruppe.

sp. 40. micans Fbr.

sp. 41. liypoleucus Wied.
sp. 42. elegans Wied.

* die kleine Querader weit jenseit der Mitte der Discoidalz-elle SteGrunne

sp. 43. senex Meig.

** die kleine Qtierader nicht weit jenseit der Mitte der Discoidalzelle

oder auf derselben.

-f- das UntergesicUt glänzend , . . . 9tQ Gruppe.

sp. 44. mexicanus Wied.

sp. 45. I e j o s t o m u s m.

-t—h- das Untergesicht nicht glänzend

mit dunkeln Beinen

lOte Gruppe,

Iste Äbtheilung.

sp. 46. cruciatas Fbr.

sp. 47. quadrifarius m.

sp. 48. vulpinus Meig.

sp. 49. cinerascens Mik.

sp. 50. tepli roieucus m.

[J[j mit hellen Beineu , 2le.\btheilun

B. Beide Basalzellen gleich lang

sp. 51. rufus Enc.

sp. 52. ferrugineus Wied.

sp, 53. varius Fbr.

sp. 54, helvus Wied.

sp, 55, abdominalis Wied.

sp. 56. ful vesc ens 3Ieig.

sp* 57. p II in i 1 u s Meig,

sp. 5S. c i t r i n u s m.

sp, 59. flavipes Wied,

sp, 60, minor Linn.

sp. 61. cinerarius Wied.

s[). (>J, a n d r o g y n u s m,

sp. 63. niveus Meig.

sp. 64, candidus m,

Sect. 111» Systoechus.

a) die Behaarung lang und gegen das Hinterende hin
fast schoplförmig Iste Gruppe.

sp, 65. n i t i d u 1 u s Fbr.

sp, 66. h i r c a n u s W^ied.

sp. 67. st ramineus Meig.
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b) die Behüaiiins von gewöhnlicher I^ilnge, gegen

d 1» « H i n 1 1» r I e 1 b s e n d e h l n d II !• <• li a II s n i c h t s c h o |j f-

föiuiis -te Gruppe.

«. an den HlnJerlelbseinscfenilten mit schwarzen Haaren utv AbUieiiang.

sp. 68. s e I o s u s m.

sp. t)0. KU I p hure II 8 Mik,

sp. 70. ctenopteriis Mik,

sp. 71. a um I entns Meis^.

sp. 72. mixtus Wied.

ß. »n den Hinterleibseinschnilten ohne schwarze Haar« ...... ate AMheiinng.

sp. 73. leucophaensMeig.
sp. 74. exaibidiis Meii;.

sp. 75. g r a d a t ii s Meig.

sp. 76. 111 i <• r o <• e p h a I u s ui.

sp. 77. lae V i fr uns lu.

II. die erste Hinterranrtszclle offen.

A. Drei Unterraiidzellen.

A. der Körper von gewöhnlicher Gestalt; dw Flügel nach

der Basis hin verschmälert Sect IV. Sobarus.

»p 78. anomaiiis Wied.

B. der Körper kurz, flach; die Flügel nach der Basis hin

nicht verschmälert Sect. V. Plataiuodcs.

sp. 79. depressus in.

B. Zwei ünterrandzellen.

A. Flügel erweitert St-ct. VI. tegnotus.

.sp. 80. trichorhoeus ui.

B. Flügel nicht erweitert.

a) Flügel an der Basis keilförmig v erschnaälert Sect. VII. Scinax.

sp. 81. sphenopterus m.

b) Flügel von gewöhnlicher Gestalt.

«. ohne Stachelborsten auf der Unterseite der Hinterschenkel Sect. VIII. Sparnopollus.

•{-. die vordere Wurzel/.elle wenis; länger als die hin-

tere; das erste Fühlerglied verdickt l st e Gruppe.

• ebne Knebelbart *9»e AbtheiJang.

sp. 82. fulvus Wied.

•• mit »chwacbem Itaebelbart 2te Abtheilung.

sp. 83. confusus Wied.



f f. die vordere Wiirzelzelle viel I^jn^er als die hintere;

das Isfe Fülllerglied nicht verdickt ite Gruppe.

* «bDP Kaebelbart Utn Abth^ilung.

sp. S4. caminarius Wied.

»• mit schwachem Kn«belbart He AbtlipÜMn?.

sp. 83. bicinctiis Wied.

ß. mit Stachelborsten auf der Unterseite der Hinterschenkel Sect. IX. Dischistus.

f. mit schwarzen Haaren an den Hinterleibseinschnitten Iste Gruppe.

sp. 86. mystax Wied.

sp. 87. min im US Schrk.

sd. 88. Simulator m.

sp. 89. imitator m.

sp. 90. V i t r i p e n n i s m.

f f. ohne «chwiir/.e Haare an den Hinterleibseiflscbnilten 2te Gruppe.

sp. 91. fla V ibarbii ü m.

sp. 92. nn icolor m.

sp. 93. b a r b u i a ra.

sp. 94. breviuscul US jn.

sp. 95. melanocepha-
lus Fbr.

sj». 96. Iiitescens. m.

iSect. I. Triplasius.

Die Arten dieser Unterg-attung- g-leiclien den Arten der Unterg-attung- Boiiibylius; die Iste

Hinterrandszelle i.st Avie bei diesen g-eschlossen und die vordere Wiirzelzelle ist läng-er, als die

hintere. Der Hauptunterschied beider Unterg-attung-en besteht darin, dass die Triplasius- Arten

3 Unterrandzellen, die Bombylius-Arten aber nur 2 ünterrandzellen haben.

sp. /. Bombtfl. bivit latus, m. Q —^ Die tiefschwarxe Grundfarbe ist auf <iem Hinterleibe glänzend, sonst

ganz matt. Stirn breit, schwarz, ganz vorn mit kürzern braunen Haaren besetzt. Bart ziemlich lang, schwarz»

inwendig braun; neben den Fühlern jederseits eine mit kürzerer und sehr dichter Behaarung bedeckte Stelle,

welche in mancher Richtung fast weiss schimmert. Fühler schwarz, schlank; das Isfe Glied nicht verdickt; die

Behaarung der beiden ersten Glieder obenauf schwarz, unterseits braun; das 3te Glied schmal, von ganz gleich-

massiger Breite, I^ mal so lang als die beiden ersten zusammen, am Ende mit spitzkegelförmigem Griffel.

Rüssel kaum so lang als der Körper. Hinterkopf grösstentheils braun behaart. Der Thora.x hat obenauf kür-

zere braune Behaarung mit untermischten langen schwarzen Haaren und jederseits eine ganz durchgehende

weisse Haarstrieme, welche sich selbst auf den Hinterrand des Kopfs fortsetzt. Behaarung de.s Schildchens wie

die der Oberseite des Thorax. Der Hinterleib ist obenauf grösstentheils mit kürzern braunen, auf dem 2ten

und 3ten Ringe mit weissen Filzhärchen und mit zerstreuten langen schwarzen Haaren besetzt, welche am Hin-

terleibsrande dichte und lange Büschel bilden. Brustseiten und Bauch grösstentheils mit dunkelbrauner, an

einigen Stellen mit schwarzer Behaarung. Schenkel schwarz, an der Basis mit braunschwarzer Behaarung.
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Schienen und Füsse kastanienbraun, letztere gegen das Ende hin geschwärzt. Schwinger schwarz. Flügel auf

der Vorderliäilte geschwärzt; die ziemlich verwaschene Grenze des Schwarzen zieht sich von der Mitte der

hintersten Fiügelzelle über die kleine Qiierader hin und erreicht den Vorderrand des Flügels etwas vor der Mün-

dung der 2ten Längsader (d. h. vor dem Ende der Marginalzelle); im Schwarzen selbst macht sich ein tiefer

«^efärhter Punkt besonders bemerklich, welcher die etwas jenseit der 3Iitte der Discoidalzelle liegende kleine

öiierader überdeckt; ausser diesem bemerkt man 3 minder scharf begrenzte dunklere Flecke, welche einen hel-

lem, vor dem Ende der hintern Basalzelle liegenden Punkt einscliliessen. In der granlich glasartigen Ilinterhälfte

des Flügels liegen schwarze Punkte; die ersten beiden sind durch einen schwarzen Strich verbunden, weicherauf

der die Discoidalzelle von der 3ten llinterrandszelle abgrenzenden Ader liegt; der 3te liegt auf der Spitze der

geschlossenen ersten llinterrandszelle; zwei verbundene Fleckchen bedecken die Wurzel der S[)itzen(|uerader

und die Querader, welche die 2te von der 3ten Unterrandzelle scheidet; nicht weit hiervon liegt auf der 2ten

Läno'sader noch ein deutliches und auf der Spitzenquerader ein minder deutliches schwarzes Pünktchen. Der

Flüo-elanhang ist blass messinggelblich gefranzt, — Grösse wie starke Exem[»lare von Bombyl. ater, oder noch

grösser. Vaterland: das Vorgebirge der guten Hoftnung,

Heet. II. Bomliylius.

Zu dieser ünterg-attiing- zähle ich alle diejenig-en Arten, welche nur zwei Unterrandzellcn,

g'eschlossene erste Ilüiiterrandszclle und die vordere Basalzelle läng'er als die hintere hahen. Der

unterschied in der relativen Lange der beiden Wurzelzcllen ist bei verschiedenen Arten sehr ver-

schieden. Abtheilung-en nach g-ering^fügig-en Unterschieden hierin zu errichten, wie es Herr Walker

in dem Verzeichnisse der Inscliten des britischen Museums g-etlian hat, ist durcliaus nnzweckmässig-,

da sich alle ZwischenstuCen liuden und die Stellung- der kleinen Querader nicht so absolut constant

ist, als dass zu subtile ünterscheidung-en der Art das Bestininien der Species nicht mehr erschwe-

ren als erleichtern sollten. Die Arten, bei welchen die vordere Basalzelle läng-er als die hintere

ist, sondern sich dag-eg-en im Allg-enieinen recht scharf von den Arten, bei welchen diese Basal-

zellen von gleicher Läng-e sind, ab, so dass von den mir bekannten Arten keine einzig-e Zweifel

über die ilir anzuweisende Steilung" erreg-en kann.

Die Arten der Unterg-attung- Bombylius sind so zahlreich, dass ich sie in eine g^rössere

Anzahl kleiner Gruppen vertheiit habe, welche immer noch so Verschiedenes enthalten, dass eine

weitergehende Auflösung- derselben sich g-ewiss rechtfertigen würde.

Zur Isten Cruppe rechne ich spec. 2 bis spec. 11. — Das g-emeinsame Merkmal der-

selben besteht darin, dass die Behaarung der Oberseite des Körpers entweder durchaus schwarz

ist, oder dass doch weit ausgedehnte Stellen der Oberseite rein schwarze Behaarung haben. Dies

Merkmal ist ein sehr willkürliches, die Crupjjc mithin eine völlig künstliche und von dieser Seite

her gerechtem Tadel ausgesetzt, so dass ich vielleicht besser gethan hätte sie ganz aufzugeben

und die Arten, welche sie enthält, in den andern Gruppen unterzubringen. Der Wunsch, die ihr

angehörigen, leicht kenntlichen europäischen Arten von dem übrigen Heere der schwierigen Arten

abzusondern und so die Auseinandersetzung dieser etwas leichter und übersichtlicher zu machen,

hat mich zur Beibehaltung derselben bestimmt, wofür ich Verzeihung hoft'e. — Dem Uebel wird

einigermassen abgeholfen, wenn man die Gruppe in 2 Abtheilungen spaltet, je nachdem die Behaa-

rung des Körpers lang oder kurz ist.
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Zur Isten Abt

h

eilung- der Isten Gruppe g-eliören

:

sp. 2. Ilonibijl. lateralis Fbr. — vom Vorgebirge der guten Ilofl'iiiing; er ist dem oben beschriebenen

Triplasius biv ittattis äusserst äbnlicb, unterscheidet sich aber ausser durch den constanlen Mangel der

Querader, welclie die 2te von der 3ten Unterrandzeüe scheidet, leicht durch die völlig von einander getrennten

schwarzen Flecken auf der Ilinterhälfte des Flügels,

sp. 5. Bombyl. delicatiis Wicd. — vom Vorgebirge der guten Hoffnung. Von mehr als einer Seite sind

mir Mittheilungen über das Vorkommen dieser Art in Europa gemacht worden; wo mir Ansicht und Prüfun"-

der Exemplare gestattet wurde, fand ich entweder nur kleine Exemplare von Bombyl. ater oder die nachfol-

gende, allerdings selbstständige, aber von Bombyl. delicatus völlig verschiedene Art; Bombyl. delicatus
unterscheidet sich von ihr durch grössere Länge der Fühler und der Behaarung des Kopfs, durch die ihm
eigenihümliche, von Wie d eman n gut characterisirte Flügelzeichnung, und durch die weisse Zeichnun«- des Hin-

terleibs, welche mehr mit der des Bombyl. ater als der des Bombyl. lugubris übereinstimmt.

sp. 4. Homhijl. lugubris. m. Q. — Im allgemeinen Colorit der nur etwas längern Behaarung und dem
Flügelgeäder dem Bombyl. ater sehr ähnlich, Tietschwarz luid überall tiefschwarz behaart; auf Stirn und
Thorax fehlt jede Beimischung hellerer Härchen irgend einer Art, welche das Weibchen vom Bombyl. ater
daselbst stets hat. Ueber den Fühlern steht am Augenrande jederseifs ein nur ganz kleines, fast silberweisses

Fleckchen. Hinterleib durchaus tiefschwarz und tiefschwarzhaarig; auf jedem Ringe gegen den Seitenrand hin

ein ganz kleines silberweisses Pünktchen; vom zweiten Ringe an auch auf der Mitte jedes Ringes ein eben solches,

welches dem mir vorliegenden Exemplare nur auf dem kleinen, ziemlich versteckten letzten Ringe fehlt, was
vielleicht nur in Folge stattgehabter Wrreibung der Fall sein mag. — Flügel graulich glassartig, die aller-

Susserste Wurzel geschwärzt, von der Wurzel am \'orderrande hin etwas gebräunt; die Adern, welche die

beiden Basalzellen schliessen, sind schwärzlich gesäumt, die 5te Längsader von keinem schwarzen Saume
begleitet. Von der Grösse eines mittelmässigen Bombyl. ater. Das beschriebene Weibchen ist von Herrn
Mann in Kärnthen gefangen und befindet sich im k. k. Natiiralienkabinet zu Wien.

sp. 5. Bombyl. ater Linn. — Vaterland: ganz Europa mit Ausnahme seiner nördlichsten Theile (Skan-

dinavien, England), von da weiter durch das ganze nördliche und mittlere Asien und in allen Ländern um
das Mittelmeer; wenn Herrn Mac(|uart's Angabe zuverlässig ist, so findet sich die Art auch auf der Insel

Bourbon. Sie ist in der Grösse sehr veränderlich; die grössten Exemplare finden sich im südlichsten Theile

llires Verbreitiuigsbe/.irks. Verkannt ist sie noch nie worden, so dass es überflüssig wäre, mehr zu ihrer

Charakterisirimg hinzuzufügen; man hüte sich nur, kleine oder etwas verriebene Exemplare, bei welchen die

weissen Hinterleibspunkte oft sehr klein sind, mit Bombyl. lugubris zu verwechseln.

sp. G. Bombyl. ornatus Wied. — vom Vorgebirge der guten Hoffnung, eine sehr leicht kenntliche und

von Wied eman n genügend beschriebene Art. Ganz in die Nähe derselben ist wahrscheinlich Bombyl. ar-

gentatus Fabr. aus Guinea zu stellen, von dem ich kein typisches Exemplar vergleichen konnte, so dass ich

seine Aufzählung lieber unterlassen habe.

sp. 7. Bombyl. ambusdis Wied. — Die erste Beschreibung des IVIännchens dieser Art hat Wiede-
mann im Zool. Magaz. H. 21 gegeben und später in den Dipt. exot. und in seinen aussereuropäischen zweiflügl.

Insekten wiederholt. M eigen hat ebenfalls nur das Männchen unter dem allerdings sehr passenden Namen
Bombyl. dispar beschrieben, welcher indess dem altern Wiedemann'sriien Namen weichen n)uss. Das Weibchen
ist vom Manuellen recht verschieden und scheint nur Gürtler bekannt gewesen zu sein, wie ich aus der

von ihm getroffenen Wahl des Namens; dispar schliessen möchte; es gleicht in Grösse, Körpergestalt, Färbung
der Beine und Flügel dem Männchen. Die Behaarung der vStirn, der beiden ersten Fühlerglieder und der Bart

sind schneeweiss. Gleich über der Flügelwurzel findet sich eine Flocke schwarzer Haare und vor den Schwin-

gern ein schirmförmiger schwarzer Haarbüschel; sonst ist die Behaarung des Thorax weiss. Erster Hinterleibs-

ring mit dichter schneeweisser Behaarung, der übrige Theil des Hinterleibs mit langer tiefschwarzer Behaarung,

doch auf der Mitte jedes Rings ein schneeweiss behaarter Punkt und am Seitenrande des 4ten Rings ein an-

sehnlicher dichter Büschel schneeweisser Haare. — Der Verbreitungsbezirk dieser schönen Art nmfasst das
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mittlere und nördliche Asien, so wie die östlichen und südöstlichen Theile Europa's; sie kömmt in Ungarn und

selbst in Oesterreich noch vor.

sp. 8. Bomhiß. fuscus Fabr. — Diese durch ihre ausnahmslos schwarze Behaarung gar leicht lienntliche

Art findet sich ausser in Spanien und im südlichen Frankreich auch im westlichen Theile des nördlichen Afrika.

In Italien soll sie vereinzelt vorkommen. Die Flügel sind bei gut conservirten Exemplaren nicht schwarzbraun»

sondern rauchschwarz, gegen die Wurzel und den Vorderrand hin aber tiefschwarz. Grösse 3—4 Linien. —

Zur 2ten ALtheilung- der Isten Gruppe gehören :

sp. 9. Bombyl. analis Fbr. — Vom Vorgebirge der guten Hoffnung, wo die Expmi)lare grösser zu sein

pflegen, bis zur Nordküste Africas und weiter östlich bis Syrien nicht selten, vereinzelt an verschiedenen der

südlichsten Punkte des curopHiscIien Faunengebiets. — Die von Wiedemann und Meigen Tbl. VII. pag. 65

gegebenen Beschreibungen reichen zur Kenntlichmachung der Art völlig aus. Letzterer h.it an der angeführten

Stelle bereits selbst den Irrthuni berichtigt, welchen er Tbl. II. pag. 213 durch die Vermengung dieser Art mit

seinem Bombyl. niveus, begangen hatte, welcher ein davon hinunelweit verschiedenes Insekt ist und sich,

abgesehen von allem andern, schon durch die gelben Beine auffallend unterscheidet.

sp. 10. Hombj/l. pu7ictatus Fkr. — Diese allbekannte Art kömmt in allen Küstenländern des Mittel-

meeres häufig vor.

sp. IL Bombyl. I ulv onot atus Wied. — Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Bei der 2ten und allen folgenden Gruppen der Unterg-attung- BomhyJius ist die Behaarung

vorherrschend gelb, graugelb oder weiss, nie vorherrschend schwarz; oft sind ihr allerdings viel

schwarze Ilaare beigemengt, diese hedecken aber nie scharfabgegren/.te grössere Theile der ohern

Körperseite, während die Unterseite allerdings, z. B. hei Bombylius fuUginosus und polypogon, zu-

weilen durchaus schwarzhaarig ist.

Die 2t e Gruppe der Untergattung Bombylius scheidet sich von der 3ten und den auf

diese folgenden Gruppen sehr leicht durch die punktirten Flügel, welche sie charakterisiren; sie

ist eine im Allgemeinen in sich sehr homogene, da der Stamm derselben aus Arten besteht, welche

sich dem Bombyl discolor und medius sehr nahe anschliessen und zum Thcil von letzterem schwer

zu unterscheiden sind. Als Faunengebiet dieser Arten niuss Europa nchst den anliegtMiden Thei-

len Asiens und ein Theil der Nordküste Afrikas angesehen werden. Ilinen w eniger nahe verwandt

sind Bombyl. picfus und eine schöne sibirische Art, welche ich Bombyl. callopterus nenne; ich trenne

diese beiden Arten als erste Ahtheilung der Gruppe von den übrigen Arten, welche jenseit der

kleinen Querader einen dunkeln Punkt haben, der jenen beiden fehlt; beide unterscheiden sich aber

im ganzen Körperbaue so wesentlich von einander, dass ich auch sie noch getrennt habe; als

Trennungsnierknial habe ich die eigenthüniliche breite Form des oten Fühlerglieds, durch welche

sich Bombylius pictns vor allen andern mir bekannten Arten auszeichnet, benutzt; viele andere Un-

terschiede gehen damit Hand in Hand.

Zur Isten A b t h e 1 1 u n g der 2 1 e n Gruppe der Untergattung- Bombylius gehören

mltliin nur:

sp. 12. Bombyl. pictus Piiz. — Er ist im südlichen Gebiete der europäischen Fauna einheimisch und ver-

breitet sich von da über die benachbarten Theile Asiens; nördlich geht er bis nach Baiern, Böhmen und Mähren,

wo er indessen schon überall zu den Seltenheiten zu gehören scheint, während er in der Umgegend Wien's zu-

".'eilen noch in grösserer Anzahl schwärmt. Etwas weiter nach Norden scheint er in Frankreich zu gehen.
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sp. 13. Bombyl. callopterus. tn. Q *) — Dem Bombyl. pictus in der Crosse und in der Farbe der

Behaarung ilhnlicli , doch ist letztere, besondersauf dem Thorax und auf dem Ilinterleibsende viel heller.

Grundfarbe von Stirn und Untergesicht schwärzlich graubraun, matt. Behaarung der Stirn und der beiden

ersten Fühlerglieder schwarz; Bart schwarz, inwendig ganz dunkelbraun. Das 2te Glied der schwarzen Fühler

halb so lang als das Iste; das 3te so lang als die beiden vorhergehenden zusammen, mit knotenartig ange-

schwollener brauner Wurzel und gegen das Ende hin zugespitzt: am Ende desselben der schiefstehende, deut-

lich zweigliedrige Griftel, dessen zweites Glied pfriemenfÖrmig ist. Rüssel von mittlerer Länge. Behaarung

des Scheiteldreiecks schwarz; die Behaariuig auf Thorax und Schildchen gelblichweiss schimmernd, unmittelbar

über der Flügelwurzel braun. An den Brustseiten ist die Behiiarung braun mit untermengten lungern schwarzen

Haaren, vor den gelblichen Schwingern aber steht wieder dichte gelbliche Behaarung. Die Bebcxarung des

Hinterleibs bildet am Seitenrande abwechselnd braune und schwarze Büschel; auf der Mitte desselben geht

ihre Farbe mehr in das Fahlgelbliche über; eben so nach dem After hin, wo ihr lange, aber nicht sehr starke

schwarze Ilaare beigemengt sind. Hüften schwarz: die vordersten mit gelblichweisser, die andern mit schwarzer,

doch die hintersten zum Theil mit rothgelblicher Behaarung. Beine rothgelb, die Schenkel an der Basis schwarz,

welche Farbe sich auf der Unterseite derselben lang fortzieht; ihre Behaarung ist grösstentheils schwarz; auch

haben sie an der äussersten Spitze der V'orderseite einen schwarzen Punkt. Die Füsse sind gegen das Ende
hin braunschwarz gefärbt. Das Braune an der Wurzel und am Vorderrande der Flügel fast ganz wie bei

Bombyl. pictus, auch haben die Flügelflecke dieselbe Lage und ungefähr dieselbe Grösse wie bei diesem,

aber die am llinterrande selbst liegenden Flecke fehlen und die Flügelfläche ist zwischen den Flecken ganz

klar. Stellung der kleinen Querader, wie bei Bombyl. (»icliis; Grösse wie kleinere Exemplare ilesselben. —
Vaterland: Sibirien. —

Zur 2ten Abtlieilung" der 2teii Gruppe der ünterg-atüing- BombyUus sind /u zälileii:

sp. ii. BombyUus discolor Mik. — Durch die von Mikan ausgesprochene \'ermiithung, dass sein

Bombyl. discolor wohl der Bomb y I. m e d i u s L i n n. sein könne, ist M e i g e n vielleicht veranlasst

worden, den Linne'schen Namen fälschlich auf gegenwärtige, durch ihren sc h w a rz !i aa r i ge n After sehr

ausgezeichnete Art zu übertragen. Es ist dieser Irrthum schon von verschiedener Seite gerügt und berichtigt

worden, doch wie es scheint, oline rechten Erfolg, indem Herr Walker in den D i p t. b r i t. I. 82 den Bom-
byl. discolor wieder als Bombyl. medlus imd mit ganz ver>virrter Synonymie aufl'ührt. — Von den Sy-

nonymen, die fli eigen zu Bombyl. med ins giebt, gehört das aus seiner Klassilicnlion hierher zu Bombyl,
discolor, die aus Müller und Latreille vermag ich im Augenblick niclit zu prüfen, alle übrigen sind

zu dem aciiten Bombyl. m e d i u s Ij i n n. , d. h. zu Bombyl. c o n c o I o r Mik. M e i g. zu bringen. Als

Synonyme gegenwärtiger Art sind nachzufragen Bombyl. medius Scopoli E n t. c a r n. 1019, Mac-
quart D i p t. d. Nord Bomb y I. pag. 47 und M a c q u a r t S u i I. h B u f f. Di p t. I. 37S. 0, so wie Bom-
byl. c o n c o 1 o r Z e 1 I e r Isis 1810 pag. 20. — Die Art fehlt nach Zetterstedt in Schweden, findet sich

aber nach Walker in England, ist über das ganze übrige Euroj)a verbreitet, wird nach dem Süden desselben

hin immer häufiger und verbreitet sich noch weit über die im Südosten angrenzenden Länder Asiens. — Eine

2te Art mit schwarzhaariger .Aftergegend ist mir bis jetzt noch nicijt mit Sicherheit bekannt geworden. Indessen

besitze ich zwei unter einander völlig übereinstimmende Weibchen aus dem südlichen Frankreich, in welchen

ich eine solche doch vermuthe; sie unterscheiden sich von allen meinen weiblichen Exemplaren des Bombyl.
discolor durch etwas gestrecktere Körpergestalt, hellere Färbung der gelben Behaarung, welche auf dem

Thorax und besonders über (lev Flügelwurzel mehr in das Weisse zielit und durch die breitere, weiter nach

vorn reichende und viel zusammenhängendere weisse Fleckenstrieme. Da frisch aus der langgestreckten Puppe

ausgeschlü[»fte Stücke von B-ombylius stets eiue» gestrecktem Hinterleib haben nnd die übrigen Uater-

*) Ich bemerke zu dieser und zu gleicher Zeit zu allen nachfolgenden Beschreibungen, dass die Angabe
über die Färbung der einzelnen Partien der Bahaarung stets diejenige Färbung nennt, welche man wahr-

nimmt, wenn man das Exemplar von vorn beleuchtet und von der Seite betrachtet, weil dann schärfere

Contraste hervortreten, als bei anderer Beleucbtungs- und Betrachtungsweise. —
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schiede wolil ebenfalls aus deiiiselbeii Unistande erkläiiich sdieinen, wäre es voreilig ohne niisrülirlichere Er-

fa!niini;en darauf eine Art bej^ründen zu wollen.

sp. 13. Bomhijl. medius Limi. Ich finde in der Synonymie dieses ächten Bombyl. ni e d i ii s L i n n.

und Fabr. diirrhaiis iieine Schwieriglieit, da sie die einzige in Schweden einlieiniische Art ist, aufweiche sich

Linne's Besclireibiing beziehen lässt, und da die weissliche Behaarung am After, von welciier Fa-

hr ic ins spricht, doch eben weiter niclits, als die merklich hellere Färbung der Behaarung an dieser Stelle

bezeichnen soll. Die Art ist über ganz Eiirojia n<it Ausnahme der allernordlichsten Theile und Grossbrittanniens

verbreitet, aiuh reicht sie über die Ost- und Südostgrenze des europäischen Faunengebiels weit nach Asien

hinein. In [)eutschli)nd ist nocli keine andere <lpr am Hinterleibsrande hellbehaarten, üir so ähnlichen Arten

gegenwärtiger Ai)t!iei!ung aufgefunden worden, welche mit ihr bisher zusammengeworfen worden sind. — Die

Stücke des Bombyl. medius, welche in den südlichem Ländern Euro[tas gefunden werden, unterscheiilen

sich von den deutschen und von den noch mehr nordwärts gefangenen Exemplaren gewöhnlicli durch minder

in das Rothgelbe ziehende Farbe ihrer Behaarung; sie gehen ganz allmälig in die mehr weissaftrige Varietät

über, welche Herr Mac qua rt Siiit. h Buff. Dipt. I. als Bombyl. discolor beschrieben hat; ich besitze

sie ebenfalls in siciiischen von Zell er, zugleich mit ganz normalen, gefangenen Exemplaren und durch die

Gefälligkeit meines Freimdes Schiner aus Syrien. ü>ie weissliche Farbe erstreckt sich zuweilen über die

ganze Behaarung der Oberseite des Hinterleibs imd ebenfalls über das Schildchen. Endlich finden sich

zuweilen sonst normale Exemplare des 3Iännchen, bei denen die längern schwarzen Haare an den Hinterleibs-

einschnitten grosstentheils fehlen, die ich aber wegen der Uebcreinstimmung in allen andern Stücken doch nicht

für mehr als Varietät des Bombyl. medius hallen kann. In derGrösse ist die Art ungewöiinlich veränderlich.

sp. Id. Bonibi/l. punctipcnnis m. Q X Q. — Er unterscheidet sich von Bombyl. medius bei

grosser Aehnlichkeit doch ganz bestimmt durch die weissgel bl ich e Behaarung der Schenkel, durch

die viel weniger mit Schwarz gemengte Behaarung des Bauchs und viel sparsamere schwarze Borsten am

Seitenrande tler vordem Einschnitte, ferner durch weniger ausgeprägte diuikle Haarstrieme der Brustseiten

und durch das Verschwinden des Doppelfleckchens in der Behaarung vom auf der Oberseite des Thorax.

Das erste der angeführten Unterscheidungsmerkmale ist besonders bei dem Männchen höchst autiallig. Alles

übrige wie bei Bombyl. medius, doch ist das 3te Fühlerglied gleichmässiger zugespitzt. Ich besitze

mehrere Männchen und Weibchen aus dem südüstlichsten Theile des europäischen Faunengebiets, namentlich

aus Griechenland und Kleinasien.

s)). 47. Bomlnjl. picti pennis m. Q. — Diese von Bombyl. medius, wie von den andern

Arten gegenwärtiger Abtheilung sehr bestimmt verschiedene Spezies besitze ich leider nur in einem einzigen

von Zell er in Sicilien gefangenen Exemplare. Es gleicht im Allgemeinen ganz nrnl gar einem kleinern Exem-

plare von Bombyl, medius, aber wo sich hei diesem vorn auf dem Thorax die dunkle Stelle findet, ist

die Behaarung in ziemlicher Ausdehnung gebräunt und der Hinterleib zeigt eine bis auf die Mitte des

2ten Ringes reichende, ununterbrochene und sehr deutliche schneeweisse Mittelstrieme.

Dies sind so ausgezeichnete Merkmale, dass an der Selbstständigkeit der Art gar nicht zu zweifeln ist.

sp. 18. nombijl. albomicnns m. Q. — Ich kenne diese Art, welche ich in Kleinasien fing und

durch die Gefälligkeit meines Freimdes Schiner auch ans Syrien erhielt, nur im männlichen Geschlechte.

Es unterscheidet sich von dem des Bombyl. minor leicht durch die nachfolgenden Merkmale. Das Innere

des Knebelbarts, der Kinnbart und die Behaarung der Brust unterhalb der braunen Ilaarstrieme sind schnee-

weiss. Die Behaarung des Hinterkopfs ist weisslich. Die Behaarung des Thorax gel b 1 i c h w eiss

schimmernd, auf dem vordem Theile desselben fast schneeweiss. Die Behaarung des Schild-

chens gleicht der auf der Oberseite des Tliorax. Behaarung des Hinterleibs weissschimmernd mit längern

schwarzen Haaren vor den Einschnitten, Bauch schwarzbraun; wo an demselben bei dem Männchen von

Bombyl. medius die Behaarung schwarz ist, ist sie bei gegenwärtiger Art braun. Die Schenkel bis über

das 2te Drittheil ihrer Länge dunkel, mit schneeweissen Schuppenhärchen so dicht besetzt, dass sich die

Grenze der dunkeln Färbung nicht recht erkennen lässt; die zarte längere Behaarung auf der Unter-

seite derselben ist rein weiss. Die Färbung der dunkeln Flügelzeichnung fällt weniger in das Braune,

als bei Bombyl. medius. In der Grösse gleichen meine beiden Exemplare mittlere« Männchen desselben.
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sp. 19. Bombyl. palHpes m. 9* ~ ^•'»" "''''•^ «^'^se Art bei aller Aehnliclikeit durchaus mit keiner

der unmittelbar vorliergehenden verwechseln können, wenn man nur beachtet, dass die Behaarung der
beiden ersten Fühlerglieder ganz vorherrschend gelb ist, dass die braune Haarstrieme an
den Brustseiten ganz fehlt, dass die dunkeln Stellen in der Behaarung der Oberseite des Thorax minder
deutlich sind, und dass die Schenkel der rothgelben Beine nur an der Wurzel geschwärzt sind
und auf ihrer Unterseite zarte schwarze Behaarung haben, die gewöhnlichen Schuppenhärchen derselben aber
die Grundfarbe sehr wenig verdecken, dass endlich der Rüssel nicht unmerklich kürzer als bei allen
vorher beschriebenen Arten der Abtheilung ist. Die Behaarung auf Schildchen und Hinterleib ist

wie bei Bombyl. medius, dem er im Tone der ganzen Färbung sehr gleicht; in der Grösse pflegt er kaum
mittle Exemplare desselben zu erreichen. — Ich besitze Exemplare aus Sicilien, Griechenland und Kleinasien.

sp. 20. Bombyl. confrater m. (5- — Ich besitze nur ein einziges schön erhaltenes Männchen,
welches ich in Rhodus fing und welches ich für das der immittelbar vorher beschriebenen Art zu halten
sehr geneigt war; doch sind die Unterschiede in der That zu bedeutend, um es ohne weiteres dafür
gelten lassen zu können, obgleich es nicht ganz unmöglich ist, dass umfangreichere Erfahrungen es vielleicht

später als zu derselben gehörig erkennen lassen werden. Es theilt mit der vorher beschriebenen Art die an-
geführten Kennzeichen mit folgenden Ausnahmen: die 2 ersten Fühlerglieder sind mit gelbbraunen und schwar-
zen Haaren besetzt; die dunkeln Stellen in der Behaarung des Thorax sind nur durch etliche untermischte
schwarze Haare angedeutet; während bei dem Weibchen der vorigen Art vor iillen Hinterleibsabschnitten zahl-

reiche schwarze Borsteuhaare stehen, finden sich bei dem Männchen der gegenwärtigen nur an den Seiten der
vordem Abschnitte einige, auf der Mitte der Oberseile und gegen den After hin aber gar keine. Die Schen-
kel sind an ihrer Basis in noch geringerer Ausdehnung geschwärzt und die Behaarung auf der Unter-
seite derselben ist nicht schwarz, sondern gelb*). Die Flügel sind etwas schmäler, was freilich

Geschlechtsunterschied sein könnte, und die letzte, sonst offene Hinterrandszelle ist geschlossen, was aber
wiederum nicht ausserhalb der Grenze individueller Abweichung zu liegen braucht. In der Grösse kömmt er

der vorigen Art gleich, welcher er auch im ganzen Colorit sehr ähnelt. —

Die 3te Gruppe der Untergattung- Bomhylins umfasst diejenigen Arten, welche

sich um Bombyl. major gruppiren. Das auffallendste Merkmal, welches dieselben charakterisirt,

ist die Zeichnung- der Flügel; sie ist bei beiden Geschlechtern gleich und besteht in einer schwärz-

lichbraunen oder fast schwarzen Färbung- der vordem Hälfte derselben, welche stets scharf g-egen

die g-lashelle Hinterhälfte abg-egrenzt ist. Eine ihr g-leichende Flügelzeichnnng- kommt bei keiner

andern Gruppe vor; am nächsten treten in dieser Beziehung- noch die Arten der 6ten und 7ten

Gruppe, bei denen aber der hintere Augenrand die Einfassung- mit schwarzen Flaaren nicht hat,

welche allen Arten der 3ten Gruppe in ausgezeichneter Weise eigen ist, und bei denen der dunkel-

gefärbten Vorderhälfte die scharfe Begrenzung- fehlt. Die Arten der 6ten Gruppe zeichnen sich

ausserdem durch die Behaarung- des Rüssels so sehr aus, dass sie gar nicht verkannt werden
können. — Da die Unterscheidung- der Arten nicht ganz leicht ist, errichte ich zwei Abtheilungen.

Zur Isten Abtheilung der 3ten Gruppe g-ehören diejenigen Arten, bei denen die

Flügelzeichnung etwas ausgedehnter ist, indem sie noch einen dunkeln Fleck in der ersten Unter-

randzelle bildet. Sie lässt sich noch in zwei Unterabtheilungen spalten, je nachdem die vor der

Isten Unterrandzelle liegende Zelle ganz dunkel ist, oder einen hellen Fleck hat.

*) 3Ian lasse sich bei der Beurtheiluiig der Behaarung der Schenkel ja nicht durch die der Hüften täuschen,
wekhe bei vielen Arten jene oft sehr verdeckt.

B»
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Zu den Arten, bei denen sie ganz dunliel ist, g-eliören

:

sp. Sl. Bombijl. major Linn. — eine Art, welche noch lange nicht sicher genug geliannt ist und mit

weicher mehrere, ihr allerdings nalie stehende Arten zusammengeworfen worden sind. Als typisch sehe ich

Exemplare an, wie sie sich vorzugsweise im Norden Eiiropa's, z. B. in Schweden, finden; bei denselben be-

findet sich am Vorderrande des Thorax einfarbige Behaarung. Von diesen Exemplaren sind als besondere

V^irietät, welche ich var. aiistralis nennen will, diejenigen Exemplare scharf zu sondern, welche am

Vorderrande des Thorax einen gar sehr in die Augen fallenden schwarzhaarigen Fleck haben. Ich besitze

von dieser Varietät 45 ganz übereinstimmende Exemplare aus Sicilien und ausserdem eine ziemliche Anzahl

einzelner Exemplare aus verschiedenen nördlichem Ländern bis zur hiesigen Gegend. Die geschlossene Iste

Hinterrandszelle ist etwas spitzer und die beiden folgenden Hinterrandszellen sind etwas länger und tiefer,

als bei der ersten Varietät. Es liegt die Vermuthung nicht fern, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Arten

zu tliun haben könnten; doch ist in allem Uebrigen die Uebereinstimmung so gross, dass die Trennung beider

mir noch keineswegs gerechtfertigt erscheint, namentlich da der Unterschied in dem Flügelgeäder ein sehr sub-

tiler, und nur bei dem Männchen ein recht sicher wahrnehmbarer ist.

sp. 22. Bombyl. consanguineus Mcq. — Ich besitze von dieser von Herrn Macquart'nach Algier-

schen Exemplaren beschriebenen Art 1 Männchen und 2 Weibchen, welche Zeller in Sicilien fing. Bei allen 3

Exemplaren ist die Spitzenquerader auf beiden Flügeln in ganz gleicher Weise mit einem rücklaufenden Aste

versehen; die Flügelbräunung ist gegen ihr Ende hin heller als bei Bonibyl. major und die Füsse sind

weniger dunkel. Bei dem Männchen ist die Farbe der Behaarung am V^orderrande des Thorax einfarbig, bei

dem Weibchen zeigt sich dagegen die Spur eines dunkelbehaarten Fleckchens. Sonst gleichen beide Geschlechter

typischen Exemplaren des Bombyl. major. — Icli weiss recht wohl, dass ein solcher Aderanhang sich bei

Exemplaren gar mancher Art als individuelle Abweichung findet, indessen bin ich überzeugt, die spezifische

Bedeutung desselben in diesem Falle nicht zu überschätzen. Unter den 97 Stücken des Bombyl. major,
welche sich in meiner Sammlung befinden, zeigt kein einziges diese Abweichung und die 3 von Zeller zugleich

gefangenen Exemplare zeigen sie alle drei unter einander vollkommen übereinstimmend und auf beiden Flü-

geln ganz gleich.

sp. 2ö. Bombyl. basilinea m. Q & Q. — Ich besitze von dieser Art, welche sich von Bombyl-
major noch bestimmter unterscheidet, nur ein vortrefflich conservirtes, von Zell er gefangenes sicilianisches

Männchen ; ein 2tes sehr schlecht erhaltenes ebendaher scheint ihr ebenfalls anzugehören. — Es gleicht typi-

schen Exemplaren des Bombyl. major, unterscheidet sich aber bestimmt durch folgende Merkmale: Stirn

gelber bestäubt, die Behaarung auf den beiden ersten Fühlergliedern, auf der Stirn und auf dem Scheitel kürzer;

auf dem Scheitel stehen unter den schwarzen Haaren einige gelbliche; der Bart ist inwendig heller als bei

Bombyl. major; die feinen schwarzen Härchen, welche die übrige Behaarung des Hinterkopfs überragen,

sind kürzer; die Behaarung des Thorax wie bei den typischen nordischen Exemplaren des Bombyl. major,
aber etwas kürzer und die Brustseiten ohne dunkle Haarstrieme; Bauch viel einfarbiger, namentlich

die schwarze Querbinde, welche er bei Bombyl. major hat, kaum angedeutet; Füsse heller als bei Bombyl.
major, die schwarze Behaarung auf der Unterseite der Schenkel kürzer, sparsamer und weniger dunkel, auf

der Unterseite der Vorderschenkel mit kürzern hellern Härchen untermischt. Die braune Färbung der Flügel

ist lichter als bei Bombyl. major, hat aber völlig dieselbe Gestalt. An der Flügelbasis ein ansehn-
licher gelbb eschuppter Längsstrich. Grösse des Bombyl. major. — In dem k. k. Ilofnaturalien-

cabinet zu Wien findet sich ein schönes von G rohmann in wSicilien gefangenes Pärchen dieser Art; das Männ-
chen stimmt mit dem meinigen vollkommenst überein, und das Weibchen unterscheidet sich von dem des Bom-
byl. major vollkommen in derselben Weise, wie oben von dem Männchen angegeben worden ist.

sp. 2i. Bombyl. fratellus Wied. — Aus Nordamerika. Dieselbe Art, welche Herr Macquart in

den Dipt. exot. I. 583 als Bombyl ins vicinus beschrieben hat. Es kommen in den Sammlungen, wie es

scheint, verschiedene Arten unter diesem Namen vor, wenigstens unterscheiden sie sich Im Colorit der Behaa-
rung sehr. Das typische Exemplar der Wi e dem an n sehen Sammlung ist ein Männchen. Es zeichnet sich
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durch die bräunliche Färbung, welche das ganze Innere des Knebelbarts hat und das etwas buntere Colorit

der Behaarung aus. Ein Weibchen meiner Sammlung gehört sicher zu diesem Männchen; — der Bart des-

selben ist sehr dicht, inwendig mit bräunlichrothgelben, auswendig mit zarten schwarzen Haaren. Die spar-

same schwarze Behaarung auf den beiden ersten Fühlergliedern und der Stirn ziemlich lang aber sehr zart.

Stirn und Hinterkopf gelb beschuppt, letzterer oben mit weisslicher, an den Seiten mit rostgelber Behaarung,

überall mit untermengten sehr zarten schwärzlichen Härchen. Kinnbart weiss. Oberseite des Thorax mit fast

bräunlichrostgelber, hellschimniernder Behaarung, welche an den Seiten vor der Fliigelwurzel in das Weiss-

liche übergeht. An den Brustseiten läuft oben eine rostbraune Haarstrieme, unter ihr eine weisse nach vorn;

in der Hüffgegend ist die Behaarung braun. Die Behaarung des Schildchens und des Hinterleibs von derselben

Farbe, wie auf der Oberseite des Thorax; vor den Hinterleibseinschuitten und gegen den After hin sind viele

längere schwarze Haare eingemengt. Bauch mit weisslicher Querbinde. Beine rostgelblich, nur die Fussspitzen

schwarzbraun. Grösse wie mittlere Exemplare des Bombyl. major. —

Zur 2ten ünterabtlieilung- g-ehörcn:

sp. S3. Bombyl. fimbriatus Meig. — Die Art ist nicht wohl zu verwechseln, da in Deutschland

keine andere ihr nahestehende vorkömmt und ihre Bestimnuing durch den Vergleich der typischen Exemplare

gesichert ist. Die Behaarung des Bauchs ist hinten nicht schwarz, wie Meigen sagt, sondern erhält nur

von untermengten schwarzen Haaren ein dunkles Ansehen. Meine Sammlung ist leider nicht reich genug an

untadelhaft erhaltenen Exemplaren, um über die Zweifel zu entscheiden, zu welchen das sehr verschiedene

Colorit der an verschiedenen Orten gefangenen Exemplare Veranlassung giebt. Die in Europa gefangenen

Exemplare meiner Sammlung unterscheiden sich von denen, welche ich in Kleinasien fing, ziemlich bestimmt

dadurch, dass bei den erstem zwischen dem braunen P(uikte in der ersten Unterraudzelle und der übrigen

braunen Färbung des Flügels diwch einen mehr oder weniger deutlichen gebogenen braunen Schweif eine

Verbindung hergestellt wird, während bei den kleinasiatischen der braime Punkt ganz isolirt liegt. — Ein
Weibchen aus dem südliciien Frankreich zeichnet sich durch ein besonders dimkeibehaartes Fleckchen am
Vorderrande des Thorax und durch die weissere Farbe der Behaarung auf der Vorderhälfte desselben aus. —
Die flechte einer eigenen Art dürften 2 Männchen aus Kleinaslcn beanspruchen können, bei denen die braune

Flügelfärbung die vor der 2ten Längsader liegende Flügelzelle bis zur S|Htze füllt und die Behaanuig auf

der hintern Hälfte des Bauchs viel schwärzer ist; sie sind wenig über halb so gross als gewöhnliche Exem-
plare des Bombyl. fimbriatus. Da ich die V^arietäten dieses selbst noch zu wenig kenne, wage ich

nicht über ihre Artrechte abzusprechen und will sie vorläufig als var. expleta bezeichnen. — Bombylius
dimidiatus Meig. ist als Synonym hierher zu ziehen, da die Beschreibung nach einem Exemplare dieser Art

mit verblasster Flügelfärbung gemacht worden ist. —

sp. 26. Bombyl. ventralis m. — Diese schöne von Mann in Corsika gefangene Spezies steht dem
Bombyl. fimbriatus am nächsten, unterscheidet sich von ihm aber auf den ersten Blick durch die schwär-

zere Färbung der vordem Flügelhälfte, durch das dunklere Colorit der Behaarung und lebhafteres Weiss
der hellen Stellen, wodurch besonders die Unterseite ein sehr buntes Ansehen erhält, so wie durch die

schwarze Behaarung der Schenkel. Der Knebelbart ist am Mundrande schneeweiss, darüber braun,

aussen schwarz. Die Behaarung der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder wie bei Bombyl. fimbria-
tus, die Besstäubung der letztem aber viel brauner. Die Behaarung der Oberseite des Thorax erscheint bei

Seitenbeleuchtung dunkler, bei Beleuchtung von vorn schimmert die Vorderhälfte desselben reiner weiss.

Die Brustseiten haben oben eine bei dem 3Iännchen viel auffallendere dunkelbraune Haarstrieme, unterhalb

welcher die Behaarung weiss ist. Die Behaarung des Hinterleibs dunkler als bei Bomby 1. fimbria tu.s,

aber ganz in der Nähe des Afters entschiedener weiss. Die längeren schwarzen Haare an den Einschnitten

des Hinterleibs wie bei Bombyl. fimbriatus. Die Behaarung des 3ten Ringes gegen den Seitenrand hin

fast ausschliesslich schwarz. Wenn man den Hinterleib von unten betrachtet, so zeigt die Behaarung vor und
hinter den dadurch gebildeten schwarzen Büschen eine rein weisse Farbe. — Bei dem Weibchen zeigt sich

unter der längern Behaarung zerstreuter goldgelber Filz, welcher auf dem Thorax drei sehr undeHtüche
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Sliiemen und auf dem Hinleileibe eine iiniinterbrocliene Strieme bildet; auch zeigt der Ilinterrand der letzten

Abdominalsegmente gelben Filz. — Beine sthwar/., die Schienen mehr oder weniger braun; Schenkel mit weiss-

liciiem, gegen ihr Ende hin braungelblichem Tiize, welcher indessen die Grundfarbe derselben nur wenig ver-

deckt; Unterseite der Schenkel mit schwarzer Behaarung. Schwinger braun. Die Grenze der braun-

schwarzen Flügelfärbung völlig, wie bei Bombyl. fimbr latus, welchem er auch in der Grösse gleicht. —

sp. 27. Bombyl. debilis m. — Aus Syrien; er unterscheidet sich von dem ihm nahe verwandten

Bombyl. fimbriatus durch viel geringere Grosse und gracilern Körperbau, durch viel weissere Behaarung,

viel schwärzere Farbe der vordem Flügelhälfte, deren Zeichnung die nämliche ist, nur mit der Ausnahme,

dass sie die Zelle vor der 2ten Längsader bis zur Spitze füllt, ganz besonders aber durch den kürzern Rüssel.

Die vordere Wurzelzelle übertrifft die hintere aa Länge weniger als bei Bombyl. fimbriatus. Grösse: 2|

— 3| Linien. —

Zur 2teii Abtli eiluiig- der 3teii Gruppe, d. Ii. zu den Arten, bei welchen die

braune Fcärbung- der vordem Fliig-elhälfte hinter der 'iten Läng-sader keinen Fleck bildet, sondern

von dieser Ader begrenzt wird , sind zu zählen :

sp. 2Ä. Bombyl. torquatus m. — Er ist von v. Hof fman nsegg in grösserer Anzahl in Portugal

gefangen worden; ein schönes von Zeller in Sicilien gefangenes Pärchen befindet sich in meiner Sammlung.

In Meigen's Werk ist das Weibchen desseliten von Wiedemaun als B. undatus Mik. beschrieben wor-

den, wie die typischen E.xemplare in dem Berliner Museum und das der Wiedemann'schen Sammlung selbst

nachweisen; da aber Bombyl. undatus Mik. eine ganz andere Art ist, habe Ich die Art neu benennen

müssen und lasse hier eine ausführliche Besehreibung folgen, welche wohl jeden Zweifel an der Selbststän-

digkeit derselben heben wird. — Die Fühler sind schwarz, das 3te Glied bei dem Männchen sehr schlank

und schmal, bei dem Weibchen etwas kürzer und breiter, die beiden ersten Glieder mit langer schwarzer Be-
haarung. Rüssel schwarz. Das Innere des Knebelbarts und der Kiiinbart weiss; die äussern Haare des er-

stem sind schwarz und unter den Fühlern hat er ein bräunliches Ansehen. Stirn und Scheitel mit gelblichem

Filze und langen schwarzen Haaren, ganz vorn auf der Stirn sehr zarte, leicht verreibbare weisse Härchen.

Hinterkopf mit gelbem Filze und langer weisser Behaarung, vor welcher noch längere zarte schwarze Haare

stehen. Die Behaarung des Thorax zeichnet sich dadurch aus, dass ein Bändchen von glänzend braunen
Haaren von einer Flügelwurzel bogenförmig über das Vorderende desselben bis zur andern Flügelwurzel läuft;

bei dem Weibchen ist dieses Bändchen in der Regel dunkler, als bei dem Männchen, und hat vorn in der

Mitte eine fast braunschwarze Stelle. Unmittelbar unter und über diesem Bändchen ist die Behaarung bei

dem Männchen wei.sslich, bei dem Weibchen weiss; auf der Mitte des Thorax hat sie ein graugelbliches An-
sehen und ist überall mit längern schwarzen Haaren durchmischt, welche in der Nähe der F'lügelwurzel be-

sonders häufig sind. Die Brustseiten sind grösstentheils weiss behaart, doch zieht sich eine dunkelbehaarte,

nicht scharfbegrenzte Strieme von der Flügelwurzel nach der Gegend des Kinns hin, welche bei dem Männ-
chen dunkler und deutlicher als bei dem Weibchen ist; längere schwarze Haare finden sich auch an den
Brustseiten in grosser Anzahl. Schildchen mit graugelblicher Behaarung, unter welcher am Hinterrande des-

selben längere schwarze Haare stehen. Die Behaarung des Hinterleibs hat dieselbe Farbe, nur am After ist

sie, besonders bei dem Männclien, weisslicher; an den Einschnitten und gegen das Hinterleibsende hin stehen

sehr viele lange, aber nicht sehr starke schwarze Haare. Ganz an der Seite des 3ten Abschnitts steht ein

Büschel dunklerer Haare, welcher bei dem Männchen autfallender und gewöhnlich auch von oben sichtbar ist.

Der Bauch hat vorn eine weisse Querbinde, deren Farbe sich bis auf die Behaarung an der Seite des Isten Rings
fortsetzt. Bei dem |Weibchen findet sich auf dem Hinterleibe eine schmale, aber sehr deutliche, aus weiss-

gelblichem Filze gebildete Mittelstrieme, welche sich über das Schildchen und über die beiden hintersten Drit-

theile des Thorax fortsetzt, wo sie äusserst spitz ausläuft; eine deutliche Spur derselben findet sich auch bei

dem Männchen. Die Farbe der Schenkel ist bei meinen sicilianischen Exemplaren wegen der dichten weissen
Bestäubung nicht recht gut zu erkennen, doch scheint sie braun, gegen das Ende hin hellbraun zu sein. Bei
dem typischen Exemplare der Wiedemann'schen Sammlung, einem ganz frisch entwickelten Stücke, sind sie

bräunlichgelb gefärbt; ihre Behaarung ist grosstentheils schwarz. Schienen bräunlich oder bräunlich gelb.
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ebenfalls weissbestrmbt. Füsse an der Wurzel bräunlich, ge^en diis Ende hin geschwärzt. Flügel glasartig,

die dunkle Färbung der Vorderhälfte von derselben Gestalt wie bei Bombyl, un (latus Mik., aber schwärz-

licher. Die Spitzenqiierader in der Nähe ihrer Wurzel stärker als bei dieser geschwungen und nicht selten

daselbst mit einem Aderanhange versehen. Grösse wie recht grosse Exemplare des Bombyl. undatus Mik.

sp. 29. Bombyl. undatus Mik. — Die Art ist nicht wolil zu verkennen, da in Deutschland keine ihr

ähnliche vorkömmt. Sie ist von Zell er in der Isis 1840. pag, 21 unter demselben Namen gut beschrieben

worden. Er sagt, dass die Beine scherbengelb, an der Wurzel und den Fussenden schwarz seien. Dies ist

allerdings gewöhnlich der Fall, doch finden sich Varietäten, bei welchen sich die Schwärzung an der Wurzel
der Schenkel bis über das Iste Drittheil und weiter erstreckt, —

sp. 50. Bombyl. diagonalis Meig. — Ich konnte das typische Exemplar der v. Hoffmannseggischen

Sammlung, welches der von Meigen mitgetheilten Wiedemann'schen Beschreibung zu Grunde gelegen hat,

auf das Genauste untersuchen. Es gleicht dem Bombyl, undatus auf das täuschendste und zeigt durchaus

keinen andern Unterschied, als dass die Schenkel bis zur Spitze schwarz sind, während sie bei Bombyl.
undatus Q ""'" '"*" '^^^' B'isis geschwärzt sind. Ich besitze Männchen und Weibchen aus Florenz und Si-

cilien, welche, wenn man beide Arten trennen will, zu Bombyl. diagonalis gerechnet werden müssen.

Bei den Männchen finde ich die Schenkel ebenfalls bis zur Spitze schwarz, während dies bei den mit ihnen

zugleich gefangenen Weibchen nicht immer der Fall ist; nicht selten ist bei letztern die Schenkelspitze in

ziemlicher Ausdehnung heller gefärbt. Die dunkle Färbung der vordem Flügelhälfte füllt schon bei dem
Männchen die Randzelle nicht immer vollständig aus; bei dem Weibchen reicht sie in der Regel noch we-

niger weit, wie dies auch bei Bomby lius undatus der Fall ist. Die Grösse ist kaum erheblicher, als die

des Bomby lius undatus Mik. — Bei der grossen Veränderlichkeit der Schenkelfärbung mehrerer Arten

mit gewöhnlich nur an der Schenkelbasis vorhandener Schwärzung und bei dem gänzlichen Mangel irgend halt-

barer Unterscheidungsmerkmale bin ich sehr geneigt Bombyl. diagonalis nur für eine Varietät des Bom-
byl. undatus zu halten, welche wahrscheinlich vorzugsweise den südlichen Ländern Europa's angehört. Ich

glaube nicht, dass sich die Artrechte derselben aufrecht erhalten lassen werden. Im k. k. Ilofnaturaliencabinet

zu Wien befindet sich ein spanisches Exemplar, was vom Bombyl. undatus in nichts unterschieden ist. —

Die Arten der 4ten Gruppe der Untergattung- Bombylius unterscheiden sich von denen

der 3ten nur in der Flügelfärbung-; in allen« üehrigen, namentlich auch in der eigenthümlichen Be-

haarung des Hinterkopfs stimmen sie mit ihnen vollständig überein. So leicht es auch gewesen

wäre sie mit jenen zu vereinigen, habe ich ihre Trennung doch für viel rathsamer gehalten; die

Unterscheidung und Bestimmung derselben bietet nämlich ganz ausserordentliche Schwierigkeiten;

die Arten stehen einander sehr nahe, sind recht veränderlich und nähern sich durch mancherlei

Varietäten einander so sehr, dass man oft zu dem Glauben versucht sein möchte, dass kein halt-

barer Unterschied zwischen ihnen vorhanden sei. Sie gruppiren sich um Bombyl. venosus Mik,,

welchen Zell er in der Isis 1840 pag. 16 als Bombyl. minor recht kenntlich beschrieben hat. Da
von dem sichern Erkennen dieser in ganz Deutschland recht häufigen Art das Erkennen der ihr

iiäclistvcrwandten Arten abhängt, so halte ich es nicht für überflüssig, sie hier nochmals zu be-

schreiben und über ihre Synonymie ausführlicher zu sein, als über die anderer leichter erkenn-

barer Arten,

sp. .)!. Bombyl. venosus Mik. — Knebelbart fahlgelblich, an den Seiten mit schwarzen Haaren unter-

mengt, welche aber so wenig vorherrschen, dass er von oben betrachtet in seiner ganzen Mitte hell erscheint.

Fühler schlank, die beiden ersten Glieder mit langen schwarzen Ilaaren. Vorderstirn und Scheitelgegend bei

dem Männchen schwarzhaarig; bei dem Weihchen ist erstere gelbhaarig und nur letztere schwarzhaarig, wie

bei ihm auch im Knebelbarte die schwarzen Haare sehr viel weniger zahlreich als bei dem 3Iännchen sind.

Der liintere Augenrand ist bei beiden Geschlechtern mit sehr langen schwarzen Haaren eingefasst, hinter welchen
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gelbliclie stellen, die nach dem Sclieitel hin eine sehr grosse Länge erreichen. Kinnbart gelblichweiss, bei dem
Männchen in der Regel weisslicher als bei dem Weibchen. Die Behaarung der ganzen Oberseite bat ein sehr

hell lehmgelbliches, bei dem Männchen oft mehr in das bräunlich- lehmgelbe ziehendes Ansehen. Am Vorder-

rande des Thorax wird sie plötzlich länger, was bei dem Männchen noch auffälliger als bei dem Weibchen

ist. Auf dem Thorax sind ihr einzelne, besonders bei dem Männchen äusserst schwer waliruehmbare schwarze

Härchen beigemischt; am Ilinterrande des Schihicliens sehe ich keine; am zweiten und den folgenden Minter-

leibseinsclinitten aber und am Ilinterleibsende selbst stehen stärkere, über die andere Behaarung hervorragende

schwarze Ilaare, Bei dem Weibchen zeigt der Hinterleib eine aus gelblichem Filze gebildete Mittellinie, welche

sich über das Schildchen bis auf das Hinterende des Thorax fortsetzt. Die Brustseiten sind meist gelblich

(nie rein weiss) behaart und in der (hegend zwischen Schulter und Fliigelwurzel zeigen sich ziemlich viel

schwarze Haare. Dieselbe weissgelbliche Farbe hat die Behaarung des Bauchs, nur erscheint sie auf den

letzten Abschnitten desselben, wo ihr viel schwarze Haare beigemengt sind, dunkler, besonders wenn das

Hinterleibsende nach unten gebogen ist. Schenkel bis zur Spitze schwarz, nur auf der Hinterseite der hinter-

sten und zuweilen auch der mittelsten geht diese Färbung in Braun über; Beschu|)pung und Behaarung der-

selben ist unrein weissllch. Schienen dunkelrothbraun, das Ende derselben schwarzbraun, ebenso die Vorder-

seite der vordersten. Füsse schwarzbraun, die Wurzel der hintersten dunkelbraun. — Schwinger braun, doch

der Knopf obenauf grau. — Flügel glasartig mit wässrig graulichem Farbenton, an der Wurzel und von da

am Vorderraiide hin deutlich, doch nicht sehr auffallend rauchbraun getrübt; diese Trübung ist bei dem Männ-

chen stärker als bei dem Weibchen und bei beiden Geschlechtern ganz allmälig verwaschen. Grösse: 3J—4^ Lin.

Dass gegenwärtige und keine andere Art der wahre Bomb) lius venosus 31 ik. ist, inite ich für

vollkommen sicher. Die Deutung aller übrigen von ihm beschriebenen Arten auf solche, die in Böhmen wirklich

einheimisch und der Mehrzahl nach nicht selten sind, hat keinen Zweifel: ausser diesen Arten sind aber in

Böhmen nur noch gegenwärtige Art und diejenige, welche Zeller in der Isis von 1840 als Bombyl. [»ostlciis

(sie wird weiter unten als Bombyl. vul[)inus vorkommen) beschrieben hat, ziemlich häufig; atif die letztere,

dieser beiden passt Mikan's Beschreibung und Abbildung seines Bombyl. venosus ganz und gar nicht,

während sie die gegenwärtige Art ganz gut bezeichnet; die Länge des Rüssels, di^' Beschreibung der Flügel,

deren Adern wirklich stärker als bei den näcbststehenden Arten sind, die Angabe über die Farbe der Schwin-

ger und Füsse passen ganz gut; die Einwürfe, welche man gegen meine Bestimmung machen könnte, liegen

in folgenden Worten seiner Beschreibung: I) „barba f lav esc en te", übersetzt man: „mit gelblichem Bart"

so ist das freilich keine recht passende Angabe, übersetzt man aber: „Bart von gelblichem Ansehen" so passt

das ganz gut; dass er nur letzteres hat sagen wollen geht mit Evidenz aus dem Umstände hervor, dass er

genau dieselbe Bezeichnung für die Farbe des Knebelbarts von Bombyl. major (sinuatus Mik.) gewählt

liat; 2) „alae venis crassioribus"; heisst das: Flügel mit etwas dicken Adern", so ist alles in Ordnung

und die Angabe s()richt für meine Bestinmning: heisst es: Flügel mit dickern Adern als bei den andern Arten",

so ist es wohl unerlässlich vorauszusetzen, dass unter den „arnlern Arten" die von Mik an gekannten ihm

„ähnlichen böhmischen Arten" gemeint seien, und dass er an einen Vergleich mit Arten wie Bombyl. dis-

color, ater, major u. s. w. nicht gedacht habe; von diesen letztern haben alle andern ziemlich auflallend

schwächere Adern, nur Bombyl. nubilus hat stärkere; dass Mik an bei der Redaction seiner 3Ionographie

aber keine Exemplare von Bombyl. nubilus zur Hand hatte, geht aus dem Umstände hervor, dass er bei

dieser Art keine Maasse angiebt, was er sonst überall auf das Gewissenhafteste thiit; es scheint mir damit der

letzte gegen die Richtigkeit meiner Bestimmung mögliche Einwand zu fallen. — Ein ty|)isches von Mikan
selbst bestimmtes Exemplar aufzufinden ist mir nicht gelungen, so sehr ich in mehrern altern Sanunlungen dar-

nach gesucht habe.

Meigen zieht Mikan's Bombyl. venosus zu minor, beschreibt aber als minor eine andere

Art, wie schon aus seiner Angabe über die Färbung der Beine hervorgeht, und durch die Erwägung der übrigen

zu dieser Art gezogenen Synonyme bestätigt wird. — Die Wiedemann'sche Beschreibung des Bombyl ins

holosericeus, welche Meigen Tbl. II. pag. 193 miltheilt, ist nach Ausweis des Exemplars, welches ihr zu

Grunde gelegen bat und sich im k. k. Naturalienkabinet zu Wien befindet, die eines 3Iännchens von Bombyl.

venosus. — Meigen's Bombyl. axillaris Tbl. VI. pag. 327, welchen Zeller, Isis 1840 pag. 18 für ein

Weibchen des Bombyl. venosus hält, kann meiner Ansicht nach durchaus nicht mit ihm indentifizirt werden,

da bei dem Weibchen des Bombyl. venosus die Mittelstrienie des Hinterleibs nie weissscliimmernd ist und
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ausserdem die An<;abe über die P'ärbdng der Beine (gelblich mit braunen Füssen) nicht passt. Die Sammlung
V. Wintbem's, von weirbem öl ei gen das bescliriebene Exemplar erliielt, giebt über Bombyl. axillaris
durchaus keine nähere Auskunft. — Zeiler a. a. O. hält auch liouibyl. longirostris für ein Exemplar des
Bombyl. venös US mit ausgezogenem Rüssel; d;iss die Länge des Ilüsseis, von welcher in der Beschreibunc
dieser Art die Rede ist, eine unnatüriiclie ist, gelit aus der Angabe, dass derselbe auf der Unterseite von der
Wurzel aus gelb gefärbt sei, auf das Bestimmteste hervor, wie der leicht anzustellende Versucii mit ir"end einer
beliebigen Art lehrt; die Angabe über die Färbung seiner Beine („Schenkel und Schienen gelblich") verbietet
ihn hieriierzuziehen. Ich werde weiter unten auf ihn zurückkommen. — Dass auch Wiedemann diese Art
nicht sicher gekannt hat geht daraus hervor, dass sie von ihm theils als „nubilus 31 ik.", theils und zwar
mit fulvescens vermengtals „argyropygus Pall.", und endlich als ,,analis Meg." bezettelt worden ist.

In der Win tliem'schen Sammlung konimt Bombyl. venosus mit Bombyl. posticus Mei". (— v

n

I n i n n s)
und Bombyl. fulvescens als Bombyl. posticus vor.

sp. 53. Bombyl. rhodius in. — Ich fing von dieser dem Bombyl. venosus sehr nahe stehenden Art
auf der Insel Rliodiis ausser mehrern schlecht conservirten Exemplaren 2 Männchen und 3 Weibchen, welche
vortrefflich erhalten sind. Am leichtesten ist sie daran zu unterscheiden, dass die sich von der Flügelwurzel am
Vorderrande hinziehende Bräunung dunkler als bei Bombyl. venosus ist, das für die Trennung beider sicher
entscheidende Merkmal ist aber die geringere Länge des Rüssels. Die Art der Behaarung ist völlig wie
bei Bombyl. venosus, nur noch etwas länger, was am Ko|)fe besonders bemerkbar ist. Die den Knebel-
bart einfassenden schwarzen Haare sind etwas häufiger; der Kinnbart und die Behaartmg der Brust ist rein

weiss, oben an den Brustseiten aber zwischen Schuller und Flügelwurzel sind die untermengten schwarzen
Haare zahlreicher. Die Behaarung ist auf den letzten Segmenten des Bauchs dunkler. Grösse wie mittlere

Exemplare des Bombyl. venosus, dessen Beschreibung in allem Uebrigen auch für die des Bombyl. rLo-
di US gelten kann.

sp. 32. Bombijl. canesccns Mik. — Diese Art ist dem scharfsichtigen Auge Zellers nicht ganz ent-

gangen; er erwähnt sie in der Isis als kleinere Varietät des venosus. Ich besitze dieselbe aus hiesiger Ge-
gend, Schlesien, Böhmen und Ungarn. Ein von Wiedemann als Bomb, vagans W., bezetteltes Exemplar
derselben findet sich in der Wint h em'schen Sammlung; indess ist der von 3Ieigen Tbl. V^I. pag. 327 be-

schriebene Bombyl. vagans ollenbar eine ganz andere Art, über welche die .Auskunft in der Fabrizischen
Sammlung zu suchen ist. Ich kann Bombyl. canescens nicht mit Zell er für eine kleiiieie V'arietät des

Bombyl. venosus halten, da sich folgende constante Unterschiede finden: 1) der Knebelbart hat eine viel

stärkere schwarze Einfassung und ist namentlich oben viel schwärzer; 2) der Rüssel ist verhältnissmässig

etwas kürzer; 3) die Fühler sinil etwas kürzer und das 3te Glied etwas breiter, ein Unterschied, welcher
.besonders bei dem Weibchen recht deutlich wahrnehmbar ist; 4) die Vorderstirn ist auch bei dem Weibchen
durchaus schwarzhaarig; 5) die schwarzen Haare am hintern Angenrande und die hinter ihnen stehende gelbe

Behaarung sind wohl lang, aber doch erheblich kürzer als bei Bombyl. venosus; 6) die Behaarung des

Thorax wird vorn nicht plötzlich so lang; 7) an den Brustseiten sind der Behaarung zwischen Schulter und
Flügelwurzel keine schwarzen Haare beigemischt; 8) die rauchbraiuie Trübung der Flügel zieht sich etwas

mehr nach dem Hinterwinkel hin, was namentlich bei etwas dunklerflügligen Varietäten recht deutlich wahr-
nehmbar ist; 9) die Grösse ist durchschnittlich viel geringer, so dass die grössten Exemplare gegenwärtiger

Art kaum den allerkleinsten der vorhergehenden gleichkouunen ; lU) die Flugzeit ist durchschnittlich später,

so dass die ersten Exemplare des Bombyl. canescens mit den letzten des Bombyl. venosus fliegen.

Mikan vergleicht seinen Bombyl, canescens m't seinem Bombyl. sulphureus: letzterer ist keineswegs

die in Böiimen gar nicht einheimische Art, welche Meigen als Bombyl. pumilus beschrieben hat, sondern die

dort gemeine Art, welche Fabricius später Bombyl. minimus genannt, die Zeiler unter diesem Namen
in der Isis aufführt und die weiter unten als Bombyl. sulphureus Mik. ausführlicher besprochen werden
soll. Die Art dieses Vergleichs und alles, was er sonst über die Art angiebt, selbst, seine Abbildung sprechen

mit Entschiedenheit dafür, dass gegenwärtige Art wirklich sein Bombyl. canescens sei.

sp. S4. Bombyl. variabilis m. — Diese besonders in der Färbung der Flügel höchst veränderliche

Art ist bisher in Deutschland nor einige Male gefangen worden, nach Süden hin wird sie immer häufiger und
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scheint in allen südliclien Tlieilen Eiiropa's recht ü^emein zu sein. Sie zeichnet sich im mtlnnlichen Geschlechte

durch die viel weiter als bei allen andern Arten üjegenwürti^er Grnpi)e flehende, viel kafl'ebrainiere, zuweilen braun-

schwarze Färbung; auf den Fliii^eln aus, welche sich weit in den Ilinterwinkel erstreckt und über das Ende

der Basalzellen hinausgeht; wenn diese Färbung minder intensiv ist, so hat sie einen sleichinässigen Farbenton,

nur erscheint die Flügelfläche an der Wurzel und in der \'orderrandzelle gelber; ist sie braunschwarz, so hat

sie um die Adern eine viel dunklere Färbung als in der Mitte der Zellen und läuft an ihnen oft bis zu den

hintern ftueradern fort. Bei dem Weibchen sind die Flügel nur an der alleränssersten Basis, auf den 2 ersten

Drittheilen der vordem Basalzelle und in der Vorderrandzelle gelbbräunlich. Die Behaarung des Kopfs

gleicht ganz und gar der iles Bombyl venosus, nur ist sie überall, merklich kürzer und unter den Fühlern

vorherrschend schwarz. Die Behaarung des Ilinterkoftfs ist kürzer. Rüssel etwas kürzer als bei Bombyl.
venosus. Die Behaarung des Thorax wird vorn nicht so pliitziicli lang und an den Brustseiten sind zwischen

Schulter und Fl ügel wii rze 1 keine schwarzen Härchen beigemengt. Die Behaarung geht nach dem

After hin, wenigstens bei dem Männchen, mehr in das Weissliche über und die ihr beigemengten schwarzen

Haare sind sparsamer, feiner und viel weniger in die Augen fallend. Die Beine sind heller als bei Bombyl.
venosus, bei dem Männchen dunkler als bei dem Weibchen; bei dem Männchen sind zuweilen die vordem

Schenkel bis gegen die Spitze und die hintersten bis etwa zur Elälfte geschwärzt; nicht selten erstreckt sich

diese Schwärzung an den vordem kaum bis zur Mitte und ist an den hintern auf die Basis beschränkt. Bei

dem Weibchen sind die Bciiie stets in grösserer Ausdehnung hell als bei dem 3Iännchen, oft zeigt sich bei ihm

selbst an der Schenkelbasis kaum die Spur einer Schwärzung. — Mit Bombyl. rhodius kann die Art der

kürzern Behaarung am hinlern Augenrande wegen niclit verwechselt werden. Sie ist so veränderlich, dass man

wohl auf die Vermutluing kommen mnss, dass vielleicht mehrere Arten zu unterscheiden sind. Die im Alpen-

gebiete vorkommenden Exemplare pllegen sich durch etwas robustem Körperbau und bei beiden Geschlechtern

bis fast zur S[)itze reichende Schwärzung der Schenkel auszuzeichnen; am nächsten stehen ihnen die Dalma-

tiner. Die von 3Iann in Corsika gefangenen Exemplare zeichnen sich durch ausserordentlich Intensive Farbe

des dunkeln Theiles der männlichen Flügel aus und haben hellere Schenkel. Aus Sicilien besitze ich nur Weib-

chen; die Schenkel sind bei ihnen nur an der Basis schwärzlich, die Behaarung des Hinterkopfs scheint mir

kürzer als bei den andern Varietäten und die Spifzencpierader etwas steiler und geschwungener; diese Unter-

schiede sind indess so subtiler Art, dass ich eine speziüsche Absonderung für ungereclitfertigt halte.

Die 5te Gruppe der Uiiterg-attung- Bomhijlius enthält nur 3 leicht kenntliche europäische

Arten; sie unterscheiden sich von denen der vorherg-ehenden Gruppe auf das Leichteste durch

viel grössere Länge ihrer Behaarung-; namentlich ist die Länge derselben am Kopf sehr auf-

fällisr ; diese Arten sind

:

'ö '

sp. o:i. Bombyl. pallens Meirj. — Die von Wie de mann verfasste und von M eigen mitgetheilte Be-

schreibung dieser in Portugal einheimischen Art genügt zur Kenntlichmachung derselben vollständig. Ich be-

merke zu derselben nach Ansicht des im königl. Museum zu Berlin befindlichen Originalexemplars nur, dass

unter dem „weissen Bart" der Kinnbart gemeint ist und dass sich der Knebelbart und die Behaarung des

Hinterkopfs durch ihre ganz ausserordentliche Länge sehr auszeichnen. Das Iste Glied der schlanken Fühler

hat sehr lange schwarze Behaarung.

sp. 30. Bomhyl. fuiiginosus Meig. — Die Bestimmung ist durch die Ansicht mehrerer von Wieder-

mann selbst als Bombyl. fuiiginosus mitgetheiltcn Exem|)lare und durch die Untersuchung des in der

Wiedemannschen Sammlung befindlichen, von Pallas herstammenden typischen Exemplars vollständig ge-

sichert. Die von Wiedemann im Meigen'schen Werke mitgetheilte Diagnose ist nicht recht bezeichnend

und in der Beschreibung ist die Farbe zu hell angegeben. -— Meigen's Tbl. VI. pag. 31«) beschriebener

Bombyl. brevirostris ist dainit völlig einerlei, wie das in der v. Win th em'schen Sammlung befindliche,

von 3Ieigen selbst bezettelte Originalexemplar beweist. Die Art ist im südlichen Europa einheimisch, na-

mentlich in Italien sehr häufig, wird aber auch noch diesseits der Alpen gefunden; das Pallas'sche Exemplar

giebt den Beweis, dass sie sich bis Taurien ausbreitet. Aiisser Bombyl. polypogon, der nicht leicht mit
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ihm verwechselt werden kann, scheint es noch eine ihm viel ähnlichere Art zu geben, so dass ich eine aiis-

fiihrlicliere Beschreibung nicht für überflüssig halte. Der Körper des Bombyl. fuliginosus erscheint durch

die besonders am Hinterleibe sehr lange, überall sehr gleichmässige Behaarung im Verhältniss zu den Flügeln

gross und pluiup, was ihm ein sehr eigenthümliches Ansehen giebt. Die Behaarung des Kopfs ist äusserst lang,

überall schwarz, bei dem Männchen nur in der Mitte des Knebelbarts bräunlich gelb; bei dem Weibchen fin-

den sich daselbst zahlreiche gelbliche Härchen, welche sich auch unter die Behaarung der Vorderstirn mischen.

Hinter der äusserst langen Behaarung des hintern Augenrands stehen gelbliche Härchen, welche gegen den

Scheitel hin sehr lang werden. Fühler bei beiden Geschlechtern sehr schlank und schmal. Rüssel kurz, näm-
lich, wenn er nicht ausgezogen ist, noch nicht l so lang als der Körper. Die Behaarung der ganzen Ober-

seite des Körpers (wie immer von vorn beleuchtet) hat ein sehr helles, weisslich lehmgelbliches Ansehen; bei

dem Männchen geht nicht selten die Farbe derselben völlig in Weiss über; umgekehrt finden sich aber auch

einzelne Männchen^, bei denen die Farbe der Behaarung der Oberseite viel mehr in das Braune zieht und auf

dem Thorax fast lichtrostbräunlich ist. Von oben gesehen hat die Behaarung ein schmutzig lehmgelbliches An«
sehen, bei den hellem Exemplaren erscheint sie gegen den After hin weisslich. An der Flügelwurzel, am Hin-

terrande des Schildchens, an den Hinterleibsabschnitten und am Hinterleibsrande selbst sind ihr etwas stärkere

schwarze Haare beigemengt, welche bei dem 3Iännchen sehr wenig, bei dem Weibchen gegen das Hinterleibs-

ende mehr in die Augen fallen. Die Behaarung der Unterseite des Körpers ist bis gegen den After hin durch-

aus tiefschwarz. Schenkel schwarz, gegen die Spitze hin dunkel rothbraun, mit langer schwarzer Behaarung.

Schienen und Füsse rothbraun, letztere gegen das Ende hin geschwärzt. Flügel stark rauchgrau getrübt, an

der Wurzel und von da am Vorderrande hin dunkler rauchbraun, bei dem Weibchen etwas heller, als bei dem
Männchen. Grösse: 3]—6 Lin.

Ich besitze ein leider nicht ganz gut conservirtes Männchen ausSicilien, welches vielleicht einer eige-

nen Art angehört, vielleicht aber auch nur Varietät des Bombyl. fuliginosus ist. Es zeichnet sich durch

besondere Kleinheit aus und unterscheidet sich sonst dadurch, dass der Knebelbart und die Behaarung des

Hinterkopfs fast vollkommen schwarz sind, dass die schwarze Behaarung der Brustseiten sich mehr auf den
Thorax hinaufzieht und dass auch am Vorderrande des Thorax viel schwarze Piaare stehen. Die Augen be-

rühren sich, wie bei Bombyl. fuliginosus, nicht vollständig, überhaupt hat die Stirn ganz dieselbe Ge-

stalt, wie bei Bombyl. fuliginosus. Nicht ganz so ähnlich wie diesem, ist er dem Bombyl. poly-
pogon, von dem er auch im Bau der Stirn abweicht. — Grösse: 3| Lin.

sp. 57. Bombyl. polypogon m. — Tief saramtschwarz; obenauf mit ochergelblicher oder

weissgelblicher Behaarung; auf der Unterseite, am Kojif und am Hinterleibsende mit schwarzer überall

sehr langer Behaarung. Er ist von gestreckterem Körperbaue als Bombyl. fuligi nosus. Der Kopf ist

überall mit dichter, ganz überaus langer, tiefschwarzer Behaarung bedeckt, unter welche sich bei dem Weib-
chen in der Mitte des Knebelbarts, auf der Stirn und am Hinterkopfe sehr feine und deshalb wenig bemerk-

bare gelbliche Haare mischen. Von den sehr langen und schlanken Fühlern reicht nur das 3te Glied über

diese Behaarung hinaus. Die Augen des Männchens berühren sich auch bei dieser Art nicht vollständig, doch

ist der linienfönivi'ge Raum, welcher das Scheiteldreieck mit der Vorderstirn verbindet, bei ihr erheblich länger

und schmäler, als bei Bombyl. fuliginosus. Rüssel etwa so lang wie Vorderschiene und das Iste Fuss-

glied zusammen. Die sehr lange Behaarung der Oberseite des Körpers ist ochergelblich, nicht selten ganz

weissgelblich. Die ganze Unterseite ist schwarzhaarig, was von den Brustseiten etwas auf die Oberseite herauf-

reicht. Unter die Behaarung des Hinterleibs mischen sich an den Einschnitten schwarze Haare und auf den

letzten Abschnitten ist sie völlig schwarz, wovon sich bei Bombyl. fuliginosus nie eine Spur zeigt. Beine

sehr dünn, schwarz, die Schienen und die Wurzel der Füsse schwarzbraun, die Schenkel mit langer und dichter

schwarzer Behaarung. Schwinger schwarz. Flügel verhältnissmässig grösser, als bei Bombyl. fuliginosus,

graulich getrübt, an der Wurzel und von da am Vorderrande hin in ziemlicher Ausdehnung rauchbräunlich. —
Grösse: 4—5;^ Lin. — Vaterland: Syrien.

Die zur 6ten Gruppe der Untcrg-attimg" Dombylius g-cliürenden Arten tlieilen mit denen

der nachfolgenden Gruppen den 3Iang-el der Ileihe schwarzer Haare am hintern Aug-enrande, welche
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die irrten der näclistvorlierg-chenden Gruppen so kenntlich macht. Mit den Arten der 7ten Gruppe

haben sie ausserdem nocli das g-emein, dass die Vorderliällte der Flüg-el g-ehräunt ist und dass

diese Bräunung- hei beiden Geschlechtern gleich ist. Sie unterscheiden sich von denselben leicht

dadurch, dass die Behaarung" besonders wenig- Glanz hat und am Fiinterleibsende durchaus nicht

schopfförmig- ist, während sie bei diesen sich durch ihren Glanz auszeichnet und am Ilinterleibs-

ende deutlich schoplTormig- ist. Beide, sowohl die Arten der fiten als der 7ten Gruppe, unter-

scheiden sich von denen der nachfolg-enden dadurch, dass bei diesen letztern die Flüg-el entweder

g-anz hell oder von der Wurzel aus, bei dem Weibchen wenlg-er, bei dem Männchen in g-rösserer

Ausdehnung- und viel dunkler gebräunt sind. Sie kommen in ihrer Flüg-elzeichnung- zwar einig-eu

Arten der 3ten Gruppe nahe, unterscheiden sich von ihnen aber sehr leicht und sicher schon da-

durch, dass das Braun der Vorderhälfte der Flüg-el an seinem Ilinterrandc viel mehr verwaschen

ist und dass dem hintern Aug-enrande die Einfassung- mit schwarzen Haaren fehlt, welche alle Arten

der 3ten Gruppe haben. Von den Arten aller andern Grnppen der ünterg-attung- DombijUiis unter-

scheiden sie sich ganz leicht durch plumpere Beine, g-robes Adernetz der Flügel, etwas deutlicher

behaarten Rüssel, so wie behaartes 3tes Fühlerg-lied. Bombyl. tqihrolmcus , der seiner Flüg-el-

zeichnung- nach wohl hier g-esucht werden könnte, findet sich weiter unten in der lOten Gruppe.

sp. ^S. Bombyl. nuhilus Mil;. — Von grauem Ansehen. Knebelbart lang, graugelblicb, an den Seifen

mit weitläufig stellenden, aber zahlreiclien schwarzen Haaren eingefasst. Fiihler schwarz, das 3te Clied ziem-

lich lang und schmal, von gleiclimiissiger Breite; es ist auf seiner ganzen Unterseite von äusserst kurzen, durch

eine gute Lupe jedoch sicher wahrneiimbaren, schwärzlichen Härchen gewimpert; auch auf der Oberseite des-

selben stehen, besonders gegen das Ende hin, einzelne kurze schwarze Härchen, welche indessen öfters abge-

rieben sind. E)ie schwarze Behaarung des Isten Fiihlerglieds ist lang, die des 2ten kürzer. Stirn schwarz-

haarig; Hinterkopf mit hell graugelblicher Behaarung. Hiissel von mittlerer Länge, etwas stark, ebenso wie

die Unterseite des 3ten Fiihlerglieds behaart. Kinnbart weisslich. Die Behaarung des ganzen Körpers ist hell

graugelblich und zeigt wenig Glanz; auf der Oberseite des Thorax sind ausser über der Fliigelwurzel gewöhn-
lich kaum einige schwarze Haare beigemengt, welche indess doch zuweilen die Spur von 2 Längsstriemen

bilden. Die Stelle zwischen Schulter luid Fliigelwurzel zeigt zahlreiche schwarze Haare; gleich unter ihr hat

die Behaarung ein weissliclics Ansehen. I>ie Vorderliiiften haben graugelbliche und sehr viele längere schwarze

Haare, Am 2ten und an allen folgenden Hinterleibsabschnitfen, so wie am Hinterleibsende selbst stehen viel

längere schwarze Haare. Beine von etwas plumperem Baue als gewöhnlich; die Schenkel schwarz mit grau-

weisslichem Fiize, die llinterseite derselben an der Spitze rostbraun; die ziemlich dichte und lange Behaarung

ihrer Unterseite ist schwarz, doch wird sie oft von der Behaarung der llinterseite und von der der Hüften

sehr versteckt; die hintersten Schenkel haben auf der Unterseite ungewöhnlich zahlreiche schwarze Dörnchen.

Die Farbe der Schienen ist braun oder braungelb, die der Füsse geht aus dem Dunkelbraunen in das Schwarze

über. Die Schwinger sind braun, die Spitze des Knopfs weissgelblich. Flügel mit starken schwarzbraunen

Adern und mit grauem Farbentone; die Vorderhälfte ist graulich rauchbraun getrübt; diese Trübung reicht bi«

gegen die Spitze des Randfelds, wo sie ganz allmälig abschattirt ist, was an ihrer hintern Grenze ebenfalls der

Fall ist. An der Flügelwurzel findet sich ein ziemlich ansehnlicher schwarzer Haarkamm, über welchem der

Fiügelrand graulich oder graugelblich behaart isL — Grösse: 4|—5} Lin. — Vaterland: Böhmen, Oesterreich,

Ungarn, Taurien, Dalmatien. —
In Mikan's Beschreibung des Bombyl. nubilus ist gegenwärtige Art gar nicht zu verkennen; na-

mentlich giebt es in Böhmen durchaus keine andere ähnliciie Art, von welcher gesagt werden könnte: „fe-

minamari simillima'', was von gegenwärtiger in ausgezeichneter Weise gilt. Da Bombyl. nubilus
überall etwas selten ist, hat man oft das Weibchen des viel häufigem Bombyl. cinerascens Mik. für

Bombyl. nubilus angesehen und ist dadurch in eine totale Verwirrung hinsichtlich der Deutung beider Na-
men gerathen.
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sp. 59. Bombyl. piUroslris m. Q — Knebelbart ziemlich lang, gelblicliweiss , auswendig mit

zahlreichen aber zerstreuten schwarzen Haaren eingefasst. Fühler schwarz; das 3te Glied lang und ziemlich

schmal, auf seiner Mitte etwas breiter, auf seiner ganzen Unterseite Aon grauen, sehr kurzen Härchen be-

wimpert; die Behaarung der Oberseite ist sehr schwer und nur gegen die Sjiitze hin bemerkbar. Die Be-
haarung des Isten Fühlerglieds ist ziemlich lang, auf der Unterseife vorherrschend schwarz, auf der Oberseite

zum grossen Theil graulich; die Behaarung des 2ten F^ühlerglieds ist sehr kurz. Stirn schwarzhaarig. Hinter-

kopf mit sehr licht graugelblicher, fast weisslicher Behaarung. Rüssel von mehr als mittlerer Länge (doch
scheint er etwas ausgezogen) und etwas stark, auf der Unterseite deutlicher als bei andern Arten mit ganz,

kurzen schwarzen Härchen besetzt. Kinnbart vveisslich. Die Behaarung des ganzen Körpers ist liebt grau-

gelblich und geht besonders auf dem Vorderrande des Thorax und des Hinterleibs etwas in das Weissliche

über; von oben gesehen, erscheint sie grau. Auf der Oberseite des Thorax sind sehr viele
schwarze Haare beigemengt, welche 4 vorn und hinten stark abgekürzte Striemen bilden,
von denen die beiden mittelsten nahe bei einander liegen. Die Stelle zwischen Schulter und Flügelwurzel
zeigt ziemlich zahlreiche schwarze Haare; gleich luiter ihr hat die Beliaarung ein weisses Ansehen. Die
V Order hüften haben nichtsehr dichte, licht grau gelbliche Behaarung. Am zweiten, so wie
an allen folgenden Hinterleibsabsclinitten und am Hinterleibsende seihst stehen viel längere schwarze Haare.
Beine von etwas ])lumperenj Baue als gewöhnlich. Schenkel schwarz mit grauweisslichem Filze, die Spitze

braun; die sparsame lange Behaarung derselben ist schwarz; die hintersten haben auf der Unterseite ziemlich

zahlreiche schwarze Dörnchen. Die Farbe der .Schienen ist hellbraun; die Farbe der Füsse braun, nur gegen
das Ende hin schwarz. — Schwinger weissgelblich, die untere Hälfte des Knopfs braun. Flügel breiter
als gewöhnlich, namentlich auch breiter als bei Bombyl. nubilus Q, mit ziemlich stumpfer Spitze

und mit starken schwarzbraunen Adern; die S p itz e n q u e rader sehr stark geschwungen und sehr
steil gegen den Verderrand hingewendet. Der Farbenton der Flügelfläche ist graulich, die Vorder-
hälfte rauchbraim getrübt; diese Trübung reicht bis gegen die Si»itze des Randfelds, wo sie ganz allmälig

abschattirt ist, was an ihrer hintern Grenze etwas weniger allmälig der Fall ist. An der Flügelwurzel findet

sich ein ziemlich ansehnlicher schwarzer Haarkamm, über welchem der Flfigelrand graulich behaart ist

Grösse: 5^ Lin. — Vaterland: angeblich Sardinien.

Als 7te Gruppe der Unterg-attung- Bombyl ins lasse ich die aus Afrika bescliräiik-

tea Arten, welche sich um Bombyl. micans Fbr. g-ruppiren, folg-en, Sie sind sehr zahlreich, ste-

hen einander zum Theil sehr nahe und sind der Mehrzahl nach noch unbeschrieben. Der elg-en-

thümliche Glanz der Behaarung-, welche gegen das Ilinterleibsende bin schopfformig- wird, cbarak-

terisirt sie sehr gut. Sie bedürfen einer eig-enen ausführlichen AHseinandersetziing-, welche hier

nicht an ihrem Platze sein würde. Zu ihnen g-ehören :

sp. 40. Bombyl. micans Fabr. — vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

sp. AI. Bombyl. hypoleucus Wied. — ebendaher.

sp. 42. Bombyl. e leg ans Wied. — ebendaher.

Als T3pus der 8ten Gruppe sehe ich Bombyl. senex Meig. an. Das charakteristische

Merkmal dieser Gruppe ist die ganz ungewöhnliche Verläng-erung- der vordem VV^irzelzelle , etwa

in der Art, wie sie sich bei Bomhylius pimctalus findet. Ausser Bomhylius senex kenne ich nur

2 unbeschriebene nordafrikanische Arten, welche ihr ang-ehören.

sp. iS. Bombyl. senex Meig. — Da ich diese Art nicht selbst besitze, kann ich über dieselbe nur da.s

mittheilen, was ich mir vor Jahren über Exemplare aus der Hoirmannseggischen Sammlung, deren eines der

von Meigen mitgetheilten Wiedemann'schen Beschreibung zu Griuide gelegen hat, angemerkt habe. Durch
die sehr weit fortgerückte kleine öuerader und durch die Gestalt der Fühler nähert er sich etwas den süd-
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ftfrikanisclien Arten ans der Verwandtscliaft des Bombyl. micans. Er zeichnet sich durch die sehr ge-

streckte Gestalt seines Körpers, durch das etwas verdickte Isfe Fühlerglied vor allen andern euro[»äischen Arten

sehr aus: Männchen 1 Ex.: die Grundfarbe des Körpers ist schwärzlich, glänzend, das Untergesicht, der

Hinterkopf, der Vordertheil des Riickenschilds mit weisslicher Behaarung, die etwas in das Gelbliche zieht,

aber rein weissen Schiller zeigt. Das etwas verdickte erste Fühlerglied ist unten dicht mit langen weissgelb-

lichen an den Seiten und oben mit schwarzen Haaren besetzt, welche auch noch oben die Grenze des Knebel-

barts bilden. Das 3te Fühlerglied ist lang zugespitzt, schlank, Füsse rothgelblich; Vorder- und Mittelschenkel

bis zum ersten Driltheil, die llinterschenkel nur an der äussersten Basis geschwärzt. Füsse aus Braun in

Schwarz schattirt. Flügel glasartig; die Trübung von Wurzel und Randfeld sehr licht bräunlich ; die kleine

Querader auf das 2te Drittheil der Discoidalzelle fortgerückt. Spitzenquerader mit einem kleinen rücklaufenden

Aste. — Weibchen 3 Ex.: Es gleicht dem Männchen, aber die Behaarung hat einen etwas gelbern Ton; die

Stirn hat gleich über den Fühlern gelbliche, sonst aber schwarze Haare, welche sich noch ein wenig am hin-

tern Au'^enrande hinziehen. Fühler an der Spitze des Isten Glieds auch unterwärts schwarzhaarig, sonst eben

so wie bei dem Männchen, aber kürzer behaart. Neben den Fühlern steht merklich mehr schwarze Behaarung,

als bei dem Männchen, welche sich auch an der Seite des Knebelbarts mehr nach unten zieht. Auf der Ober-

seite des Thorax sind viele ni(;ht sehr starke schwarze Haare untermischt, besonders über der F'lügelwurzel

und auf dem Schildchen. Auch an den Hinterleibseinschnitten stehen ebensolche, verhältnissinässig feine schwarze

Haare wodurch die Behaarung daselbst ein graueres Ansehen erhält. Flügel wie bei dem Männchen, auch

hat die Spitzenquerader bei allen 3 Exemplaren denselben kleinen zurücklaufenden Ast, so dass er der Art selten

7U fehlen scheint. Der Rüssel hat, wenn er nicht ausgezogen ist, zwei Drittheile der Kör|)erlänge. — Nach

Ausweis des typischen, in der v. Winthem'schen Sammlung befindlichen Exemplars ist Bombyl. des es

Mei*^. ein Weibchen gegenwärtiger, bisher nur als portugisisch und spanisch bekannten Art. Grosse: 5—C] Lin.

Als 9te Gruppe der ün t er g- a tt u n
g- /?0 7?i 61// ins sondereich einig-e Arten aus, welche

sich denen der. lOten Gruppe allerding-s sehr nähern, aber doch dadurch auszeichnen, dass das

Untergesicht, und hei dem Weibchen auch der obere Theil der Stirn polirt ist. So g-ering-filg-ig-

dieser Unterschied auch ist, hat mir die Trennung- doch rathsam g-eschienen, da die lOte Gruppe

so schon des Verschiedenartigen noch zu viel enthält.

sp. 44. Bombyl. mexicantis ]Yicd. — Wiedemann hat nur das Weibchen dieser in Mexiko einhei-

mischen, aber auch weiter nach Norden hin verbreiteten Art gekannt und gut beschrieben. Ich besitze auch das

Männchen. Das Untergesicht desselben ist neben nnd über der Mundöffuung durchaus glänzend tiefschwarz,

die Stirn "rauschwarz ohne Glanz (bei dem Weibchen ist sie vorn mattschwarz mit graubrauner Bestäubung,

oben aber "länzend schwarz); der Knebelbart, die Behaarung des Isten Fühlergliedes, der Stirn und des Schei-

teldreiecks durchaus schwarz; die kurze und dichte Behaarung des Hinterkopfs gelblich; der Kinnbart weisslich.

Der Rüssel ist sehr lang (fast so lang als die V^orderschiene und der Vorderfuss zusammen). Die Grudfarbe

des "anzen Körpers ist glänzend schwarz; die Behaarung auf dem Thorax ochergelblich, auf der Unterseite

desselben lichter, ohne alle Beimischung scliwarzer Haare. Ebenso die Behaarung des Schildchens. Der Hin-

terleib ist von dichter, sehr dunker ochergelber, fast etwas fuchsiger Behaarung bedeckt, zwischen welcher sich

an dem 2ten und an den folgenden Einschnitten, so wie am Ilinterleibsende ziemlich viel schwarze Haare fin-

den welche sich aber weder diuxb grosse Länge noch durch grosse Stärke auszeichnen, so dass sie wenig in

die Au^en fallen. (Bei dem Weibchen zeigt sich eine aus weissiichem Filze gebildete Mittelstrieme). Die

Beine sind rothgelbiich, die äusserste Wurzel iler Schenkel und der grösste Theil der Füsse geschwärzt ; die

Behaarung auf der Unterseite der Schenkel ist gelblich. Schwinger rothgelblich. Flügel mit deutlicher grau-

bräunlicher Trübung; die Wurzelhälfte derselben dunkel rauchbraun gefärbt, welche Färbung ganz allmälig ver-

waschen ist und sich ziemlich weit am Vorderrande hinzieht. Die kleine öuerader steht vor der Mitte der

Discoidalzelle. Grösse: 3^ Lin. —

sp. AS. Bombyl. lejostomus m. Q. — Grundfarbe des Körpers triefschwarz. Untergesicht neben

und über dem Mundrande kastanienbraun, glänzend. Knebelbart von massiger Länge, am Mundrande gelblich,
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sonst ringsiiin schwarz. Filliler schwarz; das ziemlich schmale 3te Glied hat seine grösste Breite ganz in der

Nähe der Wurzel. Slirn gelbfilzig, oben in der Mitte vor den Occllen unter dem Filze glänzend schwarz.

Die massig lange Behaarung derselben ist fahlgelblich , doch stehen ganz vorn und auch in der Gegend des

vordem Punktauges einige schwarze Haare. Ilinterliojif mit gelblichem Filze und mit sehr dichter fahlgelblicher

Behaarung. Die vorn allmälig länger werdende Behaarung des Thorax ist von fast gelblicher Farbe, welche
an einer Stelle vor und über der Flügelwnrzel etwas in das Weissgelbliche übergeht. Längere schwarze Ilaare

sind derselben nirgends beigemengt; die Behaarung der Brustseiten ist zwischen Flügel wurzel und Schulter
bräunlich, darunter weisslich. Behaarung des Schildchens wie die des Thorax. Der Hinterleib ist von sehr
dichter, lebhafter rostgelber Behaarung bedeckt, welche an den Seiten der letzten beiden Ringe, aber nicht an
der Hinterleibsspitze eine gelblichweisse Farbe annimmt; am 2ten sowie an den folgenden Hinterleibsabschnitten

und in der Aftergegend stehen auch schwarze Haare, welche aber von der übrigen Behaarung fast vollständig

versteckt sind. Beine bräunlich-gelb, Hüffglieder glänzend schwarz; Vorderseite der Vorder- und Mittelschenkel
ziemlich dunkel; an der Spitze aller Schenkel auf der Vorderseite ein braunschwarzer Punkt. Die Farbe der
Füsse aus Braun in Schwarz übergehend. Die massig lange Behaarung auf der Unterseite der Schenkel
schwarz. Flügel glasartig mit etwas graulichem Farbentone, die Wurzelhälfte schwärzlich rauchbraun gefärbt,

welche Färbung sich sehr wenig nach dem Hinterwinkel hinzieht und allmälig abschattirt ist; am Vorderrande
reicht sie ziemlich weit. Die kleine ftuerader steht noch etwas vor der Mitte der Discoidalzelle, Grösse:

4.} Lin. — Vaterland: Sibirien.

Dir lOte Gruppe der ünterg-attung' Bombylius umfasst eine ziemlich g-rosse An-
zahl schwierlg-er und zum Theil In ihrer g-anzen Körperbildung- ziemlich heterogener Arten, sodass
eine ausführlichere Gliederung- derselben oder die Auflösung- in mehrere Gruppen sehr wünschens-
werth g-ewesen wäre. Leider hat es mir nicht geling-cn wollen dahin zu gelangen. Ich habe des-

halb dabei stehen bleiben müssen zwei Abtheilungen nach der Färbung der Beine zu errichten,

was allerdings nicht mehr als ein Nothbehelf ist. In die Iste Abtheilung bringe ich alle die

Arten, bei denen die Schenkel bis zur Spitze, oder doch bis last zur Spitze eine schwärzliche

Grundfarbe haben, in die 2te Abtheilung- dag-egen diejenig-en, bei denen sie entweder ganz und

gar hell gefärbt, oder doch nur an der Basis geschwärzt sind; Bombijl. pinnilus könnte nach der

Färbung der Schenkel wohl zur ersten Abtheilung- gerechnet werden, da aber das Schwarz der

Wurzelhälfte durch die g-elbe Beschuppung ganz verdeckt wird und er Arten der 2ten Abtheilung'

sehr ähnelt, habe ich ihn zu dieser stellen zu müssen geglaubt.

Zur Isten Abth eilung der lOten Gruppe g-ehören:

^p. -iß. Bombyl. cruciatus Fbr. — Zur Synonymie dieser leicht kenntlichen Art ist zu bemerken, dass

Bombyl. posticus Fbr. nach von Fabricius selbst bestimmten ty|»ischen Exemplaren das Männchen der-

selben und mithin von Bombyl. posticus Meig. weit verschieden ist. Meigen's Beschreibung ist nicht

recht gut gelungen, so zeigt z. B. die Stirn des Älännchens von oben gesehen jederseits ein gelbliches aber
kein schneeweisses Fleckchen und die Behaarung an den Seiten der beiden ersten Ringe des weiblichen Hin-

terleibs hat von oben gesehen ein fahlgelbliches, und nur von der Seite gesehen ein weissliches Ansehen. Der
\'erbreitungsbezirk dieser Art erstreckt sich, wie es scheint, über das ganze südliche Eiirop.i, vielleicht mit Aus-

nahme der östlichsten Theile desselben; in Frankreich scheint sie weiter nördlich vürziikoinmen als irgend wo anders.

sp. 47. Bombyl. qu adrifarins m. (j. — Etwa von der Grösse und (ieslalt eines Bombyl. medius.
Lichtgelblich behaart, auf dem Thorax unter der Behaarung mit 4 weisslichen Fil/.striemen, zwischen denen die

Behaarung grösstentheils schwarz ist. Der Iste Flinterleibsring mit gelbrother, der Hinterrand der 3 folgenden

Ringe mit weisslicher Behaarung. — Rüssel ziemlich lang. Knebelbart von mittlerer Länge, ziemlich dicht,

durchaus vveissgelblich. Kinnbart weisslich, die kurze dichte Behaanmg des Hinterkopfs mehr weissgelblich.
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Pas Iste Fiililera;Iie(I mit blassgelblidier, auf der überseile mit iintermen2;ter schwarzer Beliaarimg, Srlititel-

dreieck scliwarzbaariii;. Thorax überall mit u'eisso;ell)licIier, dichter, ziemlich iviirz gescliorner, vorn allmälig an-

steigender Behaarung: Brnstseiten ohne dimklere Ilaare. Scliildciien mit dichter gelblicher Behaarung, ohne

alle Beiniisciinng schwarzer Ilaare. — Die Farbe der dichten rothgelben Behaarung des Isten Leibesrings ist

an den Seiten besonders lebhaft und geht mir an der Älilte des Ilinterrands in das Weissgelbliche über. Vor

der weisslichen Behaarung, welche die 3 folgenden Ringe am llinterrande haben, bleibt die .schwarze Grund-

farbe in ziemlicher Ausdehnung sichtbar. An dein llinterrande aller Segmente stehen einzelne längere schwarze

Haare. Schenkel schwarz. Schwinger mit schwarzem Knopf, Flügel glasartig, das Wurzelviertheil braun; die

kleine Querader steht wenig jenseit der 31itte der Discoidalzelle. — Grösse: 5 Linien. — Vaterland: das süd-

liche Russland.

Das Weibchen habe ich nur in einem sehr abgeriebenen Exemplare kennen gelernt, welches im k. k.

Hofnaturalienkabinet zu Wien unter Bombyl. cruciatus steckt, sich von diesem aber leicht und sicher durch

die breitern Flügel und die fortgerücktere kleine Q,uerader unterscheidet. Eine Beschreibung desselben würde

ohne Nutzen sein.

sp. 48. Bomhtjl. vuJpinuü Meig. — Es ist dies dieselbe Art, welche 3Ieigen nach beiden Ge-

schlechtern als Bombyl. posticus beschrieben hat, unter welchem sie auch von Zeller in der Isis auf-

geführt wird. Auf sie bezieht sich nach Ausweis des im königl. Museum zu Berlin befindlichen typischen

Exemplars der v. Hoffmannseggischen Sammlung ebenfalls die von Wiedemann verfertigte Beschreibung

des Bombyl. vul|)inus, welche Meigen mittheilt. Da Bombyl. posticus Fabr. nach von Fabri-

7iius selbst bestimmten Exemplaren das Mäniiciien des Bombyl. cruciatus ist, so kann gegenwärtiger Art

dieser sonst recht (lassende Name nicht bleiben, sie muss vielmehr den Namen Bombyl. vui[Mnus an-

nehmen. — Ob Bombyl. ftosticus Wied. Zool. Mag. als Synonym hierher zii ziehen ist, bedarf noch

einer genauen Untersuchung. Das Werk selbst ist mir hier nicht zugänglich. In Wiedemann's Sainmliing

hat sich unter diesem Namen ein Gemisch von sehr verschiedenen Arten (vulpiniis, fulvescens, citri-

nus und venosus) befunden, welches von da zum Theil in die v. Winthemsche Sammlung ütjergegangen

ist. — Das aus der Sammlung von Pallas stammende Weibchen, welches Wiedemann im Meigen'schen
Werke als Bombyl. fugax beschrieben hat, findet sich noch unter den W iedeman n'schen Typen vor

und gehört zu gegenwärtiger .Art, unter deren Synonymen dieser Name mithin aufzuführen ist. Ein dem
Berliner Museum von Wiedemann unter demselben Namen mitgetheiltes, ebenfalls aus der Pallas'schen
Sammlung herstammendes Weibchen ist davon verschieden und gleicht dem Bomb, minor Fbr, sosehr,

dass ich es für nicht mehr als Varietät desselben halten kann. — Diese Art, welche in Mitteleuropa nirgends

selten ist, ist auch durch ganz Südeuropa von S|)anien bis nach dem südlichen Russland verbreitet und wurde
von mir nicht selten in Kleinasien gefunden; sie kömmt auch in Syrien vor.

Von schwarzgrauer Grundfarbe, überall mit lehnigelblicher, am Ilinterleibsende des Männchens mit

weisslicher Behaarung und unter derselben mit silberweiss schimmerndem FHze. Der Rüssel erheblich länger

als Vorderschiene und Vorderfuss zusammen. Knebelbart kurz, gelblich, bei dem Männchen oben und von da
an den Seiten herab mit schwarzen Haaren eingefasst, welche bei dem Weibchen entweder nur in geringer An-
zahl vorhanden sind, oder auch ganz fehlen. Die Behaarung des Isten Fühlerglieds ist bei dem Männchen
lang und in der Regel überall schwarz, nur auf der Unterseite zuweilen mit gelben Haaren untermengt. Bei

dem Weibchen ist die Behaarung desselben viel kürzer, auf der Unterseite gewöhnlich vorherrschend gelblich,

auf der Oberseite dagegen grösstentheils schwara. Die Behaarung von Stirn und Scheitel ist bei beiden Ge-

schlechtern schwarz. Neben den Fühlern findet sich Jederseits eine von anliegender Behaarung weisslich schim-

mernde Stelle. Die Behaarung des Hinterkopfs ist kurzgeschoren, durchaus von der Farbe der übrigen Kör-

perbehaarung. Die lehmgelbliche Behaarung des Thorax von sehr gleichmässiger Länge, ziemlich kurzgescho-

ven, vorn allmälig ansteigend, bei dem Männchen gewöhnlich ohne alle Beimengung schwarzer Borsten oder

Haare, während sich bei dem Weibchen in der Gegend über der Flügelwurzel gewöhnlich eine Anzahl schwarzer

Haare finden, welche aber bei frischen Exemplaren so vollständig unter der gelben Behaarung versteckt zu

sein pflegen, dass sie erst durch Abreibung derselben sichtbar werden. An den Brustseiten ist die Behaarung
nur wenig heller und auch hier sind ihr durchaus keine schwarzen Haare beigemengt. Behaarung des Schild-

thens von derselben Farbe wie die des Thorax, ohne schwarze Haare oder Borsten. Auch die Behaarung des
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Hinterleibs hat dasselbe Colorit wie die des Thorax, docii hat sie bei dem Mannchen an den Seiten der vor-

dem Rin£;e eine lebiiaftere Färbung und wird an der Hinterleibss{)it7.e desselben stets weisslich, oft völlig weiss,

auch liisst sie daselbst einen fast silberweiss schimmernden Filz diirrlisciieinen , von welchem sich ander Ilinfer-

leibsspitze des Weibchens, doch mir bei sehr gestreclcter Lage des Hinterleibs, ebenfalls eine Spur bemerklich

macht. Bei dem Männchen stehen am 2ten Ilinterleibseinschnitte stärkere schwarze Haare, welche besonders

nach den Seiten hin sehr denllicii wahrnehmbar sind; zuweilen bemerkt man einige solche auch noch an den

Seiten des 3ten Einschnitts, häufiger scheinen sie daselbst zu fehlen. Bei dem Weibchen sind die schwarzen

Ilaare am 2ten und 3ten Ilinterleibseinschnitte stets zaiilreich nnd recht in die Angen fallend, am 4ten Ein-

schnitte nnd gegen das Hinterleibsende hin sind sie bei einzelnen Exem[daren (besonders bei etwas verriebenen)

viel wahrnehmbarer als bei anderen und scheinen sogar d.iselbst zuweilen fast vollständig zu fehlen. Von einer

durch gelblichen Filz gebildeten 3Iittelstrieme zeigt sich bei etwas verriebenen Weibchen eine Spur; bei iinta-

delhaft conservirten ist davon nichts zu seilen. Schenkel, Schienenspitze und Füsse schwarzbraun ; die Schenkel

an ihrer Spitze auf der llinterseite oft rothbraun, überall mit dichter graugelblicher Beschiippung lieileckt, auf

der Unterseite mit sparsamer und verhältnissmässig kurzer gelblicher Behaarung; die Ilinterschenkel auf ihrer

Unterseite mit ziemlich zahlreichen schwarzen Stachelborsten. Schwinger braun, nur die Spitze des Knopfs

hell. — Flügel glasartig; bei dem Männchen ist die Randzelle und das Wurzeldritlheil kaffebräunlich getrübt,

während bei dem Weibchen sich nur an der Flügelbasis die Spur einer gelblichen Trübung zeigt; die Grenze

«ler braunen Trübung der Flügel des Männchens ist ganz allmälig abschattirt, auch bei Exenifilaren, welche

lange geilogen sind, oft etwas weiter fortgerückt; die Flügeladern sind minder stark als bei Bombyl. venosus
und die kleine (luerader steht ziemlich weit vor der Mitte der Discoidalzelle. — Grösse 4—4;^ Linien. —

sp. 49. Bombyl. cinerascens Mlk. — Die Bestimmung dieser oft verkannten Art ist durch den Ver-

gleich zweier von Mikan an den Grafen lloffman nsegg geschickten und aus dessen Sammlung in das Ber-

liner Mii.seum übergegangenen Stücke vollständig gesichert. Das Weibchen derselben ist oft irrthümlich für

Bombyl. favillaceiis Mik. gehalten worden und hat auch in die Bestimmung dieser .Art Verwirrung ge-

bracht. — Die von 31 eigen an v. Wintheni nnd Wiedemann mitgetheilten Exemplare seines BombyL
favillaceus, zufällig alles Weibchen, gehören gegenwärtiger Art an; die Beschreibung derselben passt auf

Bombyl. cinerescens schlecht, auf keine andere Art besser; die grosse Verschiedenheit beider Geschlechter

scheint der Grund des 3Iisslingens derselben zu sein. — Die Art ist in dein gebirgigen Theile Schlesiens und

in Böhmen häufig, von da bis über die südlichsten Theile Euro[)as und bis nach kleinasien verbreitet. Ihre

Ilaupttlugzeit fällt in Schlesien in die erste Hälfte des Mai.

Männchen: Grundfarbe des Körpers .schwärzlich. Rüssel so lang wie Vorderschiene und ^'order-

fuss zusammen. Die Älundötlniing an der Seite mit schmutzig weissgelblicher Einfassung, welche schmäler als

bei der vorigen Art ist. Knebelbart ziemlich lang, inwendig lichtgelblich, von oben gesehen fast graiigelblich,

ringsum von vielen schwarzen Ilaaren eingefasst. Kinnbart weisslich, gegen die Mundöß'nung hin mit schwarzen

Härchen an der Seite durchmengt. Behaarung des ersten Fühlerglieds, der Stirn und des Scheiteldreiecks lang,

durchaus schwarz. Die neben den P^ihlern gegen den Augenrand hin stehenden kurzen gelben Härchen sind

zu zerstreut, um eine deutlich hellschimmernde Stelle hervorzubringen. V'on oben betrachtet zeigt die Behaa-

rung des Hinterkopfs und des Thorax eine graiigelbe, die des Schildchens und der vordem Hälfte des Hinter-

leibs eine mehr gelbbräunliche, und die der letztern Hälfte des Hinterleibs eine weisslich graiigelbliche Färbung.

Von der Seite betrachtet (und wie immer von vorn beleuchtet) erscheint die kiirzgeschome Behaarung des

Hinterkopfs, so wie die sehr gleichmässige und allmälig ansteigende Behaarung des Thorax wei.s.sgelblich

;

über der Flügelwurzel und auf der Ilinterhälfte des Thorax sind letzterer einzelne schwarze Haare beigemengt;

auch zieht ihre Farbe daselbst mehr in das Bräunliche. Die Behaarung der Bnistseiten ist auf der Oberhälfte

derselben dunkler als die auf der Oberseite des Thorax ; zwischen Schulter und Fhlgelwiirzel sind ihr einzelne

schwarze Haare beigemengt und unter der Flügelwurzel und vor den Schwingern geht sie vollständig in das

Braune über. Der untere Theil der Bnistseiten ist gelblichweiss behaart. Die Behaarung des Schildchens

ist ziemlich lang, von mehr gelbbräunlicher Farbe als die des Thorax und mit schwarzen Haaren untermischt.

Mit ihr stimmt die Behaarung der 3 ersten Ilinterleibsabschnitte in der Färbung überein, nur ist sie nach dem

Seitenrande hin gewöhnlich noch etwas dunkler. V^om 4ten Abschnitte an wird sie heller und hat am Ilinter-

rande ein licht fahlgelbliches, oft ein fast gelblidiweisses Ansehen. Von weissem Filze an der IlinterleibsspiJze
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findet slcli keine Spur. Am 2ten so wie an allen fol;;enden Hinterleibseinschnitten stehen zahlreiche und die

übri'^e liciiaariing überragende schwarze Ilaare, welche am Seitenrande des ^ten und 3ten Abschnitts besonders

diciit stellen. Die Grundfarbe des Bauchs ist grau; seine Behaarung, abgesehen von der, welche sich am Sei-

tenrande der Oberseite auf ihn umschlägt, hellgelblich. — Schenkel schwarz, mit grauweisslicher Bestäubung,

auf der Unterseite mit langer weissgclbliclier Behaarung, unter welche sich, besonders auf den llinterschenkeln

einzelne schwarze Haare mischen; die schwarzen Stachelborsten auf der Unterseite der Ilinterschenkel ziem-

lich zahlreich. Schienen gelbbraun mit dunkelbrauner Spitze; die Farbe der Fiisse aus dem Braunen in das

Schwarze übergehend. Schwinger braun mit hellerm Stiel. Flügel glasartig mit grauem Farbenton, die VVur-

zelhälfte mit schwarzbrainier . allmälig verwaschener Färbung, welche am Vorderrande weiter reicht als am

Hinterrande; alle Adern schwarzbraun, nicht so stark wie bei Bombyl- venosus. Die kleine Querader steht

auf oder fast auf der Glitte der Discoidalzelle; der Borstenkamm an der Flügelwurzel ist bei dieser Art, wie

bei der vorigen, nur sehr klein. —

Weibchen: Es unterscheidet sich von dem 3Iännchen durch eine aschgrauere Grimdfarbe des Kör-

pers, durch die hellere und grauere Farbe der Behaarung und die von der Wurzel her nur sehr schwach grau-

bräunlich getrübten Flügel in auffälliger Weise, Rüssel wie bei ilem Männchen, ebenso die Behaarung des

Kopfs, nur ist diese kürzer und im Knebeibarte in grösserer Ausbreitung von licht graugelblicher Farbe. Die

Behaarung des Thorax erscheint (von der Seile betrachtet) gelbweisslich , sie ist auf der ganzen Oberseite mit

einzelnen schwarzen Haaren unlerniiscbt, welche nach hinten hin länger werden und <lie übrige Behaarung

mehr überragen. Die Bchaatiuig der Brustseiten ist von noch mehr gelblichweisser Farbe als die der Oberseite,

zwischen Schulter und Fliigelwiirzel mit schwarzen Haaren durchmengt. Die Behaarung des Schildchens und

Hinterleibs stimmt in ihrem Colorit mit der der Oberseite des Thorax überein. Auf dem Schildchen, am 2ten

und an allen folgenden Hinterleibseiuschnitten, so wie am Hinterleibsende selbst stehen zahlreiche schwarze

Haare, welciie weit über <lie andere Behaarung hinausreichen. Auf dem Hinterleibe zeigt sich nur eine undeut-

liche Spur einer von sehr losem graugelblichein Filze gebildeten rtliltelstrieme. — Beine wie bei «lem Männ-

chen, nur die Behaarimg der Schenkel etwas sparsamer und kürzer; auch die Schienen gewöhnlich etwas hel-

ler. Schwinger braun mit etwas hellerem Stiel. Flügel glasartig mit graulichem Farbentone, von der Wurzel

bis gegen die Queradern mit graubräunlicher Trübung; das Geäder wie bei dem Männchen. — (irösse3— 3^ Lin,

sp. 30. Bombyl. tephr ol eiicus m. Q ~ Grundfarbe schwärzlich; Behaarung weissschimmernd; Flü-

gel auf der Wurzelhälfte gebräinit, Knebelbart weiss, mit sehr wenig schwarzen Haaren eingefasst. Stirn sil-

berweiss schimmernd, Fühler schwarz (das 3le Glied fehlt), die Behaarung der beiden ersten Glieder derselben

kurz, sparsam, schwarz. Auf dem Ocellendreiecke einige sciiwarze Härchen; Kinnbart nicht sehr dicht, weiss.

Hinterkopf mit schneeweisser, in aullallender Weise nach hinten gerichteter Behaarung, was diese /\rt besonders

kenntlich macht. Rüssel von mittlerer Länge, Behaarung des Thorax schimmernfl weiss, überall mit vielen,

aber sehr feinen schwarzen Haaren gemischt. Die Behaarung des Schildchens und des Thorax ist etwas mehr

aschgraulich, nimmt aber ganz von vorn beleuchtet ebenfalls einen weissen Schimmer an; gegen den Seiten-

rand des 2\en Ringes hin geht ihre Farbe in das Fahlgelbliche über. An den Hinterleibseinscht.itten stehen

"^anz ungewöhnlich viel schwarze Haare, welche aber so fein sind, dass sie sehr wenig auffallen; nur wenn

man den Hinterleib von unten betrachtet, sieht man sie am Seitenrande ansehnliche schwarze Büschel bilden.

Die Grundfarbe der Unterseite des Körpers ist licht aschgraulich, die Behaarung der Brustselten grösstentheils

weisslich mit einer dunklen Haarstrieme zwischen Schulter und Flügelwurzel. Schenkel schwarz mit weissem

Filze. Schienen grösstentheils braun, ebenfalls mit weissem Filze. — Flügel etwas graulich mit ausgedehnter,

etwas verwaschener brauner Trübung auf dem grössern Theile der Wurzelhälfte. Die kleine Querader auf der

Mitte der Discoidalzelle; die Spitzenquerader liegt dem Flügelrande ganz ungewöhnlich nahe und läuft mit ihm

fast vollständig parallel, woran diese Art ebenfalls leicht erkannt werden kann. — Grösse: 4| Linie. — Vater-

land: Persien.

Die ^te Abthellun s;- der lOten Gruppe der Unterg-attiing- Bombylius umfasst Arten

mit hellen Beinen, d. h. solche Arten, bei welchen die Schenkel entweder g^anz hell, oder doch

nur an der Basis geschwärzt sind. Beide Geschlechter stimmen in dieser Beziehung- niclit bei allen
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Arten überein; bei niebrcren Arten kömmt die Scbwärzung- der Sclienkelbasis bei den Männcbon
vor, während sie sieb bei den Weibeben, deren Beine überhaupt lieller g-efärbt zu sein pflc;2;^en,

nicht findet; diese Arten sind zug-leicb diejenig-en, bei welelien die Färbung- der Beine am verän-

derliclisten ist. So kömmt es, dass sicli Männclien des Dombul fulvoscims (luden, i)ei welclien die

Schwärzung- der Schenkel so weit reicht, dass man wohl g-eneig-t sein könnte, sie in der Isten Ab-
theilung- g-eg-enwärtig-er Gruppe zu suchen, während sich umg-ekehrt Weibchen des Bouihiß. vannhilis

finden, bei welchen die von der Schenkelbasis ausg-cbendc Schwärzung- so wenig- weit reicht, dass

man ihre Stellung- in g-eg-enwärtig-er Abtheilung- A^ermuthen könnte. Bei Berüksichtig-ung- des eben
Ang-eCührten wird man über die Stellung- keiner Art in Zweifel bleiben. — Ausser den bekannten

europäischen g-ebören liierher eine g-rosse Anzahl exotischer Arten, welche sich zum Tbcil durch

Eig-enthümlicbkeiten auszeichnen, die zu einerweitern Zerlällung- derselben benutzt werden können.

Ich werde diejenig-en der von Wiedeniann beschriebenen exotischen Arten, welche hierher g-e-

bören, zuerst aufzählen, mit alleinig-er Ausnahme des Bombyl. fJavipes, welchen ich unter die ihm

zum Theil sehr nahe verwandten europäischen Arten einreibe.

sp. 31. liombyl. rufus Enc. — Diese brasilianische Art ist völlig dieselbe, welche Wicdemann im

Zool. 3fag. III. 4ü und in seinen sj)ätern Schriften als Bombyl. basilaris beschrieben hat.

sp. 52. liombijL femigineus Fbr. — Diese Art theilt mit der vorigen das Vaterland und manche Ei-

gentluinilichkeiten, so dass beide wohl geeignet wären den Kern einer eigenen Gruppe zu bilden. Der breite

Kopf, die am äiissersten Seilenrande mehr als gevvönlich ausgeschnittenen Augen und die dem Fliigelrande par-

allel in einer Flucht verlaufenden hintern Q,iieradern charakterisiren dieselben.

sp. 3.}. Bombyl. varius Fbr. — Diese nordamerikanische Art gleicht in Grösse und Statur, so wie in

Ffirbenvertheilung ihrer Behaarung am meisten dem Bombyl, cruciattis Fbr., mit welchem sie dieser auch

selbst zusammenstellt, wenn er sagt: „statura et magnitudo B. postici", da er, wie schon oben erwähnt,

unter B. posticus das Männchen des cruc latus versteht.

sp. 54 Bombyl. helvus Wied. — Aus. Mexiko. Er steht der vorigen Art sehr nahe, unterscheidet

sich aber in der von Wiederaann angegebenen Weise; an seinen Artrechten ist nicht zu zweifeln.

,sp. 58. Bombyl. abdominalis Wiecl. — Vaterland: Brasilien. Der Vergleich di'sjenigen Männchens,

welches Wiedeniann A ussereiirop. Zweifl. II. (iiO. als Bomb, uiesomelas beschrieben hat, zeigt, dass

dieser durchaus weiter nichls als ein Älännchen des abdominalis ist.

sp. 36. Bombyl. fulv cscens Meig. — Die Beschreibung dieser Art ist von Wiedeniann nach Exem-
plaren der Iloffraannseggischen Sammlung entworfen worden, welche ich im Berliner 3Iuseum genau xa

untersuchen Gelegenheit hatte, so dass an der Siciierheit dieses INamens nicht gezweifelt »verden kann. Ich

vermag die im ganzen Süden des europäischen Faunengebiels häufige Art, welche sich von den typischen Ex-

emplaren des Bombyl. fulvescens nur dadurch unterscheidet, dass bei ihr die Schenkel ganz und gar gelb,

seltener (bei 3 unter 79 Exemplaren meiner Sammlung) und nur an der Basis geschwärzt sind, während bei

diesen die Schenkel bis auf das 2fe Drittheil schwärzlich gefärbt sind, durchaus niclit von ihm zu trennen, da

in allen Uebrigen die vollständigste Uebereinstimmung stattfindet. Meisen hat ein Exemplar dieser A'arietät

mit unnatürlich ausgezogenem Rüssel (die gelbliche Farbe auf der Unterseite desselben ist der Beweis dafür,

wie man durch das an jeder beliebigen Art leicht anzustellende Fxi»eriment lernen kann) als Bombyl. lungi-

rostris etwas oberflächlich beschrieben; wer beid« Varietäten als Arten trennen zu müssen glaubt, wird der

mit ganz hellen Schenkeln den Namen longirostris geben müssen. Ob die Art nicht vielleicht noch unter

anderm Namen bei Meigen vorkömmt, ist mir zweifeliiaft. Die Beschreibung seines Bombyl. apicalis
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wiinlo sich liieilier deuten lassen, wenn die Basis des Vorderraiuls der Plilgel nicht einen weissen Ilaarfleck

haben sollte, während bei fulvescens derselbe von der Basis aus mit gelbem Haariilze bedeckt ist, der nur

bei verflogenen Exein|daren ein vveissliches Anseilen annimmt.

Bonibyl. fulvescens ist vnipinns am ähnlichsten, aber an der viel gelbern Farbe seiner Be-

haarung nnd den hellern Beinen gar leicht zu nnferscheiden. — Knebelliart kurz, gelblich, oben und an den

Seiten mit schwarzen Borsten eingefasst. Die Behaarung des Isten Fühlerglieds imd der Stirn, so wie die auf

dem Scheitel von mittelmässiger Länge und schwarz; die Stirn des Weibchens gelbfilzig, wovon bei dem Männ-
chen nun eine S[)nr vorhanden ist; die Stelle am Augenrande neben den Fühlern bei beiden ('eschlechtern mit

gelblichem, weisslichschianierndem Filze. Ilinterko|»f mit kurzer und dichter gelber Behaarung. Kinnbart

gi'lblichweiss. Rüssel selir lang, erheblich länger als die Vorderschiene nebst dem Fusse. Beliaarung des

Thorax gelblich, ohne lebliaflen Schimmer, zuweilen etwas gelbweisslich, vorn allmälig länger werdenil, ohne

alle Beimengung längerer schwarzer Flaare; unten ist sie etwas heller und hinter der Flügelwurzel nimmt sie

bei dem Männchen oft ein etwas fuchsiges Ansehen an. Die Behaarung auf Schildchen und Hinterleib stimmt

bei dem Weibchen mit der des Thora.\ überein und ist ebenfalls ohne etile längern schwarzen Haare; bei dem
Männchen findet diese Uebereinstimnuing nur zuweilen statt und zwar, wie ich vermuthe, vorzugsweise bei den

kurz nach dem Ausschlüi»fen gefangenen Exem[»laren; gewöhnlich geht sie an beiden Seiten des männlichen

Hinlerleiiis mehr oder weniger in ein fuchsiges Gelb und am Hinterleibsende in Weiss über, während sie airf

der 3Iit(e des Hinterleil)s ein mehr gelbweissliches Ansehn hat. ist sie am Hinlerleibsende des Männchens etwas

verrieben, so zeigt sich daselbst die Spur von mehlweisslichem, glanzlosem Filze, während bei recht frischen

E.xemj)laren dieser Filz nur sehr schwer wahrnehmbar ist und ein gelliliches Ansehen hat. Bei dem Weibchen
zeigt die ganze Oberseife unter der l;ingern Behaarung zerstreuten gelblichen Füz, welcher aber auf dem Hin-

terleibe nie eine deutliche Mittellinie bildet. Beine gelblich, die 3Iittel- und Hinterschienen gegen das Ende
hin gebräinit, die Farbe der Füsse aus Braim fn .Schwarz übergehend; die Schenkel (des Männchens) zuweilen

an di'y Basis geschwärzt, seilen bis auf das 2te Drittheil hin schwärzlich gefärbt. Schenkelbehaarung ziemlich

knr/,
, gelblichweiss; die Hintersrhenkel /.icmlich kahl. Schwinger gelblich. Flügel graulich ginsartig, bei

(lern Männchen von der Wurzel aus mit dunkel rauchbrauner oder nur rauchbrännlicher, allmälig abschatfirter

F;irbi3ng, welche sich zuar sehr in den Hinterwinkel erstreckt, aber doch am A'orderranefe erheblich weiter

reicht: bei de.n Weüichen sind sie nur au der Wurzel und in der Ifandzelle licht gel(»bräunlich getrübt. Die

kleine ftuerader steht vor der Mitte der Discoidalzelle. — Grösse: 2i;— 4^1 Linien. — \"ater!and: das ganze

s'idliciie Europa und die benachbarten Theile Asiens; auch hin und wieder im südlichen Deutschland. —

sp. ">7. liombul. pnmUufi Mcig.. — M eigen giebt an, dass er die Beschreibung dieser Art nach Exenj-

pli'.ren der Ba u m h au e rschen Sammlung entworfen habe; da er als Autor des Nauvens v. H o ff n)a n n s egg
aulüiul, so beruht erstere Angabe wolil auf einem Irrthume. In der v. H o f fma n n s e ggischen vSannnlung

befanden sicli früher (I84'2) porliigisische Exemplare der gegenwärtigen Art, aufweiche ftleigens Beschreibung

j);)Ksle. als typische Exemplare des Bombyl. pumilus 31 e i g. bezeichnet: bei den Verwüstungen, welche ein-

zelne riieile des durch seine musterhafte Conservatiou mit lieclit berühmten Berliner entoniologischen Museums

in Folge öfterer ungünstiger Translocirungen erlitten haben, scheinen sie zu Grunde gegangen zu sein, wenig-

stens habe ich sie unter den noch vom verstorbenen Erichson neugeordnefen Bombyliern nicht mnlir auf-

finden können. — RIeige rrs Wrmulhung, dass Bombyl. sulphureits Mik. wohl damit identisch sein könne,

ist imbegrüudet, da die Art gar nicli! in Böhmen vorkömmt, auch die richtige L^eutung von Bomb, sul-

phureus Mik. nicht zweifelhaft ist. — Z e tt ers te d ts Bomb. |»uniiliis, die gleichnamige 31 ac (|ua r t'sche

Art der Suft. u Buff und sein nach Algierschcn Stücken in den Dipt. exot. II. 1. OS beschriebener pumilus
gehören gewiss niciit als Synonyme hieriier. Ob Bomb. Olivieri Macij. Dipt. exot. 11. I. !H) von pu-

milus verschieden ist, ist zu bezueifelii : der einzige etwa haltbare Unterschied könnte nur der sein, dass bei

Bomb. Olivieri die kk^iue (iiierader jeiiseit der RFilte der Discoidalzelle liegen soll, während sie bei pu-

milus zwar der Mitte nahe, aber doch entschieden vor derselben liegt. Indessen sind [lerrn Macqu.irt's

Angaben hierin oft nicht recht zuverlässig und die zu mehrern Arten citirten Flügelabbildnngen wecken gar

kein Vertrauen. Vielleicht könnte er auch mit flavipes einerlei sein, bei dem die kleine (iuerader vollständig

auf die Mitte der Discoidalzelle gerückt ist. — Da Bomb, pumilus schon so oft \ erkannt worden ist, lasse

ich eine ansführlicherc Beschreibung ilesselben folgen.
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Er ist fast mehr von länglichem als breitem Körperbaiie, scliwaiz mit dunlvel citrongelber Behaarung.

Knebelbart fast goldgelb, an den Seiten mit schwarzen Haaren eingefasst. Fiiiiler schwarz, etwas kurz, doch

niclit kürzer als bei den meisten Arten dieser Abtheiluiig. Behaarung des Isten Fiihlerglieds aus lan-

gen schwarzen nnd gelben Haaren gemischt; das 2te Glied fast nackt. Vorderstirn bei dem
Männchen mit massig langen schwarzen Ilaaren; auf dem Scheiteldreieke desselben ist die Behaarung
vorn schwarz, hinten gelb. Die Stirn des Weibchens ist schwarzhaarig, auf dem Scheitel aber ist

die Behaarung gelb. — Kinnbart weissgelblicli, nicht sehr lang, liiissel kurz, unausgezogen nicht ganz von der

Ijänge des [Unterschenkels, ziemlich dick. Die Behaarung des ganzen Körpers ist sehr lebhaft dunkelcitronen-

gelb, ohne alle Beimischung von schwarzen Haaren; auf dem Thorax ist sie von sehr gleichmässiger

Länge, wie geschoren und verlängert sich von vorn allinälig; bei dem Weibchen finden sich unter ihr sehr zer-

streute gelbe jMlihärchen, welche auf dem_ThonK<^ine_S|)ur_v^^^ auf dem Hinterleibe keine

Rückenlinie bilden. Auf der Unterseite ist die Behaarung etwas lichter und gegen den Afler hin zeigt sie bei

manchen Exemplaren ein etwas weisslicheres .Ansehen. — Beine ochergeiblich; die Schenkel des Männchens
bis zum 3ten Tiieile, oft bis auf das 2te Drittheil s(-hwärzlich; bei dem Weibciien sind sie ganz gelb, oder doch
nur an der Wurzel schwärzlicii , was aber von der dichten gelbliclien Beschuppung derselben sehr verdeckt

wird. Die lange Behaarung auf der Unterseite der Schenkel ist gelblich. Die Füsse sind zum grossen Theile

geschwärzt. Schwinger ochergeiblich. Flügel ohne deutlichen Burstenkamm, der \'orderrand an seiner Basis

gelbbehaait. Bei dem Minnciian liat die ganze FlÜgeiilächü ein wässrig bräunlicii riiichgraues Ansehen und ist

von Wurzel uiid Vorderrande aus in grosser .Ausdehnung rauchbraun gefärbt; iliese Färbung verbreitet sich

bei den dunkelsten Exemplaren des Männchens über den grossten Theil der Flügeltläche; bei andern Exemplaren

ist diese Trübung seiir viel schwächer und sehr viel weniger ausgebreitet, ja ich besitze einige ganz unzweifel-

haft hierher gehörige 3Iännchen, bei welciien die Flügel kaum dunkler sind, als gewölinlich bei dem Weibchen;

bei diesem ist die Flügeltläche klarer als bei dem 3Iännchen, doch zeigt sie einen ähnlichen Farbenton, au

Wurzel und Vorrderrande aber findet sich kaum die Spur einer bräunlichen Trübung. Die kleine öuerader

sieht kurz vor der 3Iitfe der Discoidalzelie. — Grosse: 2^—4 Linien. — Vaterland: ganz .Südeuropa, Kleio-

asien, .Syrien. —

sp. 5,9. IhiTiiby! citrin us m. — Etwas robuster als Bomb, pumilus. Die Behaarung von der-

selben Falbe wie bei diesem, kaum etwas mehr in das Ochergelbliche übergehend, aber mit noch weniger

Glanz; es sind ihr ebenfalls durchaus keine schwarzen Haaren beigemengt Die Behaarung des Kopfs isrt

überall, auch an den Seiten des Knebel bar ts, am Isten Fühlergliede und auf der Stirn gelb.

Die Beliaariing des Thorax wird vorn ebenfalls allmäiig länger und hat dasselbe gescborne Ansahen wie bei

der vorigen Art. liüssel etwas länger, auch wenn er gar nicht ausgezogen ist merklich länger als der Hinter-

schenkel. Beine etwas robuster, llinterschenkel bei beiden Geschleclitern ganz gelb; Vorderfüsse auf der Un-

terseite etwas stärker mit Borstchen besetzt. Die Flügel des Weibchens sind an der Basis etwas mehr rost-

gelblich gefärbt, eben so die Adern in der Nälie der Flügelwuizel ; bei dem Männchen ist die Trübung an der

Flügelb isis und von da am Vorderrande hin etwas intensiver als bei dem AV'eibchen , docii ebenfalls nur gelb-

licii. Die kleine Querailer ist vollständiger auf die Mitte der Discoidalzelie gerückt. .Alles Uebrige wie bei

Boinbyl. itumi 1 US, — Grösse: 4/; Linien. — Vaterland: Frankreich. (3 Q aus La Teste in meiner Saim»-

lung, 1 Q aus Marseille in der v. W i nt h ein 'scheu.)

sp. ö». Itmbfif.flavipes U7rt/. — Dies-e Art, welche Rüppel in Aegypten entdeckte und Wie de mann
in den .Aussereuroji. Zweill I. öüS besclirieben hat, ist von Bombyl. piinulus recht schwer zu unterscheiden.

Icii habe von derselben die lypisciien Exemplare im Senkenberg'scheu Museum zu Frankfurt am Main, so wie

die der NA'iedeinann'schen Sammlung untcrsuclit nnd besitze selbst 4 Männchen und 2 Weibchen, welche Wie-
demann bestiumit hat. Nach kWv genausten Untersuchung muss ich Bomb, flavipes trotz jener grossen

.Aebniicbkeit docii für eigene Art halten. Die allerdings etwas subtilen Unterschiede sind letliglich folgende:

Körpergestalt etwas kürzer; Farbe der ganzen Behaarung etwas mehr in das Ochergelbe übergehend; am Isten

Fühlergliede die gelbe Behaarung ganz vorherrschend und an den .Seiten des Knebelbarts die schwarzen

Haare sparsamer, besonders bei dem Weibchen ; Behaarung auf d»r Vorderstirn des Männchens gelb, auf dem

Scheiteldreiecke nur vorn schwärzlich. Rüssel durchaus nicht länger, eher etwas kürzer als bei pumiluäv
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Beine auch bei dem MHnnclieii ganz und s^ar u;ell), an den Füssen nur die letzten Glieder gesciiwärzt. Fliigel-

triihiing bei dem Mi'innclien wie bei dunklern Exemplaren von Bombyi. pnmilirs; bei dem Weibchen deut-

licber als bei dem des ielzigenannlen. Die l^leine Qnerader entschiedener auf die Mitte der Discoidalzelle ge-

riiclvt, ziuveiien etwas jenseit derselben stehend. — Crosse: 3 — 3f Linien.

sp. 60. Bomlnjl. minor IJnn. — Es ist dies die über fast ganz Europa verbreitete, aber in vielen

einzelnen Gegenden bisher noch nicht aiifgelnndene Art, auf welche Fabrizius den Linne'schen Namen
Bombyl. minor angewendet hat, worin ihm Fallen und Zetterstedt gefolgt sind. Es kann wohl als

völlig unzweifelhaft angesehen werden, dass Linne als Bombyl. minor mehrere der einander ähnlichen

gelbhaarigen Arten zusammengeworfen hat. Will man den Namen nicht ganz verwerfen, so wird man bei der

bestimmten Deutung, welche ihm Fabrizius gegeben hat, stehen l)leiben müssen. Fn Meigen's Werke ist

diese Art von Wiedemann zweimal nach im Berliner 3Iuseuni befin Hieben Typen beschrieben worden und

zwar das Männchen als B om by 1. d il u t us, das Weibchen dagegen als subcinctus, beide nach portugisischen

Exemplaren. In derselben Sammlung befindet sich noch ein von Pallas in Taurien gefangenes und von

Wiedemann als Bombyl. fugax milgetheilles Weibchen, während doch das unter den Typen seinereignen

Sammlung befindliche Exemplar dieser .\rt das Weibchen von vulpinus ist. — Welche Art Meigen imter

Bombyl. minor verstanden haben mag, kann ich nicht enträthseln; auf gegenwärtige passt seine Beschrei-

bung ganz und gar nicht; er selbst identificirt seinen Bombyl. minor mit venosus Mik., worin ihm Zel-

ler gefolgt ist; da der letztere schwarze Schenkel hat, Meigen aber die Beine rothgelblich nennt, scheint

mir auch diese Deutung sehr gewagt; eine bessere an ihre Stelle zu setzen vermag ich nicht.

Die Grundfarbe des Körpers ist schwärzlich braungrau, die Behaarcmg rostbraungelb, vorn, hinten

lind auf der Unterseite in das Weisse schimmernd. — Knebelbart kurz, licht gelblichvveiss. Das Iste Fühler-

glied , Stirn und Scheitel mit kurzer gelbweisslicher Behaarung, unter welcher sich indessen bei manchen

Exemplaren am Isten Fühlergliede und in der Gegend des vordem Punktaiiges auch einzelne schwarze Uärclien

finden. Der Filz auf der Vorderstirn des Männchens ist weiss: auf der Stirn des Weibchens ist er gelblich,

vorn und da besonders an den Seiten weisslicher. Der Hinterkopf ist weissbefilzt und mit dichter gelblicher

Behaarung bedeckt. Der ilüssel ist von mittlerer Länge (ein kleines wenig länger als die Ilinterschiene nebst

dem Isten Fussgliede) um! ziemlich stark. Die Behaarung des Thorax hat ein blass ochergelbliches, auf der

Vorderhälfte ein gelbweissliches, zuweilen fast weisses Ansehen: vorn wird sie allmälig länger und hat keine

beigemengten schwarzen Haare; von oben erkennt man durch dieselbe hindurch zwei besonders bei dem
Männchen gar oft kaum wahrnehmbare lichtgrauliche Längslinien: zwischen diesen fjängslinien ist die Be-

Iiaarung zuweilen brauner, so dass die Spur von dunkeln Längsstriemen entsteht. Bei mehrern von Herrn

Mann in Corsika gefangenen Exemplaren waren diese Striemen so dunkel und so aulTaliend, dass ich eine

andere Art darin zu erblicken glaul)te: doch habe ich ausserdem, freilich bei etwas flüchtiger Untersuchun;:,

keinen Untersciiieil entilecken können. — Die Behaarung der Brusiseilen ist gelblichweiss, nacii unten hin

reiner weiss, ohne alle Beimischung schwarzer Haare. Das Schildchen ist wie der Thorax behaart und hat

an seinem Hinterrande keine schwarzen Haare. Auch die Beliaarung des Hinterleibs hat dieselbe Farbe, geht

aber gegen den After hin bei dem 3Iännchen in das Weisse, bei dem Weibchen nur in das Weissliche über.

An den Seiten der vordem Ringe ist sie bei dem Männchen oft intensiver gefärbt, was bei dem Weibchen

weniger der Fall zu sein |)üegt. Am 2ten Hinterrandseinschnitfe steht eine gewöhnlich sehr in die Augen fal-

lende, dichte Reilie längerer schwarzer Haare, welche sich jedoch bei einzelnen Exemplaren so versteckt,

dass sie schwer aufzufinden ist. Bei dem Männchen finden sich gewöhnlich an den Seiten des 3ten Ein-

schnitts einige längere schwarze Haare: bei dem Weibchen pflegen sie an diesem Einschnitte noch ziemlich

zahlreich zu sein und fehlen auch an den folgenden Einschnitten und in der Aftergegend nicht ganz, obgleich

sie sich da oft sehr verstecken. Der Hinterleib des Weibchens zeigt unter der längern Behaarung gelbliche

Filzliärchen, welche nach hinten hin dichter werden, aber weder irgend einen Schimmer zeigen, noch eine

Mittellinie bilden. — Beine falilgelblich, die Schenkel mit verhältnissmässig kurzer und sparsamer gelblich-

weisser Behaarung, die hintersten sehr kahl; die Vorderseite der Vorderschienen pflegt braun zu sein, eben so

werden alle Schienen gegen ihr Ende hin braun. Die Farbe der Füsse geht aus dem Braunen in das

Schwarze über. — Schwinger gelb. Die Flügel haben an der Basis einen kleinen Borstenkamm, über wel-
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chera sie gelblich behaart sind; ihre FL'lche ist graulich glasartig; bei dem 3Iiiniiclien sind sie von der Wurzel
aus und am Vorderrande hin starli gebriiunt, bei dem Weibchen nur an der alleräussersten Basis und ganz

am Vorderrande ein wenig gebräunt, ja bei manchen Exemplaren nur getrübt. Die kleine Querader pflegt

ziemlich genau auf der Mitle der Discoidalzeile zu stehen, — Grösse; 3^— 4{,^ Linien. —

sp. 61. Bombyl. einer arius Wied. — Diese Art, welche bisher nur im siidlichen Russland und
in Kleinasien gefangen worden ist, steht Bombyl. minor sehr nahe, so dass man wohl geneigt sein könnte,

sie für eine Farbenvarietät desselben zu halten, wenn der Borstenkamm an der Flügelbasis nicht grösser als

bei diesem wäre. — Wiedemann hat nur das Weibchen beschrieben; ich gebe die Beschreibung des Männchens»
Die Behaarung des Kopfs, des vordem Theiles des Thorax, zweier feinen graulichen Längslinien auf

ihm, die seiner Unterseite, die am Ilinterrande des Schildchens, an den Seiten des Isten und auf den letzten

Leibesringen ist weisslich. Die Ilinterhälfte des Thorax ist bräunlich behaart, was in den Haarbtischen über
der Flügelwurzel und unter ihr, so wie am Ilinterrande des Thorax selbst fast in das Fuchsige übergeht. Zwi-
schen den beiden heilern Längslinien des Thorax pflegt bei dem Männchen sie nicht autfallender braun zusein,

was bei dem Weibchen dagegen gewöhnlich der Fall zu sein scheint. Das Schildclien ist vorn ebenfalls braun
behaart; hinten mischen sich unter das weisse, fast flizige Haar stärkere schwarze (zuweilen auch einige fiichs-

rothe) Haare. Der vorderste Theil des Hinterleibs ist bräunlichgrau behaart, dann folgt eine dunkelbraune

Binde, hinter welcher die Farbe der Behaarung sogleicli durch Bräunlichgrau in das Weissliche übert^eht.

Die braune Hinterleibsbinde setzt sich an den Seiten noch etwas auf die Unterseite fort, deren Behaarung sonst

bräunlichweiss ist. — Die Haare auf der Stirn und der Bart weiss, eben so die Behaarung der beiden ersten

Fülllerglieder, welche eine bräunlichrotlie Farbe haben; das letzte Fühlerglied ist braunschwarz. Farbe der
Beine fahlgelblich. Flügel graulich glasartig, von Wurzel und Vorderrande aus in ziemlicher .Ausdehnung braun
getrübt; der schwarze Borstenkamm ist etwas grösser als bei Bomb, minor und der Flügelrand hinter ihm mit

braungelblichem Filze bedeckt; dis Queradern etwas braun gesäumt. — Grösse: 4— 4^ Linien. —

sp. 62. llombyl. androgynus m. Q. — Von der Grösse und Gestalt des Bombyl. minor, welchem
er auch Im Colorit ähnelt. Er ist überall licht fahlgelblich behaart. Rüssel von ansehnlicher Länge, nämlich

so lang, wie die Vorderschiene und die 4 ersten Fussglieder. Knebelbart sehr kurz, gelblich; dieselbe Farbe
hat die Behaarung des Isten Fühlerglieds der Stirn und des Scheitels; die Augen sind getrennt, doch ist

die .Stirn nicht sehr breit und wird nach oben hin immer schmäler, wo ihre Breite etwa der Dicke, welche der

Rüssel an seiner Basis hat, gleichkonunt. Hinterkopf mit weissgelblichem Filze und kurzer aber sehr dichter,

fahlgelblicher Behaarung. Kinnbart sehr kurz, weisslich. Die licht fahlgelbliche Behaarung des Körpers ist

unten wenig heller; auf dem Thorax wird sie vorn allmälig länger, auch sind ihr weder am Thorax noch auf
dem Schildchen schwarze Haare beigemengt; die längern Haare am Hinterrande des letztern haben nur eine

etwas braunere Farbe. Ebenso sind die starken Haare am Hinterrande des 2ten und der nachfolgenden Hin-

terleibseinsclmitte nur bräunlich gefärbt, was sich im allgemeinen Colorit bemerkbarer macht, als bei der Be-
trachtung durch die Lupe. Gegen den After hin nimmt die Behaarung kein weissliches, kaum ein etwas helleres

Ansehen an. Die Beine sind gelblich; die Farbe der Füsse geht aus dem Braunen in das Schwarze über. Die
verhältnissmässig kurze Behaarung der Schenkel ist gelblichweiss; die Hinterschenkel sind sehr kahl. Flügel

rein glasartig, an der äussersten Wurzel kaum merklich getrübt, mit feinen schwarzbraunen Adern; die kleine

Querader steht ziemlich auf der Mitte der Discoidalzeile. — Grösse: 4.} Linien. — V'aterland: wahrscheinlich

Syrien. —
Eine ähnliche Bildung der Stirn findet sich auch bei Bombyl. latifrons Q Macq. Jl. Canar.,

welcher sich auf den canarischen Inseln und nach Herrn Macquart's Angabe(Dipt. exot. II. I. 94) auch am
Vorgebirge der guten Hoffnung findet; er scheint androgynus auch in der Färbung ähnlich zu sein, gehört

aber zur Untergattung Systoechus. —

sp. 65. llombyl. niveus Meig. — Die Grundfarbe des Körpers ist schwarzgrau (durchaus nicht braun,

wie M eigen sagt), auf der Unterseite schimmelgrau. Die Behaarung des ganzen Körpers ist schneeweisslich,

nur auf dem Thorax des Männchens etwas in das Gelblichweisse ziehend. Der ziemlich kurze Knebelbart, die

Behaarung des ersten Fühlerglieds und der Stirn bei dem Weibchen durchaus weisslich, nur in der Ocellen-

£
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"cend "-ewöhnlich einige ein wenii; dunklere Hüiclien beisemeni^t. Bei dem Männchen finden sich dagegen an

den Seiten des Knebeibaits, am Isten Filhlergliede und auf dem Scheiteldieiecive auch schwärzliche Härchen.

Hinterko()f mit schneeweissem Filze und kurzer aber dichter weisser Behaarung. Der Rüssel lang, fast so lang

wie die Vorderschiene sammt dem Vorderfusse. Kiniib;irt weiss. Das 3te Fiihlerglied selir schmal. Unter der

Behaarung des Thorax stehen gegen das Hintereade und besonders über der FIngehvurzel bei dem Männchen

viele schwarze Ilaare, bei dem Weibchen dagegen nur sehr wenige; ebenso sind die borstenartigen Ilaare am

llinferrande des Schildchens bei dem Männchen schwarz, bei dem Weibchen dagegen weisslich. Der 2te Ilin-

terleibsabscbnitt hat eine sehr dichte Reihe schwarzer Ilaare, welche bei dem Weibchen stärker und deshalb

aulTallender als bei dem Männchen sind; eine sparsamere Reihe schwäciierer schwarzer Ilaare findet sich am

3ten Einsdinitte, ist aber oft unter der übrigen Beliaarinig sehr versteckt. An den folgenden Abschnitten und

am After sind keine zu bemerken. Beine gelblich mit geschwärzten Füssen. Die Behaarung auf der Unter-

seite der Schenkel weiss. Schwinger gelblich. Die Fügel des Männchens glasartig mit graulichem Farbenton,

von Wurzel und Vorderrande aus mit dunkel rauclibrauner, allmälig verwaschener Trübung; die Flügel des

Weibchens glasartig, an der äussersten Wurzel und am \orderrande nur wenig bräunlich getrübt. Die kleine

Öuerader steht vor der Mitte der Discoidalzelle. Der Flügelrand ist an der Wurzel weiss behaart und davor

fein schwarzgekämmt: ein auffallender Borstenkamm, wie bei manchen andern Arien wird dadurch nicht gebil-

det. — Crosse: 4^—41^ Linien. — Vaterland: das südliche Frankreich und Italien; ein schönes Pärchen meiner

Samndung wurde von Zell er bei Rom gefangen.

Dass diese Art eine von Bombyl. analis Fbr. ausserordentlich verschiedene ist, geht aus der Be-

schreibung zur vollen Genüge hervor. Wie Meigen zu der, von ihm selbst Tbl. VI. j.ag. 3-2() bereits auf-

gegebenen Verniuthung gekommen sein mag, dass beide einerlei sein könnten, ist nicht wohl zu begreifen. —

Man hüte sich seine sehr unvollkommene Beschreibung des Weibchens auf die nächstfolgende Art zu deuten,

auf welciie sie eben so gut passt.

sp. G4. ÜombuL candidus m. S — Ersteht B omby 1. n i veus am näch.sten, unterscheidet sich jedoch

h ic bt durch den Mangel aller schwarzen Ilaare auf Thorax und Hinterleib. Kopf verhältnissmässig etwas

klein. Knebelbart kurz, inwendig weissgelblich, äusserlich mit schwarzen Härchen eiugefasst. Die beiden

Isten Fühlerglieder und die Stirn mit sparsamer und sehr kurzer scliwarzer Behaarung; eben so der Scheitel.

Die dichte aber kmze Bahaarung des Hinterkopfs und der Kinnbart schneeweiss. Behaarung des Thorax

schneeweiss, vorn allmälig länger werdend, ohne irgend ein beigemischtes schwarzes Haar: nur über, hinter

und unter der Flügelwurzel in das Fahlgelbliche übergehend. Behaarung des Scbildcliens und Hinterleil»s

schneeweiss, vorn an den Seiten des letztern etwas in das Gelbliclie ziehend, ohne irgend ein schwarzes

Hiar. Unter der Behaarung macht sich gegen den After hin schwacher schneeweissliclier Filz bemerkbar. —
Beine rothgelb; die vordem Schenkel von der Basis aus geschwärzt, alle Schenkel auf der Unterseite weiss-

ürh behaart. - Flügel glasartig, auf der Wurzelhälfte stark gebräunt ; die völlig verwaschene Grenze des

Braunen läuft aus dem Hinterwinkel des Flügels etwa über die aueradern. Schwinger lichtgelblich. —
Grösse: 4ö Linien. — Vaterland: Persien. —

Sect. III. Systoeeliiis.

Die Uiilt'iiiattung- Sijstoovhus ist (lurcli Jie Eig-ciitliumlldikoUen des FJüi^-el-eaders der

zu ihr geliöng-eii Arten sehr scharf eharakterisirt: hei allen Ist die Iste IIintcrrand7-ellc geschlossen,

bei allen finden sich nur 2 Vorderrand/.ellen, und bei allen liegt das Ende der beiden Basalzellen

in gleicher oder doch in so nahebei gleicher Entfernung von der Flügelwur/el, dass eine Ver-

svecliseliing mit Arten der Untergattung Ihnnbylius gar nicht möglich ist. Die meisten Si/stoeclius-

Arten zeichnen sich durch die stufenförmige Behaarung des Hinterleibs, die andern Arten durch
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g-rosse Läng-e der g-esammtcn Körpcrbeliaaning' aus. Letztcrc Arten bctraclite idi als die Iste,

jene als die 2te Gruppe g-eg-cnwärtig-er Unterg-attung-; die Arten der 2ten Gruppe lassen sich je

nach Anwesenheit oder Abwesenheit schwarzer ßorstenliaare vor den liinterleibscinschnitten in 2

Abthcilung-en zerfallen.

Zur Isten Gruppe der tlnterg-attung- Si/sloechas g-ehören folg-ende durch die Grösse

des Borstenkauunes an der Fliigelwurzel ausg-ezeichnete Arten:

sp. GS. llotnbijl. nilldulus Fbr. — Diese bekannte Art ist in Deiitscblanfl nicht selten, finilet sich

in ganz 3Iilteieuropa, so wie durch ganz Mittelasien bis nach dem östlithen Theile Sibiriens häufig. Sie liann

mit keiner andern Art als der nächstfolgenden verwechselt werden, bei welcher die Unterschiede beider näher
angegeben werden sollen. Zu Meigen's Beschreibung habe icli nur zu bemerken, dass er die Schenkel irr-

thiimlicb gelblich nennt; sie sind, wie dies schon Fabriziiis ganz riciilig angegeben bat, schwärzlich. M ei-

gen mag doch vielleicht diese und die nächstfolgende Art zusammengeworfen haben. Das gcwölinlicb etwas
lehmgelbe Colorit der Behaarung geht nur sehr selten in ein etwas lebhafteres Celb, häufiger sehr in das

Weissliche über. In der Grosse ist Bonibyl. nitidulus eine der allerveränderlichsten Arten; ich besitze

Exempbare von \\\ — 6/2 Linien. —

sp. 6ß. Bombi/I. hircanus Wied. — Er ähnelt in der Körperform und in der Art der Behaarung
der vorangehenden Art sehr, unterscheidet sich aber schon von fern gesehen durch weniger dunkle Flügel,

weniger gleichmässige Länge der Behaarung und das viel weissere Ansehen seiner Unterseite leicht. Die Be-
haarung des Kopfs ist bei üim ganz so hing als bei Bombyl. nitidulus, der weisse Filz an den Seiten des

Untergesiclits und am Hinterkopfe mehr in die Augen füllend; die stärkern Borsten und Haare, welche sieb

gegen das Hinterleibsende hin finden, sind heller, gewöhnlich niu- braun; die Spilzenhälfte der Schenkel ist

stets rothgelbiicb gefärbt inid das Schildchen hat vor der Spitze einen grossen halbmondförmigen dunkelbraunen

Fleck, was bei Bombyl. nitidulus nie der Fall ist. Die Schwinger, welche bei Bombyl. nitidulus
braun sind, sind bei gegenwärtiger Art rotbgelb. Flügel wie bei Bombyl. nitidulus, namentlich der

Borstenkamm eben so gross und die Discoidalzelle von derselben eigenthflmlichen, durch die Verlängerung der

.'Jten Hinterrandszelle bedingten (iestalt. IDie Trübung der Flügelfläche geringer und die dunklere Farbe der

Vorderhälfte mehr in das Roslbräunliche übergehend. — Die Grösse wahrscheinlich eben so veränderlich wie bei

der vorigen Art; ich besitze Exemplare von 2i—3] Linien Länge. Vaterland: der grösste Theil des südlichen

Euro(»a, Kleinasien, Syrien; hin und wieder findet er sich aiicii in 8)enfschland, z. B. in der Berliner Gegend.

—

Bomb, h i rcan IIS variirt in der Ausdehnung der schwarzen FärlMiiig der Schenkelwurzel sehr; zuweilen

sind alle Schenkel nur an der Basis geschwärzt, zuweilen ist es die Aiissenseite der Hinterschenkel bi» fast zur

Spitze. Ein Weil)chen, welches ich bei IVIiidania an der Südküste iles Marnioruieers fing, zeichnet sich dadurch

aus, dass die Vorder- und Mittelsclienkel nur an der S^asis selbst schwärzlich sind, während die Hinterschenkel

von der Basis nach der Spitze hin inuner dunkelbrauner werden, die äiisserste Spitze derselben aber wieder

rothgelb ist; die Discoidalzelle hat in Folge noch grösserer \'erlängerung der 3len Hinterrands/elFe eine ab-

weichende Gestalt. Die Veränderlichkeit welche die Art auch sonst in der Färbung der Beine zeigt iHid man-

cherlei kleine Abweichungen in der Gestalt der Discoidalzelle bei sonst nornmien Exentpiaren lassen die Ver-

inutbtuig, dass es eine eigene Art sein könne, nicht zu. —

sp. 67. Bombyl. slramineus Meig. — Ich habe das im Berliner Museum befiudfiche typische Exem-
plar der v. Iloffinannseggischen Sannnlung gesehen und mich dadurch über die Stellung dieser Art verge-

wissert. Näheres habe ich mir über dasselbe niclit angemerkt, als dass die von Wiedemaun angefertigte

Beschreibiuig im Meigeusclien Werke die Art gut charakierisirt.

In der 2ten Gruppe der L'n terg-attung- Systncchus sind nicht nm*, wie ander-

wärts, diejenigen Schwierig-keiten zu überwinden, welche die Au.'^deiitting- der bereits pul)liclrteu

Beschreibungen verursacht, sondern es cntspring-en aus den g-eringen, zun» g'rossen Theile sehr

schwer zu ermittelnden Differenzen der einander ausserordentlich nahe stehenden Arten j so wie
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aus der grossen Veräntlerllclikelt, welche die meisten derselben zeig-en, so viele neue, dass eine

vollständig-e Aufklärung- der europäischen Arten dieser Gruppe noch lang-e auf sich warten lassen

^y\Yi\, — Während sich wohl hoffen lässt, dass die Sclnvierig-keiten der letztern Art durch eine

unifang-reichere und g-ründlichere Durchl'orschung' der südeuropäischen Dipternfauna allniälig" werden

überwunden werden, möchte ich an der Lösung- aller Schwierig-keiten der Isten Art fast zweifeln,

da die Untersuchung- der T} pen der W i e d e m a n n'schen, v. W i n t h e m'schen und v. II o f f m a n n s -

egg'schen Sammlung- mir den unzweifelhaften Beweis liefert, dass Meig-en undWiedemann selbst

in der Unterscheidung- der betreffenden schwierig-en Arten nicht immer sicher g-ewesen sind. Dazu

kömmt, dass eine Anzahl im Meig-e n'schen Werke publicirter Beschreibung-en von Wiedemann
angefertig-t worden sind, welcher nicht immer die von Melg-en beschriebenen Arten alle g-ekannt

zu haben scheint, so dass wohl ein und die andere Art doppelt aufg-eführt sein mag-. Um der

Sache wenigstens einigermassen Herr zu werden, habe ich die Gruppe in 2 Abtheilung-en g-espalten,

welche sich leicht von einander sondern.

Zur Isten Abtheilung-, bei welcher an den Ilinterleibseinschnitten schwarze Bor-

stenhaare stehen, g-ehören:

sp. CS. Bombijl. setosus m. Q. — Diese ausgezeichnete Art, welche einige Aelinlichkeit mit BonU).

hircanus hat, untcrsclieidet sich von den andern Arten dieser Ablheilimg gar sehr. — Die Grundfarbe

des Körpers ist scliwarz; auf dem Untergesiclite, dem Sciiildchen, den Uiiiterrändern der Abdominalsegmente

und der Afterspitze aber ist sie brannroth. Das Untergesicht mit dichtem weissem Filze nnd mit sehr kurzem,

unten, an den Seiten und inwendig weissem, oben bräinilichem Knebeibarte. Fühler mit langem, langzngespitz-

tem Endgliede. Das Iste Glied derselben mit verhältnissmässig kurzer, auf der Unterseite weisslicher, auf der

Oberseite bräunlicher Behaarung. Die sehr breite Stirn unmittelbar über den Fühlern mit bräunlicher Behaa-

rung, weiter hinauf mit starken braunschwarzen Ilaaren. Der hintere Augenrand mit weissem Filze, nach unten

hin mit mehr weissliciier, nach oben hin mit gröberer hellbräunlicher Behaarung. Die Behaarung auf der Ober-

seite des Thorax scheint aus weisslich schimmernden Maaren inid untermengten braunen Borsten bestanden zu

haben, ist aber an meinem Exemplare sehr verrieben. An den Brustseiten ist die Behaarung weiss, zwischen

Schulter und Flügelwurze! bräunlich. Die Behaarung des Hinterleibs ist ganz licht graubräunlich, etwas weiss-

lich schimmernd, an den Seiten der Basis brauner; an den Einschnitten und am llinterleibsende stehen sehr

zahlreiche braune borstenartige Ilaare. — Beine ziemlich plump, gelbroth, das Ende der Füsse nur wenig dunkler;

die Schenkel sind weiss befilzt und unterseits sparsam weiss behaart; die Dörnchen an den Beinen sintl ohne

Ausnahme von rothbräunliciier Farbe. Schwinger gelblich. — Flügel graulich glasartig, von Wurzel und Vor-

derrande aus in grosser Ausdehnung mit röthlich rostbräimlicher Trübung; der dunkelbraune Borstenkamm ist

ansehnlich, aber nicht so gross wie bei Bomb, nitidulus und hircanus; über ihm selbst der Flügelrand

weisslich behaart; die Discoidalzelle ist besonders schmal, was daher riiiirt, dass der Hinterwinlvel der 3ten

Hinterrandszelle sich ganz ausserordentlich hoch hinaufzieht, — Grösse: 5] Linien. — Vaterland: Kussland, an-

geblich die Gegend von 3Ioskau. —

sp. 69. Bombijl. snlphur eus Mik. — Die Fahricius'sche Sammlung und von Fabricius bestimmte

Exemplare anderer Sammlungen lassen keinen Zweifel darüber, dass diese Art wirklich der Bombyl, mini-

nius Fbr. sei. Obgleich nun dieser von Fabricius 1794 in der Entomol. syst. IV. 409. 10 ertheilte Name
unter den sichern Namen der gegenwärtigen Art der älteste ist, kann er doch nicht auf sie angewendet wer-

den, da er nicht nur schon I7SI von Schrank (Ins. Austr. 49"2, 1005) an diejenige Art vergeben worden ist,

welche Fabricius viel später, nändich 180.5 im Syst. Antl. 133, 20. Bombyl. sul[)hureus genannt hat,

sondern da er auch bereits vor diesem von Scopoli in den Annis bist. nat. auf eine andere Art angewendet

worden ist, über welche ich nichts Näheres zu sagen weiss, da mir das Werk nicht zugänglich ist. — Die ge-

nausten Untersuchungen über die Deutung der Mikan'schen Namen geben die Gewissheit, dass sein Bomb,
sulphureus der nämliche ist, namentlich hebt die Weise, wie er ihn mit canescens vergleicht („pili
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ri^idio res") jeden Zweifel; es nniss mithin der Art der ganz passende Mikan'sclie Name bleiben. Als

sichere Synonyme gehören noch hierher Bomb, flavns Meig. Klass. — fiilvns Meig. Syst. Beschr. —
minimiis Zell er Js. — minimns Zett. — Bomb, min imiis Meig. kann dagegen unmöglich hierher gehören.

Von den 3 in Deutschland fliegenden Systoechus- Arten ist siil ph ii reiis die kleinste und schon

dadnrcii sehr kenntlich, so dass eine ansführüchere Beschreibung desselben überflüssig ist. In der Färbung der

Beine ist er sehr veränderlich; man findet dieselben, besonders bei dem Weibclien, nicht selten sehr hell, wäh-

rend sie in der Regel schwärzlich sind und nur das Wurzeldrittheil der Schienen braun gefärbt ist. Der Ver-

breitungsbezirk dieser Art erstreckt sich von Schweden und (wenn Walkers Bomb, ctenopterus hierher

zu ziehen ist, wie ich vermuthe) von England über ganz Mitteleuropa und reicht weit in das benachbaite Asien;

in den südlichsten Ländern Europas scheint er nur noch vereinzelt vorzukommen. — Alle Exemplare, welche

ich aus Dalmatien und Oberitalien besitze, gehören einer sehr eigenthümlichen Varietät an, welche ich var.

dalniatina nennen will; sie findet sich auch in Ungarn, im Alpengebiete und einzeln selbst in der Wiener
Gegend; vielleicht werden genauere Beobachtungen sie als eine eigene Art kennen lehren. Die Beine sind bei

ihr schwärzer, namentlich die Schienen dunkler; bei dem Männchen hat die Belinarung der ganzen Oberseite,

besonders <iber gegen den After hin eine sehr in das Weissliche übergehende Färbung. Bei dem Weibchen,

welches von dem der bei uns fliegenden typischen Varietät sehr schwer zu imterscheiden ist, ist dies viel we-

niger der Fall. Die Flügel sind in der Regel bei der var. dalmatina etwas dunkler; die Flugzeit derselben

scheint eine frühere zu sein; eines meiner Exemplare ist bereits zu Anfang des Monat Mai gefangen. —

sp. 10. Bombyl. aurulentus Meig. — Diese Art gleicht der vorigen in allen Stücken ganz ausseror-

dentlich, so dass es schwer ist ausser der bedeutendem Grösse irgend einen haltbaren Unterschied anzugeben.

Sie findet sich überall, wo Jene vorkömmt, reicht aber weiter nach Süden hin; sie fliegt mit ihr zu gleicher

Zeit, hier im Juli und noch im August. — Die Färbung der Schienen pflegt in der Regel heller als bei Bomb,
sulphureus zu sein; auch sind die schwarzen Borsten auf der Unterseite der Ilinterschenkel gewöhnlich

zahlreicher. Unter den Exemplaren meiner Sammlung sind die italienischen und ungarischen die grössten, die

schwedischen die kleinsten; ein anderer Unterschied zwischen ihnen ist nicht aufzufinden. Bei der wunder-

baren Veränderlichkeit vieler Bomby li us-Arten in der Körpergrösse und bei dem Schwankenden, was alle

übrigen Diflerenzen zwischen diesen beiden Arten haben, lässt sich die Trennung derselben kaum aufrecht er-

iialten. Wären sie nicht schon mit eigenen Namen beze'clinef, so würde ich mich zu einer Sonderung derselben

nicht berechtigt geglaubt haben; so mögen sie getrennt bleiben, bis genauere Ermittelungen über ihre Berechtigung

ein definitives Ja oder Nein aussprechen. Die in Portugal gefangenen typischen, in der v. H offmannsegg'schen
Sammlung befindlichen Exemplare des Bomb, aurulentus gleichen den bei uns vorkommenden vollständig.—

sp. 71. Bombyl. ctenopterus Mik. — Diese in Deutschland und Frankreich nicht häufige Art kommt
nach dem Süden hin immer häufiger vor; in Italien ist sie gemein. — Der Borstenkamm an der Flügelbasis

ist ein wenig grösser als bei sulphureus und aurulentus; so gut dieses Merkmal sc'ieint, täuscht es doch

leicht, wenn die Flügel der verglichenen Exemplare sich nicht in vollständig gleiclier Lage befinden. Schenkel

und Schienen sind bei dem Weibchen ganz und gar gelblich, während bei dem Männchen die Schenkel ge-

wöhnlich bis zur Hälfte, oft bis über das 2te Drittheil schwärzlich gefärbt sind; doch finden sich auch einzelne

Weibchen mit geschwärzter Schenkelbasis und Männchen, bei welchen die Schenkel bis zur Spitze geschwärzt

sind. Die Grösse ist d-urchschnittlich noch etwas beträchlicher als bei aurulentus. Das Männchen unter-

scheidet sich, wie es scheint, von dem der beiden vorhergehenden Arten am leichtesten und wohl auch am
sichersten durch das etwas mehr zum Braunen geneigte Gelb der Behaarung und durch die mehr braungraue

Färbung des Bauchs; das Weibchen aber erkennt man am leichtesten an der heilern Färbung der Beine. —
Die Flügel pflegen in der Regel weniger dunkel als bei den beiden vorigen Arten zu sein. — Bei einzelnen

Stücken ist die Unterscheidung von aurulentus oft ziemlich schwer.

Ein recht merkwürdiges Weibchen habe ich in Kleinasien gefangen. Es gleicht einem besonders kleinen

Weibchen gegenwärtiger Art, unterscheidet sich aber dadurch, dass die vSchenkel bis zum 2ten Drittheile schwärz-

lich gefärbt sind und dadurch, dass die Mündung der Spitzencpierader der Mündung der vorhergehenden Längs-

ader mehr genähert ist als bei irgend einer andern Art. Da diese Näherung auf dem einen Flügel merklich

auffallender ist, als auf dem andern, so lässt sich der Verdacht nicht unterdrücken, dass es sich hier möglicher

E«
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Weise um eine blos individuelle Abvveicliiiiig handeln könne; da hiermit aber die Zuverlässigkeit des einen

Hauptmerkmals ersciiüttert ist, \vaii;e ich nicht eine neue Art auf dies eine Stück, welches ich als var. con-

vergens bezeichne, zu begründen.

Die 2te Abtlieilung- der 2ten Gruppe der ünterg-attung Systoechns ist durch den

g-änzlicheu Mangel aller schwarzen Ilaare an den Hinterleibseinschnitten A^on der Isten getrennt.

Die liierlier gehörig-en Arten sind auf die von Meig-en und Wiedemann beschriebenen schwer

zurückzuiühren, selbst nach sorglaltig-er üntersudiung- der typischen Exemplare, da diese nicht

immer einer Art ang-eliüren und zum Theil ziemlich sclilecht conservirt sind. Veränderlichkeit im

Colorit und nahe Verwandlschat't derselben untereinander vermehren die Scliwierig-keiten der ün-

tersucbung- noch mehr. Die einander am nächsten stehenden Arten sind leucophaeus , exalbidus,

quadratus, autuninaJis und lucidiis.

sp. 15. liombyl. leucophaeus Meig. — Ich habe diese Art aus Spanien, Portugal, dem südlichen

Frankreich und Ungarn gesehen, besitze selbst aber nur das Männchen. — Knebelbart schwarz, nur um die

Mimdöffniing herum gelblich: die Behaarung des isten Fühlerglieds, der Stirn und des Scheitels schwarz.

Rüssel so lang wie Vorderschiene und Fuss zusammen. Der Ivinnbart, die Behaarung des ninterko[ifs und des

ganzen Körpers seidenartig gelblichweiss, schneeweiss schimmernd, ohne alle Beimengung schwarzer Haare,

am [ünterleibe nach der verschiedenen Streckung desselben melir oder weniger stufig, wie bei allen Arten

dieser Abtheilung. Beine schwarz, die Schienen an der Wurzel braun; die Hinterschenkel auf der Unterseite

mit schwarzen Staclielborsten. Die Flügel graulich glashell, an der äusserslen Wurzel blassgelblich; die

Ali er n derselben feiner als bei allen andern Arten dieser Abtheilung; auch nicht so schwarzbraun. Die

Weibchen, welche ich gesehen habe, waren nur wenig mehr gelblich gefärbt, als die Männchen. — Grösse:

3i— 4J Linien. —
Herr Mann hat in Corsica einen Bombylius in grosser Anzahl gefangen, welchen ich bisher für

identisch mit Bombyl. leucophaeus hielt. Ein genauerer Vergleich vergewissert mich indessen von der

Verschiedenheit beider. Ich nenne ihn Bombyl. lucidus. Das Männchen gleicht dem des leucophaeus voll-

ständig, nur ist die Flügelfläche etwas granlicher; die Flügeladern sind du nkl er und dicker, die

Stachelborsten auf der Unterseite der Hinterschenkel und an den Schienen sind ohne Aus-

nahme schmutzig weiss lieh. Bei einigen Männchen geht die Farbe der Behaarung mehr in das Gelb-

liche über. Die hellsten Weibchen gleichen diesen Männchen im Colorit, während dasselbe bei der Mehrzahl

der weiblichen Exemplare ganz und gar die gelbliche Farbe wie bei den hellsten Weibchen des Bombyl.
ctenopterus hat. — Grösse: 2:|—4 Linien. —

sp. ir,. Bombyl. exalbidus Meig. — Diese bisher nur in Portugal und Spanien gefangene Art unter-

scheidet sich von leucophaeus, dem sie sonst täuschend ähnlich ist, durc!» etwas erheblichere Grösse, durch

den Mangel al ler seh warzen Haare im Knebelbart und an den beiden erste n F üb lergl iedern;

auch die hellergefärbte Schenkelspitze, deren schon Meigen gedenkt, scheint ein beständiges Merk-

mal derselben zu sein. — Grosse: 4}—5 Linien. —

sp. 75. Bombyl. gradatus Meig. — Er stimmt in der Färbung der Beine mit leuco[»haeus überein,

zeichnet sich aber durch erheblichere Grosse und robustem Körperbau, den viel gelbern Bart, welcher nur

wenig schwarze Haare in seiner Einfassung hat, so wie diu-ch die grössere Länge der schwarzen Haare

an dem Isten Fühle rgliede aus. — Grösse: 4i—5 Linien. — Vaterland: Portugal und Spanien. —
Der von Wiedemann beschriebene Bombyl. autumnalis gehört ebenfalls hierher und ist in der vorn

gegebenen Uebersicht nur durch ein Versehen ausgelassen. Die d unkelrothbrau ne Farbe des Schild-

chens und die hellen Beine, an denen höchstens die Schenkelwurzel geschwärzt ist, machen seine Verwech-

selung mit allen andern Arten unmöglich. — Grösse : 4—5 Linien. — Vaterland : Südrussland. —

sp. 7e. Bombyl. micr oc ephalus . m. — Von Zell er am 30. Juni auf dem Aetna gefangen. — Er ist

von ziemlich kurzem Körperbau; die seidenschimmernde zarte Behaarung von überall gleicher, blass schwe-
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felgelblicüer Farbe, ohne alle EimnlscLim^ schwarzer Haare. — Kopf klein, Knebelbart schwefelgelblich

mit schwarzer Einfassung. Das Iste Fiihlerglied, die Stirn und das Scheiteldreieclv des Männchens schwarz,

behaart. Schenkel schwarz mit blass schwefelgelhlicher Behaarung. Sciiienen gelbbratin, gegen die Spitze hin

dunkelbraun: Füsse braunschwarz. Schwinger gelblich. Die Flügel haben ei n en g raubraiinern Far-
benton als bei allen vorhergehenden Arten dieser Abtheilung und sind an der Wurzel und von

da am Vorderrande hin geibbräunlich gefärbt. Bei dem einzigen Weibchen, welches ich besitze, stehen an

dem Isten Fühlergiiede unter den schwarzen Härchen auch einige blass schwefelgelbe, und die Stachelborsten

an der Unterseite der Hinterschenkel sind grösstentheils licht gefärbt, während sie bei dem Männciien schwärz-

lich sind; es wurde mit den beiden Männchen zu gleicher Zeit und an gleichem Orte gefangen, stimmt auch

in allem Uebrigen, namentlich in der für diese Art so charakteristischen Fliigelfärbung mit dem Männchen so

überein, dass an einen speciüschen Unterschied nicht zu denken ist. — Grösse: "2j^.|—3| Linien. —

.^p. 77. Ilonibtjl. laevifr ons m. Q. — Von den andern Arten dieser Abtheilung selir verschieilen. Von
breitem, robustem Körperbaue und etwas breitflüglig. Kopf schwarz. Knebelbart ziemlich kurz, ganz vorherr-

schend schwarz; nur unten an der Seite der 3I»ndötfnung mit einigen gelben Härchen. Ftdiler schwarz, das

3te Glied ziemlich kurz. Das Iste Fühlerglied und die vSlirn mit verhältnissmässig nicht langer, schwarzer Be-

haarung; auf der Stirn gleich über den Fühlern eine grosse und breite, beinahe von einem Augenrande zum
andern reichende giänzendschwarze Schwiele fetwa wie bei dem Weibchen mancher The reua-Arten), welche

in der 3Iitte durch eine vertiefte Längslinie halbirt wird. Hinterkopf mit sehr dichter bräunlichgelber Behaa-

rung. Der kurze Kinnbart gelblich. Die Behaarung des ganzen Kör[)ers überall hell bräunlichgelblich, von

oben gesehen dunkler, besonders auf der Oberseite und unter der Fliigelwurzel weissgelblich schimmernd. Es

sind ihr nirgends schwarze Haare beigemengt. — Beine rotlibraun; Schenkel von der Wurzel aus geschwärzt,

was an den hintersten am weitesten nach der S|>ltze hinreicht. Schienen gegen das Ende bin stark gebräunt.

Füsse schwarzbraun. Schwinger braun mit gelbem Knopf. Flügel breiter als gewöhnlich, graulich glasartig, an

der Wurzel und am Vorderrande hin rauchbraun getrübt; an der Wurzel mit sehr deutlichem, aber nicht auf-

fallend grossem schwarzem Borstenkamme, darüber gelblich behaart. — Grösse: 4j Linien. — Vaterland : Sibirien. —
Zur Untergattung Systoechus gehört auch noch Bombyl. sericeus Meig. — Da die .\.vi von

3Iegerle v. 3Iühlfeldt an Meigen mitgetheilt ist, hoffte ich iu] k. k. Hofnaturaliencabinet zu Wien eine

Aufklärung über denselben zu finden. Leider ist diese Hoffnung nicht iu Erfüllung gegangen, so dass ich nicht

einmal zu sagen vermag, welcher Gni[(pe er beizuzählen ist. Meigen's Beschreibung führt auf die Vernui-

thung, dass er der 2ten Grup[»e angehören möge.

Sect. IV. üobarns.

Sobarus ist die erste Untergattung' der 2ten Familie, d. h. derjenig-en Iknnbijünsarien,

bei welchen die erste Hiiiterrandszelle offen ist. Diese 2te Familie übertrifft die Iste an 3Iancb-

faltigkeit der in ihr enthaltenen Formen bei weitem und liat desweg-en in eine grössere An/iabl

von Unterg-attung-en aut'g-elosst werden müssen. Die bei weitem g-rüssere Zahl der europäischen

Bouibijlius- Arten g-ehört der Isten Fanülie an und die wenig-en europäischen Arten der 2ten Fa-

milie stehen sammtlicb in ein und derselben Unterg-attung-, so dass an ihnen der Formenrcichthum

der Familie viel wenig-er sichtbar wird, als an den, wie es scheint, über die übrige alte und neue

Welt i^iemlich g-leichmässig- verbreiteten exotischen Arten. Für die haupts<äcblichsten Formen habe

ich einzelne exotische Repräsentanten aulg-etuhrt.

Die Unterg-attung- Sobarus hat mit der darauf folg-enden Unterg-attung Platamoiles die An-

wesenheit von 3 Unterrandzellen g-emein und unterscheidet sich dadurch mit ihr vou allen nach-



folg-eiiden Unterg-attimg'en , bei welclien ohne alle Ausnahme nur 2 ünteiTandzcllen vorkonmien.

Von Ptalamoäes unterscheidet sie sich durch viel wenig-er plumpen Körperbau und die nach der

Wurzel hin keilförmig" verschmälerten Fliig-el. Durch beide Merkmale nähert sie sich der ünter-

g-attung- Scinax, mit welcher sie selbst in den Färbung-sverhältnissen ihrer Arten eine g-evvisse Ana-

log-ie 7iU haben scheint, wenig-stens g-Ieichen Sobarus anomalus und Scinax sphenopterus einander in

dieser Beziehung- g-anz ausserordentlich, ein Verhältniss, welches an das von Triplasius bivitlatus

7.U Bombyl. lateralis erinnert, hier aber noch auffällig-er ist, da es dort zwischen 2 Arten von g-lei-

chem Vaterlande, hier aber zwischen einer südafrikanischen und einer amerikanischen Art stattfindet.

Als Typus der Ünterg-attung- Sobarus ist zu betrachten:

s}). 78. Bombiil. anomalus Wied. — V\)tn V'orgeblrge der guten Hoffnung. —
Anmerk: Sollte die capensisclie Adelidea fiiscipennis Macq. Dipt. exot. II. 1. 84 hierherge-

hören, so würde der Name Adelidea an die Stelle von Sobarus treten. Seine Abbildung Tab. VI. fig. 1

xeigt an der Basis breite, diircbaiis aber nicht keilförmig verschmälerte Flügel. So wenig Respekt ich auch

vor der Zuverlässigkeit seiner Abbildungen habe, halte ich es doch bei diesem Umstände für zu gewagt, seinen

Namen hier zu gebrauchen. Das, was er über die Körperform seiner Adelidea fuscipennis sagt, zeigt,

dass sie in dieser Beziehung von Platamodes sehr abweicht.

Sect. V, Platamodes. ^ / P-
'*

^"'''

Die ünterg-attung- Platamodes ist, ausser durch die Anwesenheit von 3 Unterrandzellen

durch die ziemlich plumpe und etwas platte Körperform, die Verdickung- des Isten und die starke

Behaarung- des oten Fühlerg-lieds, so wie durch das mehr zurücklaufende Ende der 2ten Län^sader

charakterisirt. Rüssel und Beine sind verhältnissmässig- ziemlich kurz; die vordere Wurzelzclle A'iel

länger als die hintere. Die Flüg-el sind an der Basis durchaus nicht keilförmig-, obg-leich der Ilin-

terwinkel derselben mehr abgeflacht, als bei den Arten der Unterg-attung-en ßomfcy/iMÄ oder S//5foec//»s

ist; der Flüg-elanhang- falula) ist äusserst klein. Eine entfernte Aehnlichkeit mit der Gattung- Q///ema,

wenig-er mit der Form der kurzrüsselig-en europäischen, als mit der der lang-rüsselig-en afrikani-

schen Arten, macht sich im Totalhabitus bemerklich.

sp. 79. Bombyl. depressus m. Q. — Körper breit und ziemlich flach, namentlich der Thorax gar

nicht hoch gewölbt. Die Grundfarbe des Körpers überall dunkel braungrau, völlig matt, auf dem Thorax mit

3 schwärzlichen Striemen, von denen die mittelste hinten gespalten und die beiden seitlichen vorn sehr abge-

kürzt sind. Kopf verhältnissmässig gross uiul breit. Der Knebelbart besteht aus rauhen rostbräunlichen Haa-

ren. Fidiler schwärzlich, ziemlich kurz; das Iste Glied derselben sehr verdickt mit ziemlich langen rauben

rostbräunlichen Haaren besetzt; das 3te Glied mehr umgekehrt birnförmig «als conisch, gegen das Ende hin mit

recht ansehnlichen rostbräunlichen Haaren besetzt. Stirn sehr breit, vorn mit anliegenden braungelblichen

Härchen, oben mit rauhen bräimlichen Haaren. Die ziemlich dichte Behaarung des Hinterkopfs ist etwas heller;

am hintern Augenrande findet sich keine Einfassung von längern Haaren. Die an meinen beiden Exemplaren

etwas verriebene Behaarung des ganzen übrigen Körpers besteht aus lichteren braungelblichen, mehr anliegen-

den und aus untermengten, mehr abstehenden und gröbern rostbräunlichen, zum Theil ziemlich dunkeln Haaren.

Rüssel ziemlich stark, noch nicht ganz so lang als die Vorderschiene nebst dem Isten Fussgliede. Beine roth-

braun, verhältnissmässig kurz und weniger schlank als bei den meisten andern Arten; die grössere Kürze der

Füsse ist besonders auffallend. Die Stachelborsten auf der Unterseite der Hinterschenkel und an den Schienen



— 41 —
faiilgelbllcb. Schwinger plump, mit diinkelbrauneni Stiele iiiid ueissgelblichein Knoi)fe. Flügel gegen die Spitze bin

breiter als sonst in der Gattung B o m b y I i u s gewöhnlich ist, mit graubraunem Farbenton. Von der Wurzel und am
V^orderrande hin mit sanft verwaschener brauner Trübung; die 2fe Längsader ist mit ihrem Ende rückwärts

geschwungen; die sehr stark geschwungene Spitzenquerader mit ilir durch eine nicht weit von der Wurzel

der S|)itzenquerader stehende kleine Ader verbunden. Die kleine Querader bis fast auf das '2te ürittheil der

Discoidalzelle fortgerückt: die Discoidalzelle sehr schmal, was daher rührt, dass der hintere Winkel der 3ten

Hinterrandszelle sich weit hinaufzieht. — Grosse: 3| Linie. — Vaterland: Valparaiso. —

Sect. VI. 1j e ^ n o 1 11 §.

Die ünterg-attung- Lcgnotus ist ein Bindeg-Iicd zwisclicn BoinbijHns und Usia. Die g-e-

runtlete Form des tief'stehenden Kopfs, der gewölbte Thorax, die ziemlich sparsame und kurze mit

kleinen läng-ern Borstenhaaren vermeng-te Behaarung- des g-anzen Körpers, g-robes Fiiig-elg-eäder,

ziemlich plumpe wenn auch nicht kurze Beine, sowie der Mangel aller Stachelborsten an denselben

hat sie mit den Arten letzterer Gattung- g-emein, mit der Mehrzahl derselben ausserdem noch den

breiten, flachen Hinterleib. Sie unterscheidet sicli von Usia durch die nicht so vollständig- bis zu

den Fiihlern binaufg-ehende JMundöfi'nung-, die sehr verbreiterten Flügel und durch die Anwesenheit

einer Hinterrandszelle mehr, worin sie mit allen übrig-en Bombylivs-AYien übereinstimmt. Der Flü-

g-elanhang- ist sehr klein. Der Rüssel nähert sich in seiner Bildung- dem der t^sm- Arten. Das

ote Fühlerg-lied ist überall mit lang-en g-roben Ilaaren besetzt, xils typische Art sehe ich an:

sp. 80. Bombijl. trichorhoeus m. Q. — Die Körpergestalt ganz wie bei einer der breitesten Usia-

Arten. Ganz und gar tiefschwarz, auf dem Thorax und Sciiiidcben glänzend, auf dem Ilinterleibe matt
; jeder

Ilinterieibsring auf der Oberseite mit einem Iiellgelben Uinterrandssaume. Bauch ganz schwarz, nur die Binde-

haut zwischen den obern imd untern Ilalbringen Iieligelb. Augen fast vollkommen zusammenstossend; V^order-

stirn und Untergesicht weisssrhimmt*rnd, doch der Seitenraud der grossen und weit hinaufreichenden Mund-
öffnung glänzend, ohne weissen Sc!)iinmer; der kurze und sparsame, an den Seiten der Rlundöffnimg nicht

herabreichende Knebelbart weisslicli; Kinnbart weisslich. Fühler schwarz; das Iste Glied sehr kurz, oben wie

das Ute in eine Ecke auslaufend, beide mit fahlgelblichen steifen Haaren besetzt; das 3te Fühlerglied von ziem-

lich unregelmässiger Gestalt, oben wie unten und besonders auch an der Spitze mit steifen fahlgelblichen Haa-

ren; der Fühlergritl'el etwas undeutlich, von etwas seitlicher Stellung. Vorderstirn ohne aufrechte flaare.

Scbeitcldreieck mit weisslichen Haaren, welche leicht ein schwärzliches Ansehen annehmen: Hinterkopf mit

weisslicber, nach vorn übergebogener Behaarung. Rüssel etwa so lang ^vie die Vorderschiene samint den bei-

den Isten Fussi^liedern. — Thorax, Schihlchen und Hinterleib mit sehr zerstreuter, massig langer und ziemlich

rauher fablgelblicher Behaarung, weh iie auf dem Rücken ein mehr gelbweissliches, an den Seiten des Hinter-

leibs ein lebhafter s;eibes .Ansehen annimmt. — Beine glänzend schwarz, lang, aber von pliim})em Baue, na-

mentlich fällt die Dicke der Schienbeine auf; die steifen Borstciien, mit welchen die Beine der Bomby Mus-

Arten sonst besetzt zu sein pflegen, fehlen ganz; statt des dichten Filzes, welcher sonst Schenkel und Schienen

bedeckt, findet sich hier nur eine feine Behaarung; die längern Haare an den Beinen sind gelblich. Schwinger

weisslich mit gebräuntem Sliele. — Flügel ganz ungewöhnlich breit, mit sehr groben dunkelbraimen Adern;

die 2te Längsader entfernt sich ungewöhnlich weit vom Flügelrande, dem sie sich zuletzt desto plötzlicher

wie<ler zuwendet; die 3te Längsader entspringt aus der 2ten ganz nahe an deren Wurzel und läuft sehr nach

hinten, so dass der Raum des Flügels, welchen die steil nach vorn ansteigende Spitzenipierader in die beiden

Unterrandzellen theilt, ungewöhnlich gross ist; die kleine Querader steht etwas jenseit der Rlitte der Dis-

coidalzelle und die Lste Hinterrandszclle wird gegen das Ende breiter, als sie an ihrer Basis ist; die 3te Hin-

f
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terrandszelle ist viel sciiinäler als die 3te, die 4te ziemlich kurz, die 5te oder Analzelle ziemlich weit geöffnet.

Die Flii^-el sind von der Wurzel bis zum Ende der Discoidalzelle rauclibraiin geHirbt; diese Färbung ist am

Hinterrande verwaschen, auf und vor der Discoidalzelle dunkler, in der hintern Wurzelzelle heller, vor der

Wurzel der '2ten Längsader und hinter ihr rostbräunlich; die letzte V'orderrandzelle füllt sie ganz, ist aber auf

dem Ende derselben weniger dunkel, — Grösse: 3—4^ Linien. — Vaterland: Syrien. —

Sect. VII. S c i n a X.

Die Arten der Unterg-attung- Scinax haben nur 2 Unterrandzellen- In Ihrem Baue nähern

sie sich durch den breiten Kopf und die flache Körperg-estalt den Arten der Untergattung- Platamodcs,

durch die an der Basis langkeilfürmig zugespitzten Flügel den Sobarus - Avlen , bei welchen diese

keilförmige Zuspitzung nicht ganz so stark ist; von den Arten beider unterscheiden sie sich leicht

durch die abweichende Zahl der Unterrandzellen. Von den nachfolgenden Untergattungen, mit

welchen sie in letzterer Beziehung- übereinstimmen, unterscheiden sie sich durch die schmalen, wur-

zelwärts lang zugespitzten Flügel, den Mangel des völlig- verschwindenden Flügelanhangs, den

breiten Kopf und die ihnen eigenthümliche Gestalt der Fühler, deren Istes Glied sehr verkürzt ist

und deren schlankes und nacktes 3tes Glied die beiden ersten zusammen an Länge 1| mal über-

trifft, so wie durch eine tiefeingegrabene Furche zu jeder Seite des Mundrands. Die Beine sind

ziemlich kurz, doch etwas länger als bei den Platamodes-Arien', die Stachelborsten auf der Unter-

seite der Hinterschenkel sind nicht zahlreich, aber sehr stark. Als typische Art betrachte ich:

sp. 81. Bomhiil. splienopterus m. (j fV" Q. — Grimdfarbe des Körpers auf der Oberseite im All-

gemeinen schwarz; Thorax ringsum mit breitem weisslichem Saume; Schildchen tiefschwarz; der Iste Ilinter-

leibsring, eine schmale duerbinde an der Basis des iten, eine diierlinie an der Basis des 3ten, so wie eine

aus kleinen Rückenflecken gebildete Mittellinie grauweisslich; dieselbe Farbe hat der umgeschlagene Seitenrand

des Hinterleibs; Bauch bräimlichgrau mit heilern Einschnitten und dunklerer Mittelstrieme. — Das weisslich

bestäubte Untergesicht breiter als gewöhnlich, unten neben dpr Augenecke mit einem schmalen aber tiefen fur-

ckenförmigen Grübchen. Der etwas zerstreute Knebelbart inwendig lebhaft rostbräunlich, aussenherum schwarz.

Die Augen stossen bei dem Männchen zwar nicht vollständig zusammen, sind aber doch nur durch einen sehr

schmalen linienförmigen Raum von braunschwarzer Farbe getrennt; die Vorderslirn desselben hat lebhaften

weissen Schimmer und ist unbehaart; auf dem Ocellenhöcker desselben stehen schwarze Borsten. Die Stirn

des Weibchens ist schwärzlichbraim, das vorderste Drittheil scharf abgeschnitten weisslich, was sich von da

auf das Untergesicht hinabzieht; von den Ocellen läuft eine Vertiefung nach vorn: auf dem Ocellenhöcker und

auf dem braunen Theile der Stirn stehen schwarze Haare. Die Fühler sind schwarz, die beiden ersten Glieder

weisslich bestäubt, das 2te an der Spitze rötlilich gefärbt; die massige Behaarung des Isten Fühlcrglieds ist

schwarz; das 3te Fühlerglied ist besonders lang, übrigens von ziemlich gleichmässiger Breite, so dass die Ge-

stalt der Fühler sich von fern der nähert, welche sie bei denjenigen C o rs o m y za- Arten haben, deren 3tes

Fülllerglied weniger verlängert ist. Rüssel so lang wie die A'orderschiene nebst den beiden ersten Fussgliedern.

Der sehr sparsame Kinnbart ist weisslich, die Behaarung des Hinterko|)fs rostbräunlicb. Die Behaarung scheint

auf allen heller gefärbten Theilen des Körpers aus weisslichen, übrigens aus braungeiblichen Fil/.härchen be-

standen zu haben und überall mit braunen aufgericliteten und starkem, an den letzten Hinterleibseinschnitten

aber schwarzen Haaren untermischt gewesen zu sein, ist aber an meinen Exemplaren nicht vollständig genug

erhalten um eine ganz zuverlässige Angabe darüber machen zu können. — Beine ziendich kurz, dunkel roth-

braun; die Schenkel etwas stark, auf Vorder- und Oberseite geschwärzt; auch die Spitze der Schienen und

das Ende der Füsse ist geschwärzt; die Stachelborsten auf der Unterseite der Hinterschenkel undan den Schie-
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nen scliwaiz, Schwinger gross, dunkelbraun. Flügel lang und schmal, nach der Basis hhi langkeil/Örmig zuge-

spitzt, ohne Fiiigelanhang; sie sind vvasserklar mit dunkel rauchbrauner Zeichnung; diese bestellt aus 7 dunkeln
Flecken; der Iste derselben liegt auf dem Ende der hintern Basalzelle, der '2te auf dem Iliuterwinkel der 3ten

Hinterrandszelle, der 3te auf der kleinen Querader, der 4te mit ihm verbundene auf der Spitze der Discoidal-

zelle, der 5te bis zur 2ten Liingsader reichende auf dem Ursprung der Spitzenquerader, der Ote auf der 2ten
Längsader nahe vor deren Mündung, der 7te längliche auf der Spitzcni|uerader nahe vor der Mündun" der-

selben. Ausserdem sind die Flügel auch am ganzen V'orderrande hin rauchbraun gefärbt; diese Färbun^ lässt

vor dem Isten F'leck eine kleine etwas lichtere Stelle, erreicht den 3ten, berührt den oten vorn, lässt zwischen
ihm und dem 6ten eine vor der 2ten Ijängsader liegende helle Stelle und säumt dann den Flügelrand noch bis

zur Mündung der S|)itzen(|uerader. Die Discoidalzelle ist von ungewöhnlich gestreckter (lestalt und die kleine

Querader weit über die Milte derselben hinausgerückt. — Grösse: 3-3^ Linien. — Vaterland: Valparaiso. —

Sect. ^III. l§paE*nopoliu§.

Die Arten der Unterg-attiiiig" SpariiopoVuis unterscheiden sich schon in ihrer g-anzen Körpcr-

forni ziemlich auffällig- von denen der andern ünterg-attiing-en. Dieselbe ist mehr lang- als l)reit,

aber doch sehr g:edriingen und stark g-ewölbt, besonders der Thorax, so dass diese Tliiere ein

etwas bucklig-es Ansehen haben und dass der Kopf tiefer als g-ewöhiilich zu stehen scheint. Den
Mang-el der Stachelborsten auf der Unterseite der Ilinterschenkel haben sie nur mit Legnotus und

einig-en Discliistus-Avtci) aus der Verwandtschaft des Bombyl. mijstax gemein, obgleich einige äclitc

DombijUus- Arten, wie z. B. Bombyl. abdommaUs Wied, sich ihnen durch Schwäche derselben in

dieser BezieJuing- etwas nähern. Ein besonders charakteristisches Merkmal der Sparnopolius-Avten

lieg-t ferner im Bau der Fühler, deren beide erste Glieder mehr entwickelt sind als g-ewöhnlich,

namentlich ist das zweite Glied stets ungewöhnlich lang-, der Bart ist nur sehr sparsam oder fehlt

g-anz. Die Behaarung- des Körpers ist kurz aber dicht, ohne läng-ere Borstenhaare. Sämmtliche

Arten g-ehören America an und zerfallen, ihrem gcog-raphischen V^orkonimen entsprechend, in 2

abg-esonderte Gruppen.

Bei der Aufstellung- der vorn niitg-etheilten analytischen Tabelle habe ich SparnopoJius

und Dischistus durch Anwesenheit oder Abwesenheit der Stachelborsten auf der Unterseite der

Hintersclienkel g-etrennt; ich habe dabei das Fehlen derselben in der nächsten Verwandtschaft

des Botnbijl. mystax übersehen. Es ist dafür zu setzen bei Sparnopolitis: Untergesicht äusserst

kurz, Knebelbart fehlt oder ist äusserst dünn, — und bei Dischlulns : Unterg-esicht von g-ewöhn-

licher Läng-e, Knebelbart dicht.

Die Iste Gruppe der Spnrnopnlms-Arien ist durch die viel g-ering-ere Läng-e der vordem

Basalzelle und durch die Verdickung- des Istcn Fühlerglieds, so wie durch den kürzern und dik-

kern Rüssel von der •2ten unterschieden. Die Arten derselben scheinen ausschliesslich Xordame-

rika anzugehören, ziemlich zahlreich und einander nahe verwandt zu sein. IVIan kann dieselben

füglich je nach Abwesenheit oder Anwesenheit des Knebelbarts in 2 Abtheilung-en spalten.

Für die Iste Abtheilung- der Isten Gruppe kann als Typus g-elten:

sp. S2. Bombyl. fulvns Wied. — Aus Nordamerika, — Wiedemann hat nur das Weibchen und dies

in so ungenügender Weise beschrieben, dass die Art nach seiner Beschreibung sehr schwer zu erkennen ist.
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und zwar um so schwerer, da mehrere verwandte Arten damit concnrriren. Ich habe eine ziemliche Anzahl von

Exemplaren beider Geschlecliter mit dem typisciien Wied emann'schen Weibchen zu vergleichen Gelegenheit

"eliabt und gebe, um die Art zu sichern, eine ausfiilirlichere Besclireibung derselben.

>'on länglicher doch gedrungener, etwas buckliger Gestalt, das ßlännchen mit goldgelblicher Behaa-

ruii" das Weibchen mit etwas lebhafter gefärbter und unter derselben noch mit .sattgoldgelbem Filze. Der gelb-

liche Kinnbart setzt sich nur noch ein wenig an der Seite der Minuliiffnung fort, um welche ringsherum das

Unter""esicht glänzend schwarz ist. Der Knebelbart fehlt ganz. Fühler schwarz; die beiden ersten Glieder

etwas grau; das Iste Glied verhältnissmässig etwas lang und ziemlich verdickt, besonders bei dem Weibchen;

die Behaarung desselben ist auf der Oberseite schwarzbraun oder schwarz, auf der Dnterseite braungelb oder

braun; das 3te Fühlerglied wird nach der Spitze hin schmäler; der FühlergriUel ist deutlich zweigliedrig, sein

Istes Glied kurz und dick, das 2te kurz borstenforniig. Rüssel, wenn nicht ausgezogen, etwa 1.] mal so lang

als die Fühler. Beine etwas kurz, schwarz; Schenkel und Schienen goldgelblich schimmernd. Flügel völlig

Hasarti^', mit rostgelben Adern; die S|)itzen(juerader steil; die Iste Ilinterrandszelle gegen das Ende hin all-

mäli" etwas breiter werdend. Die vordere Basalzelle sein- wenig länger als die hintere. Schwinger gelblich.

Grösse: 3—4 Linien.

Ich habe dieser Art den Wied emann'schen Namen gelassen, obgleich derselbe bereits früher von

Mei'^'en an eine euro[»äische Art vergeben worden ist, da sich diese letztere als identisch mit Bombyl. sul-

nhureus 3Iik. erwiesen hat. Bei Bestimmung gegenwärtiger, wie bei derjenigen der ihr verwandten Arten

ist auf die etwas engere oder weitere Oellnung der Isten Hinterrandzelle nicht zu viel Gewicht zu legen, da

sie sich in dieser Beziehung etwas veränderlich zeigen. Eben so kommen bei ihnen, wie bei fast allen Bom-
byl ins- Arten, kleine Abweichungen in der Stellung der Querader vor.

Als Typus der 2tcn, mit Kncbclbait verselienen Ab tlielhing- der Isten Gruppe von

SparnopoUus sehe ich an:

sp. 85. Bomhyl. confusus ^yied. Q. — Ich kenne von dieser nordamerikanischen Art nur das Männ-

chen, welches der Wied eman n'schen Beschreibung zu Grunde liegt. Wie Wiedemann auf die Vermuthung

hat kommen können, dass es vielleicht als anderes Geschlecht zu der vorhergehenden Art gehören möge, ist

nicht recht wohl zu begreifen, da sich Bombyl. confusus nicht nur durch weissgelbliche, fast etwas in das

Grauliche /ziehende Farbe der Behaarung, sondern auch durch das Vorhandensein eines Knebelbarts von Bomb,

fiilvus auf das Leichteste und Sicherste unterscheidet. — Die Angaben, welche Wiedemann in den ausser-

eur. Zweifl. I. 347 über denselben macht, reichen allein znr Kenntlichmachung der Art nicht aus, wolil aber

in V^erbindung mit demjenigen, was er in den Dipt. exot. I. 171, 21 über dieselbe beibringt.

Die 2te Gruppe der SparnopoUus- Arten ist durch die selsr viel uielir verlängerte Iste Wur-

7,el7ielle von der Isten Gruppe unterschieden; sie zerlällt wie diese nach Abwesenheit oder An-

wesenheit des Kne])elbarts in 2 Abtheilung-en. Alle bisher bekannt g-ewordenen Arien g-eliören

der südamerikanischen Fauna an.

Zur Isten Abtheilung-, bei welcher der Knebelbart fehlt, gehört:

sp. Si. Bombi/I. caminarius Mied. — Diese ebenfalls brasilianische Art ist von Wiedemann nur

im männlichen Geschlechte und zwar sehr oberflächlich beschrieben worden. Ich habe das ty[)ische Exemplar

untersucht und kann naili iiim und 2 damit vergliclienen Männchen zu Wied eman ns Beschreibung folgendes

hinzufügen. Die Behaarung der beiden ersten Fühlerglieder, des hintern Theils des Brustrückens, des Schild-

chens, des Hinterleibs und der ganzen Unterseite des Körpers ist russscliwarz; das Kinn, der vordere Theil der

Oberseite des Thorax und die Oberseite des Isten Ilinterleibsrings sind braun behaart. — Vom Weibchen habe

ich nur ein einziges schlecht conservirtes Stück von mir, welches indess doch ausreicht, den grossen Unter-

schied beider Geschlechter nachzuweisen. Die Farbe der Behaarung des Körpers geht bei ihm nicht ntu- viel

mehr, so selbst an den Fühlern, in das Russbraune über, sondern die Oberseite des Hinterleibs zeigt auch
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deiitliclie S|)nren von tlieils braunem, tbeils weisslichem Filze, weldier bei dein Männclien nidit voihjuiden ist,

bei gilt ronservirfen weiblichen Exemplaren aber eine ausgedehnte und aiiffiiliende weisse Zeichnung bilden mnss.

Weisser Filz hat sich bei dem beschriebenen Stücke erhalten: am llinterrande des 2ten, am V'orderrande

des 4ten, auf dem grüssten Theile des oten und an den Seiten des (Jten Rings. Die Stirn des Weibchens ist

sehr breit, wälirenrl die Augen des Älännchens in grosser Ausdehnung zusamnienstossen.

Zur 2ten Abtlieilung-, deren Arten einen Knebelbart baben, g-ehört:

sp. 85. Bomhyl. bicinct ns ^yied. — Aus Brasilien. — Es ist dies eine so ausgezeichnete und deshalb

so leicht kenntliche Art, duss ich über dieselbe nichts weiter hinzuzufügen habe.

ISect. IX. l>i^cliistiis.

Die Arten der Unterg-attung- Dischistus g-ruppiren sieb um den a]s Bombyl. sulphureus Fbr^

bekanntern Bomhyl. minimus Schrh. — Von Sobarus und Platamodes nnterscbeidet sieb g-eg-enwärtig-e

Unterg-attung- durcli das Vorbandensein von nur 2 ünterrand/.ellen, durch die niclit verbreiterten

Flüg-el und die dichte Bcbaarung- von Lajnotns, dnrcb die an der Basis nicbt kelHürmig-en Fliig-el

von Scinax, durcb nicbt verkürztes Unterg-esicbt und dicliten Knebelbart von SparnopoUiis. — Alle

Arten zeicbnen sieb durcb verliältnissniässig- lang^e Flilg-el aus. Bei der grossen Mehrzabl derselben

ist aucb die Körperbehaarung- lang-, besonders die des Kopfs, vorzüg-licb bei dem 3Iänncben; doch

giebt es aucb kurzbebaarte Arten. Die vordere Wurzelzelle ist stets viel läng-er als die bintere.

Der Verbreitung-sbezirk der Dischistus - Arten scbeint die g-anze alte Welt zu sein. Der 3Iebrzabl

der südafrikaniscben Arten fehlen die Stacbelborsten auf der Unterseite der Hinterscbenkel, wäh-
rend sie bei allen Arten, welche ich aus Europa, dem benachbarten Asien und Nordafrika besitze,

vorhanden sind.

Als Iste Gruppe bebandle ich die Arten, bei welchen an den Hinterleibsabschnitten

schwarze Haare stehen; es g-ebören dahin:

sp. 86. Pombi/l. mijsta.v Wied. — Vom Cap. — Nach der Beschreibung, welche Wiedemann von
dieser Art giebt, wird dieselbe schwerlich erkannt werden. Die Grundfarbe des Körpers, welche er in denDipt.
exot. nur „glauco-nigricans" nennt, bezeichnet er in den Aussereur. Zweifl. gar als „schimmelgran,"

sie ist aber ziemlich tiefschwarz, nur auf dem Thorax und Schiidchen etwas mehr grauschwarz. Die lange

Behaarung des Kopfs ist in grösserer Ausdehnung .schwarz, als es nach Wiederaanns Beschreibung scheinen

könnte. Die Behaarung des ganzen Körpers ist lebhaft citronengelb und auf dem Hinterleibe finden sich' nicht

nur in der Aftergegend, sondern an allen Einschnitten vom "iten an schwarze Haare, welche freilich unter der

ilbrigen Behaarung zuweilen sehr verborgen sind. Der Rüssel ist nicht viel länger als die \'orderschiene. Augen
des 3Iännchen ein wenig getrennt, Slirn des Weibchens sehr breit: der Kopf bei beiden Geschlechtern ver-

hällnissmässig gross.

sp. S7. Bcititbi/I. minimus SehrJ,-. — Da dies der ein/ige in Deutschland vorkommende D isc bist ns ist,

so scheint eine ausführliche Beschreibung allerdings übei-flüssig, doch steht er mehreren verwandten Arten so

nahe, dass einige nähere Angaben vielleicht willkonnnen sein werden. Der älteste sichere Name der Art ist

der ihr von Schrank in den Ins. Austr. ertbeilte, zu welchem ich zurückgekehrt bin. In den meisten Samm-
lungen findet sie sich unter dem ihr von Fabricins ertheiltcn Namen Bombyl. sn I ph iireus, welcher ihr

aber nicht bleiben kann, da dieser Name bereits früher einer andern Art ertheilt worden ist. — In dem Colorit
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der BehaariiDi; zeigt sicli eine ziemlicli grosse Veränderlichkeit, welche leicht V'eranlassnng zur Erriciitiing nicht

haltbarer Arten geben könnte; sie geht nämlich bei dein Männchen auf der OI)erseite des Körfiers nicht selten

ganz und gar in das Weissliche über und behält nur am Seitenrande des Thorax, unter der Flügelwur/.el und

an den Seiten des Hinterleibs ihr gelbliciies Anselien bei. Als charakteristisch für das Männchen kann ange-

sehen werden 1) dass der Knebelbart ganz scliwarz ist, '2) dass die Beiiaarung des hintern Augenrands länger

als bei den ilir zunächst stehenden Arten ist und am Augenrande selbst ziemlich zahlreiche schwarze

Ilaare enthält, 3) dass zwischen Scliiiiter und Flügelwurzel ziemlich viel schwarze Ilaare stehen, 4) dass die

Vorder- und Mittelschienen bis nahe zum Ende, die Hinterschienen gewöhnlich bis über die Mitte braungelb

"efärbt sind, 51 dass der Behaarung des Hinterleibs ziemlich viel schwarze Ilaare beigemengt sind. — Die Weib-

chen welche ich hierher rechnen zu müssen glaube, unterscheiden sich von denen der beiden nächsten Arten

durch lebhaftere, mehr goldgelbe Farbe der Behaarung wie der Filzhärchen unter ihr, durch längere Behaarung

des Hinterko!)fs, ausgedehntere und lebhaftere gelbe Farbe der Schienen. Ich besitze die Art aus Oesterreich,

Oberitalien und Frankreich. — Grösse: 2^—3 Linien. —

sp. SS. Dombyl. imitator in. — Diese von mir in Kleinasien in Menge gefangene Art ist der vor-

lier'^ehenden wohl recht ähnlich, unterscheidet sich aber constant durch Nachfolgendes. Die Behaarung des

llinterko[/fs ist kiirzer, namentlich ohne die längern schwarzen Härchen am Augenrande; die

Schienen sind weniger lebhaft und in viel geringerer Ausdehnung gelb gefärbt. Alles Uebrige wie bei Bomb,

min im US, auch dieselbe V^eränderlichkeit in A^v Färbung des Männchens. — Das Weibchen unterscheidet

sich von dem des Bombyl. niinimus durch mehr graulichgelbe Farbe der Behaarung und der Filzhärchen

unter ihr; der innere Tlieil des Knebelbarts ist ebenfalls viel weniger lebhaft gelb gefärbt als bei jenem, sodass

er dunkler erscheint, obgleich er an den Seiten kaum eben soviel schwarze Haare hat.— Grösse: 21—3Lin.

—

sp. SO. Bomhijl. Simulator m. — Aus Syrien. — Den vorangehenden beiden Arten wieder sehr ähn-

Fich aber doch leicht zu unterscheiden. Bei dem Männchen ist der Knebelbart in der Mitte in grosser Aus-

dehnung «'clb und der Kinnbart weissgelblich ; in der (Jegend zwischen Schulter und Flügelwurzel findet sich

keine schwarze Behaarung, sondern die Behaarung der, .Brustseiten ist durchaus gelblich. — Das Weibchen

<'leicht in der Färbung dem von Bombyl. imitator völlig, aber der Knebell)art ist ganz gelb und auf der

Unterseite des Isfen Fühlerglieds finden sich unter den schwarzen auch gelbe Härchen, was bei Jenem nicht

der Fall zu sein pflegt. — In der Farbe der Behaarung ändert das Männchen wie das der vorangehenden beiden

Arten ab; bei der Varietät mit In das Weissliche übergehender Körperbehaarung ist auch das Innere des Kne-

bclbarts weisslich. — Grösse: 2^—3 Linien. —

sp. 90. Bombyl. vitripennis m. rj. — Von Rüppell bei Massaua gefangen. — Bau und Behaarung des

Kopfs wie bei Bombyl. ininimus Schrk., nur der Knebelbart und die Behaarung des Isten Fühlerglieds

nicht ganz so lang und in der 3Iitte des dichten Knebelbarts viele, aber sehr feine und deshalb selir wenig in

^t. Bau der Fühler und des Rüssels ganz wie bei Bon.'byl.

Die Alten der 2ten Gruppe, bei welchen sich am Ilinterleibc gar Ivcinc schwarzen

Ilaare finden, sind:

ftp. 91. Bombyl. flavibarbua m. (5- — Von mir auf Rhodus gefangen. — Von etwas weniger ge-

streckter (;estalt, als seine nächsten Verwandten. Ueberall mit hellgelblicher, etwas in das Weisse schimmernder

Behaarung, welcher nirgends schwarze Haare beigemengt sind. Kinnbart gelbweisslich; der ziemlich kurze

Knebelbart hellgelblich. Das Iste Fühlerglied mit gelblicher, massig langer Behaarung: das 3te Fühlerglied

viel kürzer als bei Bombyl. ininimus, in der Nähe seiner Basis breiter als gegen die Spitze hin. Vorder-

stirn ohne aufrechte Behaarung. Scheiteldreieck mit schwärzlichen Härchen; Hinterkopf mit kurzer gelblicher

Behaarung. Rüssel ziemlich dick, kurz, wenig länger als die Vorderschiene. .Schwinger gelblich. Schenkel
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schwarz mit dicliter jjraiiweisser Bescliiippiing. Schienen gelblich, gegen das Ende hin gebi'iiint. Fiisse dun-

kelbraun. Die Flügel granlich glasartig, von der Wurzel aus unil am \'orrIerrande hin mit ausgedehnter und

sehr sanft verwaschener wässrig brauner Trübung. Die kleine ftueradcr steht auf der Mitte der Discoidal-

zelle. — Grösse: 3| Linien. —

sp. 92. Ihnnhtjl. nnicolor m. — Von Zeller im Mai bei Syracus gefangen. — Der vorigen Art zwar
(ihnlich, aber schon an seinem langen Rüssel leicht von ihr zu unterscheiden. Etwas grösser und von etwas

robusterer Statur als Bcmbyl. minimus; überall mit ganz licht graugelblicher, in das Weissgelbliche schim-

mernder Behaarung bedeckt, welcher keine schwarzen Ilaare beigemengt sind. Knebelbart kurz; bei dem 3Iänn-

chen ist er schwarz, hat aber inwendig ganz licht graiigelblicfie Härchen, welche ziiweileii sehr wenig bemerkbar

sind; bei dem Weibclien ist er ganz und gar licht graugelblich. Fühler schwarz, etwa von derselben Gestalt

wie bei der vorigen Art; das Iste (^lied bei dem Männchen mit nicht sehr langer schwarzer Behaarung: bei

dem Weibchen ist die Behaarung desselben nodh kürzer und auf der Unterseile gewöhnlich mit einigen gelben

Härchen unlerinengt. Der .Scheitel des rtlännchens, so wie die Stirn und der Scheitel des Weibchens mit schwar-

zen Ilaaren. Behaarimg des Hinterkopfs gelblich, kurz. Kinnbart gelblichweiss. Rüssel lang, wenn er gar

nicht ausgezogen ist, vollständig so lang als die Vorderschiene und die beiden ersten Fussglieder. Beine des

^lännchens gewöhnli<d! schwarz, nur die Schienen an der Basis gelbbräunlich; die Behaarung der Schenkel

liiht graugelblich. Bei dem Weibchen sind die Schienen in der Regel heller gefärbt und die Schenkel gewöhnlich

Hin- auf der A'orderseite in grösserer oder geringerer Ausdehnung geschwärzt; bei einzelnen Exem[daren sind

sie o!ine alle Sclswärzung. — Schwinger mit Iträiinlich gelbem Stiel und weissem Knopf. Flügel glasartig mit

wässiig grauem Farbenton, bei dem Männchen von der Wurzel aus und am \'orderrande hin mit ziemlich aus-

gedehnter, aber ganz sanft verwaschener rauchbräunlicher Trübung, von welcher sich bei dem Weibchen kaum

eine Spur findet. Die kleine Querader steht auf der Mitte der Discoidalzelle. — Grösse: 2^— 4^. Linien. —

sp. 93. flombijl. barbuln m. Q — Ans dem südlichen Frankreich. — Körpergestalt und Grösse wie

bei Bombyl. minimus, eben so der Ko[)f imd dessen Behaarung, namentlich die Behaarung des Hinterkopfs.

In der Färbung und Behaarung der Beine stimmt er ebenfalls mit ihm überein. An den Brustseiten herrscht

die schwarze Behaarung viel weniger vor. Die Oberseite des Thorax, das Schildchen und der Hinterleib sind

gelblich beliaarl, ohne alle beigemengten schwarzen Haare, welche sich auch auf der Unterseite des Hinterleibs

nicht finden. — Grösse: 2^ Linien. —

sp. 94. DoDibi/l. bi't'i'iitsciiliis m. — Von mir in Griechenland und in Kleinasien gefangen, vonZeller

auf Sicilien. — Die kleinste aller mir bis jetzt bekannt gewordenen Born by 1 i us- Arten. Das Männchen ist über-

all mit gelblicher, das Weibclien mit gelber Behaarung bedeckt, welcher nirgends schwarze Haare beigemengt

sind. Die Stirn, der massig lange Knebelbart und der Kinnbart, so wie die Behaarung des Isten FühlergUeds

bei dem 3Iännchen gelblichweiss, bei dem Weibchen lel)haft gelb, fast goldgelb. Die Behaarung des Scheitels

ist bei dem 3Iännchen sciimutzig gelblichweiss; bei dem Weibchen geht die Behaarung der Stirn und des Schei-

tels aus dem Lebhaftgelben in das Rosibräunliche über. Das Iste Fülilerglied ist sehr kurz, das 3te bei dem

Männchen ziemlich schmal und nicht sehr lang, bei dem Weibchen etwas kürzer und erheblich breiter. Die

Behaarung des Hinterkopfs ist ziemlich lang, in der Farbe mit der des ülirigen Körpers übereinstimmend und

ohne schwarze Behaarung am Augenrande. Die Behaarung des Hinterleibs ist bei dem Männchen etwas dich-

ter und zarter als bei dem Weibchen, bei welchem die an den Hinlerleibseinschnitten stehenden aufgerichteten

gel!)lichen Haare sehr grob sind. Bei dem Männchen sind die Schenkel schwärzlich, bei dem Weibchen roth-

gelb, zuweilen an der Basis etwas gebräunt; Schienen röthlichgelb, die vordem Fiisse gegen das Ende hin ge-

bräunt, die Hinterfiisse schwarzbraun. — Flügel glasartig mit wässrig grauem Farbenion, von der Wurzel und

am Vorderrande hin mit kaum merklicher, blassbräunlicber Trübung; die Iste Hiuterrandszelle ist verhältnissm.'is-

sig weit geöffnet; die kleine Querader idlegt etwas jenseit der ölitte der Discoidalzelle zu stehen. — Grösse:

2—2] Linie. —

sp. 95. Dombyl. melanocephaliis Fbr. S. — Ein kleines Bombyli us - Männchen aus Syrien,

welches ich durch die Gefälligkeit meines Freundes, des Herrn Dr. Seh i n e r erhalten habe, muss ich für

Bombyl. ni elan ocep hal us Fbr. halten. Ich würde hinsichtlich dieser Bestimmung ganz ohne Zweifel ge-
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wesen sein, wenn Herr Miic(jiiart Dipt. exot. II. 1. pa;;. lOI nicht die Angabe maclite, dass bei Bonibyl-

iiiel an ocepbal IIS die i^leine (iiierader auf dem zweiten Urittheile der Discoidaizelie stehe, während sie bei

meiner syrisriien Art ziemlicl» s;enuu anf der Mitte derselben steht. ^Väre ans Herrn 3Iacquart's Ansi^ab»-

recht iiiar, dass das von iiun beschriebene Exemplar wirklicli ans der 15arbarei stammt, so würde ich wegen
iler Uebereinstimmiini:; iiinsichtlicli des \'a(erhtn(ls mit dem Fa b r i ci iis'sclien Exemplare glanben, dass er den

äciiten Bombjl. m ela n o c e p hal ns Fbr. vor sich geiiabt habe und dass meine Art eine andere sei. Es
scheint aber viehnehr, als ob Herr Mac(|iiart über das Vaterland des von ihm beschriebenen Exeni[»lars «n-

gewiss gewesen sei nnd die Barbarei als solches nur nach Fabricins angtiihrt habe. Es ist also sehr wohl

möglich, dass er in der Bestimmung geirrt hat; eben so glaiil)lich ist es, dass seine Angabe über die Stellung

der kleinen ftuerader unzuverlässig ist, da seine Beschreibung auch anderes Unzuverlässige enthält, wie z. B.

die Grossenangabe von i5 Linien, während er im Texte die Art doch eine kleine nennt. — Im Berliner Mu-
seum befindet sicli ein als Bombyl. ine I a n o ce [) hal us Fbr. bestimmtes Männchen aus Portugal. Soviel

ich mich erinnern kann, gleicht es meinem syrischen ganz und gar. Ich linde in meinem Tagebuche über das-

selbe weiter nichts angemerkt, als dass der weisse Filz sich auch auf den hintern Theil des drittletzten Lei-

besrings erstreckt, gerade wie es bei meinem Syrier ist, und dass die Farbe der Behaarung in das Lehmgelbe

zieht, was bei diesem auch zutrifft; üljer die Stellung der kleinen Qiierader habe ich dort nichts angemerkt,

was ganz bestimmt geschehen sein würde, wenn sich in dieser Bezieliung eine so grosse Al)weichung von Bomb,
minimus fände. Ich darf also wohl annehmen, dass mein Syrier mit jenem portugisischen Exemplare einerlei

ist. Irre ich hierin nicht, so verschwindet jedes Bedenken gegen meine Bestimmung wegen der A^erschieden-

lieit des V^aterlands, denn eine Art, welche Spanien mit Syrien gemein hat, können eben so leicht beide mit

Algier theilen.

Um die Art sicherer kenntlich zu machen will ich zu der in Meigen's Werk enthaltenen Beschrei-

bung noch Folgendes hinzufügen. Der Kopf und dessen Behaarung wie bei Bombyl. minimus, nur ist letz-

tere nicht ganz so lang und der Knebelbart inwendig bräunlich gelb. Her IJüssel ist von derselben Länge wie

bei jenem, die Fühler sind aber etwas kürzer. Der Kinnbart braun. Die gelbliche Behaarung des Hinterkopfs

ohne schwarze Härchen am Augenrande. Der ganze Körper mit hell bräunlichgelber Behaarung bedeckt, wel-

cher nirgends schwarze Haare beigemengt sind; an den Briistseiten ist die Behaarung dunkler, das Hinterleibs-

ende ist von silberweiss schimmerndem Filze bedeckt, welcher die beiden letzten so wie den hintern Theil des

drittletzten Rings einnimmt und einen grossen, ziemlich runden Fleck bildet. Schenkel schwarz und schvvarz-

liaarig; Schienen braungelblich. Fiisse schwarzbraun. Schwinger mit braunem Stiele und schmutzig weissgelbem

Knopfe. Flügel gl^isartig mit grauem Farbentone. Von der Wurzel aus und am X'orderrande hin mit deutlich

rauchbraurer Trübung, welche ganz sanft verwaschen ist; die kleine Qiierader ungefähr auf der Mitte der Dis-

toidalzelle; die Iste Hinterrandszelle massig weit geöll'net. — Grösse: 2^ Linien. —

sp. 9G. Ilombijl. lulescens m. Q. — Ans Syrien. — Dem Weibchen von Bomb, breviusculus

selir ähnlich, aber durch längere Fühler, deren 3tes Glied auch minder breit ist, durch schwarze Behaarung

auf dem Scheitel und durch die völlig in das Gelbbraune übergehende Farbe der Behaarung sicher ver-

schieden. — Der nicht sehr lange Ivnebelbart ist gelbbrännlich mit gelb schimmernder Spitze der einzelnen

Haare. Fühler ziemlich kurz, das 3te Glied länger als die beiden ersten zusammen, in der Nähe der Basis

breiter als gegen die Spitze hin. Die Behaarung des Isten Fühlerglieds und der Stirn ist gelbbraun, fast

ziinmtbraun, die grobe Behaarung des Scheitels schwarz. Die Behaarung des ganzen Körpers licht gelbbraun,

ohne alle Beimengung schwarzer Haare, an einer Stelle über und etwas vor der Flügelwurzel in das Gelblich-

weisse übergehend. Die aufrechten gelbbräunlichen Haare an den Ilinterleibseinschnitten ziemlich rauh.

Beine wenig schlank, ganz und gar bräunlichgelb mit geschwärzten Füssen. Die Behaarung der Hüften und

die verhältnissraässig sparsame Behaarung der Schenkel gelbbräunlich. Schwinger gelblich mit dunklerem

Stiele. Flügel glasartig mit ganz wässrig graulichem Farbentone und rostbraunen, in der Nähe der Wurzel

und des Vorderrands fast rostgelben .Adern, von der Wurzel aus und am Vorderrande hin mit wenig bemerk-

licher, bräunlicher Trübung. Kleine Querader ein wenig jenseit der Mitte der Discoidaizelie; Iste Ilinterrands-

zelle ziemlich weitgeöiTnet. — Grösse 2^ Lin. —
Ich bin lange geneigt gewesen diese Art für das Weibchen des Bombyl. melanocephalus zu

halten. Der Unterschied in der Färbung der Beine würde mich nicht davon abgehalten haben, da sich ein
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ähnlicher Unterschied beider Geschlechter ja auch bei Boiabyl, tinicolor und breviusculns findet. Der
Umstand aber, dass der Knebelbart auch an den Seiten gar keine schwarzen IJaare zeigt, dass auch am Isten
Fiihlergliede und auf der Stirn sich keine schwarze Behaarung findet und dass die Behaarung der Schen-
kel niclit schwarz, sondern ganz hell gelbbräunlich ist, spricht sehr entschieden gegen die Identität beider.

—

Meine Arbeit hat sich während ihrer Anfertig^un^ noch mehr, als ich bereits bei dem Be-
g-inn derselben Leabsichtig-te, auf die Beschreibung der mir bekannten Europäischen Arten und auf die

Feststellung der von den altern deutschen Dipterologen beschriebenen einheimischen und exotischen
Arten beschränkt. Auf eine weitläufige Untersuchung der von ausserdeutschen Schriftstellern pu-
blicirten Arten einzugehen, habe ich mich nicht entschliessen können; wenn man hinsichtlich der-
selben v.u einem auch nur einig-ermassen befriedigentlen Uesnltate gelangen will, so muss man eine

zuverlässigere Grundlage der Untersuchung- haben, als die von ihnen gegebenen Beschreibun''-en

sind. Die zur Sicherstcllung ihrer Arten unerlässlichen Aufschlüsse sind die Autoren zu g-eben

ztim Theil selbst noch im Stande, wo dies aber nicht der Fall ist, werden ihre jüng-ern Lands-
leute nach Ermittelung und Untersuchung- typischer Exemplare leichter und wirksamer statt ilircr

eintreten können, als ich es vermöchte. —
Ueber das Verhältniss meiner Arbeit zu denen der altern deutschen Entomolog-en habe ich

kurz Folgendes zu bemerken. Für eine Art (B. imiiimusj habe ich den vergessenen Schrank'schen
Xamen in sein Recht eingesetzt. —

Mikan hat in seiner Monographie der böhmischen Bombylier 14 Arten aufgezählt, von
denen 2 (maurus und pidicarius} nicht zur Gattung /?o//i^y''"* '"> Sinne 3Ieig-en's und Wicdemann's
gehören; von den übrigen Arten sind von den spätem Schriftstellern nur 5 ipictus, siiwatus, un-

dalus, cfenoptorus und ntprj richtig erkannt worden; hinsichtlicli 2 Arten discoJor und mediusj haben
Verwechselungen stattgefunden, wie schon Zetterstedt und andere richtig erkannt haben; ich

habe die Deutung sämmtlicher Arten 31ikan's nachgewiesen; sie finden sich oben als: discolor,

picliis, viulatus, uubilus, vennsus, ctcnoplenis, aUr, cinerasccns, sulpimrcus «ind cauesccus, concolor aber
als mcdius Linn. und sinualus als major Liiin. —

Hinsichtlich der im M eig-en'schen Werke aufgezählten i38 Arten bin ich zu keniem So
vollsläiidigen Abschlüsse gelangt, wie hinsichtlich der von Mikan beschriebenen. Als nicht eu-
ropäisch ist 1 Art fversicolorj auszuschliessen; unter demselben ^'amen, wie hei Mei g-en kommen
oben 2() Arten vor; diese sind: fiisrus, fKliginosus, major, fmhriatus, dkujonalis, punctaluft, ater, pictus,

n-Hcialus, indpinus, aurulentus, nitUlulus, ctenopterus, fidvcscms, gradalus, pmiülus, mvlanocephahs, cine-

rascens, nubilus, niveus, pallens, leucophaeus, oxalbidus, Hrnminms, sencx und aus dem 7ten Tlieile noch
anali.'i: als Synonyme sind zu andern Arten zu bringen gewesen 17, nämlich aus dem Isten Theile:

dilnlns zu minor Linn., — imdatiis zu torqnatiis vi.. — dimidialusi.n fimbriatus Meig., — Iwlosericous zn
venosus Mik., — di^^par zu ambioiluii Mied., — mediiiti zu discolor Mik., — concolor zu mcdius Linn., —
posticHS zu vulpinns Mcig., — longirostris zu ßlvescens Mciij., - fvlvus 2vh sulpkureu.f Mik., — fugax zu
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vidphius Meig., — sulphiirens zu minimus Schrk., — subcinctns zu minor Linn.,— faviUaceus zu cincras-

cens Mik., — aus dem 6ten Tlieile: breviroslris zu fidiginosus Meig., — und ans dem 7ten Theile: discolor

zu medius Linn. und deses zu smex Meig. — Ueher melirere nach Abzug- der genannten noch übrig

hleibende Meig-en'sche Arten lassen sich wohl Vermuthung-en von grösserer oder geringerer Wahr-

scheinlichkeit aufstellen; eine sichere Deutung derselben ist mir bis jetzt nicht möglich gewesen; ich

betrachte die Ermittelung derselben als die nächste Aufgabe für jeden, welcher die Kenntniss der

europäischen Arten der Bombylier fördern will. Mit meiner Sammlung, wie sie jetzt ist, darf ich nicht

hoffen noch etwas zur Lösung derselben beitragen zu können, da ich es an Mühe und Flelss die

Zaiil der zweifelhaften Arten möglichst zu beschränken nicht habe fehlen lassen; wohl aber hoft'e

ich, dass mit grösserer Vervollständigung derselben mancher noch unklare Punkt sich aufhellen und

mancher Zweifel schwinden Mcrde. Die 14 Meigen'schen Arten, deren Feststellung spätem Er-

mittelungen vorbehalten bleiben muss, sind aus dem 2ten Theile: minor, semifuscus, floraUs, mini-

mus, apimtis, cincreus, welche zur Untergattung Bombijlius, und scriceus, welcher zur Untergattung

Sijstoechun gehört; aus dem (iten und 7ten Theile: vagahundus, vagans, pusio, axillaris, lusitanicus,

nigripes und uaniis, welche sämmtlich der Untergattung Bombijlius anzugehören scheinen.

In Wiedemann's aussereurop. Zweill. sind 38 Bombijlius-Arien aufgeführt, von welchen

ich grösstentheils die typischen Exemplare gesehen und genau untersucht habe. Es kommen oben

von den >Vi ed eman n'schen Arten 25 unter demselben Namen vor wie in seinem Werke, nämlich:

1) in der Untergattung i?om%/jMS folgende lö Arten: anaits, fulvonotatus, micans, ferrnginms, varius,

helvus, lateralis, mexicanus, ambustus, cinerarius, hijpoleucus, elegans, abdominalis, delicatus, flavipes,

fratellus, — 2) in der Untergattung Sijsloeclius 3 Arten: mixlus, liircanus, autumnalis (pag. 38,

sp. 75.), — 3) in der Untergattung Sobarus 1 Art: anovialus, — 4) in der Untergattung Spar-

nopolins 4 Arten: confusus, fulvus, bicindus, caminarius, — und 5) in der Untergattung Discliistus

1 Art: mijstax. — Drei Arten sind als Synonyme zu andern Arten gebracht, nämlich in der Un-

tergattung Bombijlius sein basilaris zu rufus Enc. meth. und mesomelas zu abdominalis Wied., — in

der Untergattunng Sijslocchus sein sculellaris zu mixtus Wied. — Die übrigen 10 Arten des Wie-
dcmann'schen Werks sind unerwähnt geblieben, thells weil ich keine typischen Exemplare ver-

gleichen konnte, thells weil sie mir noch völlig unbekannt sind. Ich will sie hier einzeln nach

der Reihenfolge, in welcher sie im Wiedemann'schen Werke vorkommen, aufzählen und das We-
nige, was ich über einige derselben anzuführen habe, hinzufügen. Es sind aus der Familie mit

geschlossener Ister Ilinterrandszelle: 1) versicolor, das typ. Exemplar in Königl. Museum zu Ko-

penhagen; — 2) rubricosus, das typ. Ex. in Westermann's Sammlung: er scheint in die Nähe

von B. micans zu gehören; — 3) maculatus, das typ. Ex. in der Fabricius'schen Sammlung; —
4) hijalinns, das typ. Ex. ebenfalls in der Fabricius'schen Sammlung; — 5) argentatus, das typ.

Ex. im Königl. Museum zu Kopenhagen; — 6) ornalus, aus nächster Verwandtschaft des B. micans,

doch stehen am hintern Augenrande ganz kurze schwarze Härchen, so dass er sich nicht ohne

einigen Zwang in die 7te Gruppe der Untergattung Bombylius stellen lässt; ich habe das typ.

Exemplar aus Wiedemann's Sammlung verglichen. — 7) molitor, das typ. Ex, im Königl. Mu-

seum zu Berlin, wo ich dasselbe vor Jahren gesehen habe, leider ohne mir eine genügende Notiz

über dasselbe zu machen. — Aus der Familie mit geöffneter Ister Unterrandzelle sind mir unbe-

kannt geblieben: 1) seriatus, 2) argyropijgus, 3) pusio; von allen dreien befinden sich die typischen

Exemplare In Westermann's Sammlung.
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Die Zahl der dem europäischen Fauneiig-ebiete ang-ehörig-en Arten, welche in meiner Ar-

beit aufg-ezälilt sind, beträg-t mit Einschliiss des hinter leucophaeus nachgetragenen B. lucidus aus

Corsilia 71. — Von diesen sind 4 Arten von Linne, 1 von Scliranlv, 1 von Panzer, 8 von

3Iilian, 6 Aon Fahr i eins, 14 im M ei gen' sehen >>'erlce, 4 in Wiedemann's Schriften,

1 von Herrn Macquart zuerst benannt und unter den von ihnen erlheilten Namen aufgeluhrt

worden; 32 Arten vermoclite ich niclit auf ältere Beschreibungen zurüchzulühren, so dass sie hier

unter neuen Namen erscheinen. — Die wenigen exotisclien Arten, welche ich aufgestellt habe,

verschwinden unter der wüsten Menge in letzter Zeit bereits puhlicirter vollständig, doch hoffe

ich Ihre Walil so g-etroffen zu haben, dass eine ziemlich vollständige Uebersicht des Formenkreises

der Gattung- DombijUus gewonnen werden kann, worauf es mir besonders ankam. —
Dass meine Arbeit mehr die Form eines Commentars und Supplements zu den Werken

Melgen's und \^^ied emnnn's, als den Charakter einer selbständig-en 3Ionographie angenommen
hat, wurde dadurch bedingt, dass dieselbe, zunächst zu einer Geleg-enheltsschrift bestimmt, auf

räumliche Grenzen beschränkt bleiben musste, welche sie schon in ihrer jetzigen Gestalt fast

überschreitet. Denjenigen, welche sie bei dem Studium jener Werke benutzen wollen, wird sie,

wie ich zuversichtlich hofle, manche erwünschte Aufklärung und manches Neue bringen. Da der

ihr gestattete Raum es unmöglich machte von allen schwierigen Arten ausführliche Beschreibung-en

zu geben, so wurde ich dazu genöthigt in den artenreichern und difficilern Gruppen einige Arten

als Leitarten zu betrachten und die ihnen nahe verwandten durch diejenlg-en Merkmale, durch welche

sie sich von jenen unterscheiden, zu charakterisiren. Ich habe bei der Auswahl derselben darauf ge-
sehen, dass es möglichst häufige, womöglich in Deutschland einheimische und nicht schwer zu

bestimmende Arten seien. Als solche Leitarten sehe ich an: Ihmih. med ins Linn., major Liiin.,

nndatns Mik., venosits Mik., fuliginosus Meig., cruc latus Fabr., viilpiiius Mcig., p um Uns
Meig., minor Linn, nitidulus Fbr., sulphureus Mik um\ mi ni m tt s Schrk. — Es wird den Gebrauch

meiner Arbeit sehr erleichtern, wenn die sichere Bestimmung- dieser Arten das erste Augen-

merk des sie Benutzenden ist.

Gedruckt bei F. W. Lorenz in flleseritz.
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Register.
(Die Synonyme sind mit Ciirsivsclirift gedruckt.

abdominalis Wied.
alhomicjins Loew
ainbiistiis Wied.
analis Kbr. • .

androgynus Tjoew
anomaliis Wied.
ater Linn. . . .

aiirulentiis Moia;.

autumnalis Wied.

bai'bida Loew .

hasilaris Wied.

basilinea Loew .

bicinetus Wied.
bivittatns Loew .

breviroslris Mcig.

breviiiscuhis Loew

calloptenis Ijoevv

caminariiis Wied.
candidiis Loew .

canescens Rlik. .

cineiarius Wied.
cinerascens Mik.
citriniis Loew. .

confrater Loew
confiisus W'ied. .

cons;nii!;nineiis Mac
cruciatiis Fbr.

ctenopterus Mik.

debilis Loew . ,

delicatiis Wied ,

depressus Loew
deses Mcig. . .

diagonalis Meig.
(liliitiis Meuj. . ,

dimitliatns Mcig. .

discoior Mik.
discolor Macq. ,

dispar Meig. . .

ele-jans WMed. ,

esa!l>idiis Meig,

pag.

29
12

9
10

33
40
9
37
39

47
29
14

45
7

20
47

11

44
34
19
33
27
31

13

44
14

23
37

16

9
4(»

24
17

32
15

li

12

9

23
38

fdvillaceus Meig. .

ferr(iü;ineiis Fbr.

fiinbriatiis Meiy;.

flavibarbus Loew
flavipes Wied. .

IVateliiis Wied. .

fiilii^inosiis Meis^.

fiilvescens 3Ieif;.

fiilvonotatns Wied.
fulviis Wied.
fiiscns Fbr. . .

gradatus Meig. .

helvns Wied.
bircanns Wied. .

Iioliisericeiis Meig.

bypoleiiciis Wied.

imitator Loew .

laevifrons Loew
lateralis Fbr.

lejostomus Loew
leucopbaeiis Meig.
Umgirostris Mcig.

Iiicidns Loew
bigiibris Loew .

intescens Loew .

major Linn. . .

mediiis Linn.
jiiedius Meig. , .

melanocepbabis Fb
mesomelas Wied. .

mexicaniis Wied.
micans Fbr. . ,

niicrocepbalus Loew
minimiis Scbrk.
ininimiis Fbr. .

minor Linn. .

mi.xtus Wied.
mystax Wied.

pan.

27
29
15
4(1

31

14

20
29
10
43
10

3S

29
35
18
23

46

39
9
24
38
29
38
9

48

14
12

II

47
29
24
23
38
45
36
32
52
43

nitidulus Fbr 35

)

pag.

niveus Meig 33
nnbilus Mik 22

Olivieri Macq 30
ornalus Wied 9

pallens Meig 20
pallipes Loew 13

pictipennis Loew .... 12
pictns Panz 10
pilirostris Loew .... 23
polypogon Loew .... 21
poslicus Meig. 26
pnmilns Meig 30
piMictatus Fbr 10
punctipennis Loew ... 12

rliodiiis Loew 19
rnl'iis Enc 29

sculellans Wied 52
senex Meig. . . . . . . 23
setosiis Loew 36
sinnilator Loew 46
spbenoptenis Loew ... 42
straniinens Meig 35
subcinctits Meig 32
sulphureiis Mik 36
sulphureus Fbr 45

tepbrolencns Loew ... 28
toripiatns Loew 16

tricliorboeus Loew ... 41

unicolor Loew 47
nndatns Mik 17

undatits Meig 16

variabiiis Loew .... 19
varins Fbr 29
venosns Mik 17

ventralis Loew 15

t'iciniis Macq . 14
vitripennis Loew .... 46
viilpinns Meig 26

B
pas. -1

erichtigungen.
Zeile 11, statt Mik. I. Meig.

„ 6 „ 7, „ ctenopterus I. auiulentus.

., 6 „ 8, „ aurulerilus I. ctcnopteiu».

„ 19 „ 21, „ 32 I. 33.

„ 31 „ 40, „ 39 I. 59.

pag. 38 naeh Zeile 3 ist cinzusclialten:

sp. 72. Bonibyl. m i x t u s U'ieil. - Flügelbildiing wie bei B. aiirulentiis, Grösse wie ilic lies 1!. ctenopterus, welrliem er sei

die Fliisel heller als bei diesem, die schwarzen Haare an den Hinterleibseinschnilten aus der iibriiten Behaarung; weniger hervorstehend, die Seh

an der iiussersten Basis neschwiii/.t, das Schildchen stets dunkel braunroth. — B. scuteUaris Wied. ist nach Ausweis des typischen Exemplars

Hofnaturalieiicabinet /,u Wien nichts als ein zeiidrücktes Exemplar gegenwärtiger .^rt, bei welchem die meisten der an den Hinterleibseinschnitten i

schwar/.eii Haare abgeliroclien sind.

ir ähnelt;

inkel nur

im k. k.

lebenden
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Liiii Urlaub, wck-lien mir das Wohlwollen der vorg-csetzten Behörden zur Wiederherstellung- und

Erholung- von langen und schmerzlichen KörperJeiden in den Hundstagsferien des vergangenen Jah-

res und noch 14 Tage über dieselben hinaus g-estattet hatte, machte mir zur Erreichung dieses

Zweckes einen längeren Aufenthalt in Wien möglich. — Die Wochen, welche ich daselbst zuge-

braeht habe, werden mir schon wegen der weit über meine eigene Erwartung vollst<ändigen, ja

wie es scheint radicalen Ablrülfe, welche mein Uebel dort gefunden, stets in dankbarster Erin-

nerung bleiben. Noch werther und unvergesslicher aber hat sie mir die unvergleichliche Freund-

sehaft gemacht, welclie mich dort aufnahm, hegte und pflegte, und in einen Kreis lieber und in-

teressanter Menschen einführte. Die reichsten Kunstgenüsse und die vielfältigste geistige An-

regung im Umgange, so wie die auf gemeinschaftlich in die nähere und fernere Umgebung unter-

nommenen Excursionen gewonnene Erholung, erheiterten und verschönerten sie. Die Liberalität,

mit welcher mir von Seiten der Vorsteher die Benutzung der betreffenden öffentlichen wissenschaftlichen

Sammlungen gestattet wurde und die FrcHndlichkcIt, mit welcher sich mir auch die Privatsammlungen

öffneten, machten es mir mög-lich, aus denselben in kurzer Zeit reiche Belehrung zu xiehen.

Aus dieser Fülle lieber Erinnerungen, gemeinschafliicher Beobachtungen und interessanter

mir gewordener Belehrungen, will ich hier einigen, auf das enge Gebiet der Dipterologie be-

schränkten eine Stelle gönnen. Meine lieben Wiener Freunde wissen auch ohne besondere Dedi-

kation, dass sie ihnen von ganzem Herzen gewidmet sind, und dass mir bei der Abfassung der-

selben die geistige Zurückversetzang- in ihren Kreis die meiste Freude gemacht hat.

I. Die Wiener dipterologisclien Sammlungen,

Wer wollte es anders erwarten, als dass ich an der Spitxe derselben in dankbarster Erinnerung; der

des k. k. Ilofiiatiiralienkabi nets j,'edenke, welche seit der A(|uisilion der W ie de ni an n- Wi n thein'schen

Ty|)ensaniniluni; das Mekka aller ernstlich forschenden Dipterolo^en geworden ist. Wäiirend in mancher an-

dern öffentlichen und nicht ülfentlichen Saniinliing die Kästen vor denen, welche das dort aiifseh.infte Material

tn wissenschaftlichen Studien bennlAen wollen, ängstlicher als vor Ptinus ni»d Psocns verschlossen -gehalten

werden, gewährt der hochgeehrre Direktor dieses iMiisetiuis die >vissenschafllic!)e Untersuchung der unter seiner

Obhut stehenden Schätze mit der Liberalität, welche das xur Förderung der Naturkunde bestimmte Gut nicht engher-

xig als Privatdomäne betrachtet. Es würde schwer sein, das freundliche Entgegenkommen, weiches man hier findet,

TU vergessen, nr.d es ist unmöglich dasselbe zu viel zu rülimen. — Für mich hatte natürlich die Wiedenianr.-

Winthem'sche Tyjiensammlung das nächste und grössfe Interesse. Meine Untersuchungen konnten sich freilich

nur auf einen sehr kleinen Theil derselben erstrecken; gerade mit einer Arbeit über Bomb yl ins beschäftigt,

war es auch vorzugsweise diese Gattung, welche ich in das Auge fasste. Die nicht unerheblichen Resultate,

welche ich dadurch gewonnen, sind in dem inzwischen erschienenen 3ten Hefte meiner ..Neuen Beiträge" nieder-

1
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gelebt. — Die s'^sse Anzalil syuonyiiiistisclicr Aiiskiiiiffe, welche mir die fliiclitijjere Duitlisch.iu der übri-

gen Tlieile der Wiedeniiinn-Wiiuiieiirsclien .Sammlung; gegeben liaf, wird mir noch bei mancher spälern Arbeit

von Nutzen sein und manchen Irrlhum, welcher ohne sie vielleicht imvermeidlich wäre, vermeiden lielfen. —
Diiss diese werthvolle Sammlung gänzlicii gesonilert aiirbewahrt wird, verilient sehr grossen Dank.

Für die Synonymie der enropäischen Di[)(ern gewährt wegen des lebhaften V^erkehrs, in welchem so-

wohl Wiedemann als Meigen mit Megerle von JMühlfeldt nnd mit (iürtler gestanden haben, die

ältere Dipternsammhing fast noch reichere Auskünfte, als die obengenannte. — So viel es meine Zeit gestattete,

und sie gestattete es mir oft inel)r, als dem geehrten ^'orstande, welcher aus Freundlichkeit schwieg, lieb sein

mochte, — habe ich auch aus derselben mich zu belehren gesucht.

Von den Privatsanimlungen österreichischer Diptern, deren Ansicht mir gestattet war, muss ich vor-

zugsweise der mit so vielem Fleisse zusammengebrachten des Herrn Dr. Egger und der meines werthen

Freundes, des flerrn Dr. vSchiner gedenken, — lefzlerer aber ganz vorzugsweise, da mir die ausführlichste

Untersuchung derselben möglicli war und mir der freun(Ili<'he Besitzer derselben auch einige kleine Ausplau-

derelen nicht übelnelinu'n wird, welche ich mir erlauben will, während ich über das, was ich in der Sammlung

des Herrn Dr. Egg er sah, gebühremler Weise schweigen nniss.

Die interessanteste österreichische Fliege, welche in der Seh iner'schen Sammlung mir gleich bei dem

ersten Blicke auffiel, war eine reizende in der nächsten Umgebimg Wiens gefangene Trypeta, welche mit

Trypeta ]Vicdei>ia:tiii nicht nur grosse .'Vehnlichkeit, sondern wirklich nahe Verwandtschaft hat und vielleicht wie

diese auf Bryonia leben mag, sicii aber von ihr dadurch unterscheidet, dass der Rüssel kurz, das ünterge-

siclit nicht vorgezogen und die Stellung der tiefschwarzen Flecken auf dem Thorax eine ganz andere ist. Ich

nenne sie nach dem um die Erforschung der österreicliischen Dipternfauna so eifrig bemühten Entdecker Tnjpeta

Schineri (viil. Vc. 3^)) und mache mir eine besondere Freude daraus, den Namen meines werthen Freundes in

so gute Gesellsciiaft zu bringen. Obgleich Tnjpcin Scliiiieri mit g.»r keiner andern Art als mit TrijiH'la WiedeinaniU

verglichen Averden kann und mit dieser gar viele Eigenthümlichkeiten des Körperbaues theilf, so unterscheidet

sie sich von üir docli gerade in denjenigen Formmerkmalen, auf welche man Untergattungen zu gründen ge-

wohnt ist, auf das Aullalligste, so namentlich im Bau des Kopfes und besonders im Bai? des Rüssels. Aehn-

liches habe ich schon friilier bei andern naheverwandten Arten bemerkt und tleshalb Be<lenken gelragen, mich

einer der Eiutlieiiungen in Untergattungen anzuschliessen, oder selbst eine neue Einllieilung der Art zu versu-

chen. Der mir Jetzt >vieder vorliegende eclatante Fall bestärkt mich noch mehr in der Ansicht, dass der bis-

lier zur Bildung von Unlergattungen eingesciilagene Weg kein glücklicher ist, und dass namenilich der verschie-

dene Bau des Rüssels nicht zur Unterscheidung derselben benutzt werden kann, da dadurch oft nächstverwandte

Arten getrennt werden. Ich glaube, dass der von Meigen augebahnte Weg einer Eintheilung nach dem Cha-

racter der Fiägelzeichnung, wenn er sorgfällig weiter verfolgt wird, zu einem glücklichem Ziele führen wird;

es lassen sich damit gewisse Abweichungen im Bau des Flügelgeäders recht wohl verbinden.

Die iia nörtiliclien und mittlem Deutschland einheiniischen Arten iler niedlichen Gattung Trypeta
scheinen, mit Aiisnahiue der Tryp. Lcontodonlis verwandten luid schwer zu unterscheidenden Arten, ziemlich voll-

ständig bekannt zu sein, wenigstens habe ich in den letzten Jahren nur eine einzige auflallende neue Art von

dorllier kennen gelernt; ich fand sie auf der Rückreise von Wien in der Sammlung meines Freundes Schneider,
welcher sie bei Breslau gefangen und, wie er glaubte, auch aus einer Inula-Art erzogen hatte. — Diese

Trypeta Schneuleri m. (vid. Ar. 'i'j) ist wegen ihrer nahen Verwandtschaft mit Tryp. flava gar nicht zu verkennen,

unterscheidet sich van ihr aber doch leicht dadurcli, dass der Hinterleib zwei Reihen schwarzer Flecke hat und

dass die Legröhre viel kürzer als bei Tryp. flava Ist. — Das südliche Deutschland, und ganz besonders das

Alpengebiet, scheinen aber noch eine sehr grosse Anzahl eigenthümliclier und zum Theil sehr ausgezeichneter

Arten zu belierbergen, deren ganze Fülle erst offenbar werden wird, wenn die leichte und lohnende Zucht der-

selben fleissiger getrieben werden wird. Dass auch die Wiener (iegend noch zu gar mancher schönen Ent-

deckung innerh;db dieser Gattung Gelegenheit bieten wird, lehrte mich nicht mir die l>urehsicht der Sc hi ner'schen

Sammlung, welche einzelne Stücke von wenigstens 5 bis (5 unbekannten Arte», gerade aber von solchen, welche

nach einzelnen Stücken nicht mit Sicherheit characterisirt werden können, enthält, — sondern vor allem die

Ansicht zweier sehr auflallenden Arten, deren Publikation wir von Seiten des Herrn Frauenfeld zu erwar-

ten haben, webher die eine derselben aus einer Inula-Art erzog, die andere vom Herrn Dr. Scheffer iu

Mödling erhielt.
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Zu (I<Mi selir interessante» Fliegen der S c lii n e r'sriien SaniinJnn;; geliüit ferner eine, von ueldier es

scliwer zii sai^en ist, \velclier Familie man sie l)ei7,älilen .«oll. Es ist ein Weibchen von den I arldingsveihält-

nissen einer Sarcopliaj;a, aber ndt viel flaciierem und sclimälereni Minterleibe, dessen Ende in einen iviirzen

Sfinvarzen Eesstacliel übergeht. Die ziemlich langen Beine mit den sclilanl<en Klanen und grossen Pnivillen

erinnern an die Dexiarien, der Bau des Kopfs und die naikte Fiihlerborste fordern ihre S(elliing unter den

Tarhinarien. .Sie steht keiner Art nalie ausser Tacliina agri'stix, welehe auch ftleigcn ihrer Siclliing wegen
Noih gemacht zn haben scheint, da er ihr einen sehr unpassenden Platz in der (Ladung Miltogramma ange-

wiesen hat, während sie Herr Zetterstedt wieder in seinen grossen Saminelkasten ..Tachina" wirft. Die-

ser Miltoqr. oder Tachin. af/rcxUx sieht sie aber so naiie, dass ich mici« nicht getraue, sie oiine Weiteres für eigene

Art 7,n erklären. Der Ilanptunterschied besteht darin, dass die Flügel entschieden länger sind, so wie darin,

dass die Thoraxzeichnung viel matter, die llinterleibs/.eichnung aber viel ausgeprägter als bei Tacliina agrestis

ist. Dies wären schon Unterschiede, auf welche sich eine haltbare Art begründen liesse, wenn nur die beiden

Schinerschen Exemplare, von denen Ich das eine durch seine (efälligkeit besit/.e, nicht ganz frisch ausgeschlii[ifte

Stücke wären, welche immer mancherlei Abweichendes haben, üeberdies kann ich nur ein einziges normales

Weibchen damit vergleichen. Es wird also nichts übrig bleiben, als zur Entscheidung über die .Selbstständig-

keit der Art derselben im Freien noch recht fleissig naclr/,us(Miren.

\'iel Freude machte mir ferner eine in der .S c h i ne r'schen .Samniliu)g befmdliciie sehr kleine, der Un-
tergattung Psilocephala angehiirige Thereua aus Ungarn, welche sich durch die ausserordenliiche Breite

des 3ten Fühlerglieiles sehr auszeichnet und deren ich weiter unten nochmals Erwähnung zu tiiun haben werde,

— endlich manclierlei von Herrn Mann auf seinen frühern entomologischen Heisen gesammelte, mir noch un-

bekannte und zum Theil noch nnbeschriebene Arten. Von letztern will ich wenigstens einer sehr ausgezeich-

neten Limnobia Erwähnimg thun, welche sich durch eine auflallige Erweiterung, welche die Flügel am Vor-

derrande, ganz wie bei manchen exotischen Asiliden haben, sehr aiiszeiclinet und die ich deshalb Limnobia

(lilatala (rid. .Vr. 3) nennen will. Herr Mann hat sie in Croatien erbeutet.— Au<:h eine von demselben bei

Fiiime gefangene Ortalis, welche an Ortalis ornala erinnert, sich aber durch viel erheblichere (Grösse der

Flügeldecke und dunklere Farbe derselben, so wie durch ganze und gleich breite Minterleibsbinden unterschei-

det, war recht schmuck, weshalb ich ihr den Namen Ortalis grata frid. Ar. -il) zugedacht habe. —
Kann ich bei diesen Ausplaudereien aus der Scliin er'schen Sammlung auch auf die Nachsicht des

Frenniles rechnen, so mu.ss dieser Fingerzeig auf die vielen in ihr enthaltenen seltenen Arten docli genügen,

wenn ich mich nicht geradezu einer Indiscrelion schuldig machen soll.

Die meist üsterreichisciie Dijitern enthaltende .Sannnliing des Herrn von Fache Iti zu sehen, verhin-

derten micli leider die Verhältnisse, unter welchen ich mich in den beiden letzten Wochen meines Wiener Auf-

enthalts befand.

Iliichst interessant und wichtig dagegen war mir die Ansicht der von dem Herrn Ciistos- Adjunct

Fraiienfeld aus Aegypten und der von dem Herrn Mann aus Corsika mitgebrachten Dipternsanimltmgen.

Ich hatte es als ein besonderes (Jlück zu preisen, dass die Sammlung des erstem sicii nach Fangzeit und Fang-

ort geordnet noch bei einander befand und dass auch die Zurückkiinft des Herrn 3Iann gerade in die Zeit

meiner Anwesenheit fiel. Durch die Musterung solcher noch iingetrennt bei einander beiiiidiichen Sammlungen

gewinnt man einen viel tiefern Blick in die Fauna eines Landes, als durch ein dopite't so reiches, aber durch

alle Theile einer grossen Sammlung zerstreutes Material.

War auch der Aufenthalt des Herrn Frauen fehl in Aegypten leider ein zu voriibeigeliender gewe-

sen und waren seine Zeit und sein Eifer auch einem andern wissensciiafllichen Reisezwecke vorzugsweise zu-

gekehrt gewesen, so dass die von ihm gemachte (li|»terol<>gische Ausbeute nur einen kleinen Bnuhtheil der ägyp-

tischen Dipternfauna vor Augen legen konnte, so enthielt sie doch de.s Interessanten in sauberster Conservatioa

genug, nni zu immer neuer Betrachtung aufzufordern.

Am aulTallendsteu war mir beim ersten Anblicke der sehr verschiedene Character der Difiternfauna

der in der Nähe des 31ittelmeeres gelegenen Theile Aegyptens und der von Herrn Frauenfeld besuchten

Gegenden an dem Nordende des rothen Meeres, Während dort europäische Formen mehr vorherrschen und

alles an die südeuropäische und kleinasiatische Fauna erinnert, deren Bild nur durch einzelne acht afrikanische

Gestalten (z. B. ycmeslrina acf/>ipliaca) modificirt wird, treten hier Formen auf, die in ihrem ganzen Ciiaracter

eine grössere Aehnliclikeit mit den in Mittelafrika vorkonunenden haben und nticli lebiiaft an das erinnertei).
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was ich von den von Riipjiell bei dem ISO dciitstlie 31eilen südliclicr s^'^'s^enen Massau ;i gesammelten

Diptern gesehen habe: bei efwas genauerer Untersiuiiiing erst, und naclidem das neugierige Auge siili für die

Reize maneiier ungewolinteii Formen etwas abgesunnpt't Itatte, bcmeriite ich mit zuneiimendenj Erstaunen, dass

Ae^vpten nicht nur Arten, welche in nächster Verwandtschalt mit europäischen stehen, beherbergt, sondern dass

es mit Europa wirklich Arten gemein hat, und zwar, so weit sich nach Herrn Frauenfeld's ägyptischer Aus-

beute urtlieilen lässt, deren ziemlich viel und nicht blos Arten, welche, wie Masca domestica, hierin manclien un-

serer Unkräuter ähnlich, dem Menschen in jede neue Ansiedelung folgen. — Tnjpcta ehita, Tachina fastuosa,

Sarcophaga trlna vom Sinai! Wen erinnerte das niciit an den Weg, welchen die Jvultm- der Menschheit von

Osten nach Westen genommen? Wen niciit an den Jahrtausende allen Wnkehr des Orients mit dem Occident?

Während im Norden der alten Welt der ununterbrochene Zusammenhang einer unter gleicher geographischen

Breite gelegenen und deshalb ähnliche klimatische Bedingungen bietenden Ländermasse dem Verbreitungsbe-

zirke der einzelnen Arten eine ganz ausserordentlich grosse Ausdehnung von Ost nach West gegeben und so

dev skandinavischen Dipternfauua und der des östlichsten, von den Wogen des stillen Oceans bespülten Thei-

les von Nordasien fast i\en Character von Nachbarfaunen aufgedrückt hat, hat im Süden unseres Welttheils die

lange Dauer eines leohaften \'erkehrs otleiihar etwas Aehnliches bewirkt, ^^'ie bei vordringender Cultur, na-

mentlich bei dem Einiiringen ackerbautreibender Völker in das Gebiet von Jäger- oder Hirtenvölkern, die ur-

sprüngliche Flora des Landes ihren reinen Character verliert, wie der Urwald unter der Axt des Colonisten

fällt die Pllngscliaar erbarnuingslos das massenlialte \'erniclitungswerk der einheimischen Flora beginnt und für

die dem RIeuschen unentbehrlich gewordenen Kulturpllanzen den Platz bereitet, wie mit dem vSaamen dieser

zugleich das Saamenkorn manches mit jeder Lebensbedingung zufriedenen Eindringlings in den Boden fällt, wie

dieser so festen Fuss gewinnt, sich allmälig immer mehr ausbreitet, um aus einem geduldeten Gast endlich sei-

nerseits ein Dränger und Unterdrücker zu werden, — so wird auch unsere europäische Dipternfauna gewiss

war manches von ihrem ursprünglichen Character eingebüsst haben; einzelne Arten mögen üir vielleicht verlo-

ren o-egan^en sein: andere mögen in ihrer räumlichen Verbreitung wie in der Anzahl ihrer Individuen ausser-

ordentlich beschränkt worden sein; ganz gewiss aber enthält sie jetzt gar viele Arten, welche ihr ursprünglich

nicht angehört haben und Abkömmlinge einer sehr entfernten Ileiinath sind. Mag es aucii sein, dass in unserer Zeit,

in welcher sich Europa gegen den Orient überliau[it mehr gebend als empfangend verhält, vielleicht eher eine

Artenverbreitung in östlicher als in westlicher Richtung stattfindet; vor Allers hat sie ihren Weg bestimmt in

umgekehrter Richtung genommen, und die oben genannten Arten mit vielen andern, welche sich hinzufügen

lassen werden, sind vielleicht in Eiirojia erst eingebürgerte Zeugen weit hinter uns liegender historischer Ent-

wickeliuigsphasen.

Unter den bei Abukir gefangenen Diptern bemerkte ich zwar keine Art, deren Identität mit einer

eurojjäischen irli mit Bestiniüitiieit erkannt hätte, wolil aber einen Psilopus ganz vom Habitus unserer euro-

päischen Arten; er ist dem Ps. conlristam ähnlich und, wie dieser, mit schwarzen Hinterleihsbinden versehen,

aber viel glänzender grün; die gleichmässige Breite von Stirn und Untergesicht, so wie die breifgedrückte aber

nicht gela|)pte Gestalt der schwarzgefärbten beiden Endglieder der männlichen Vorderfüsse zeichnen ihn aus;

weissliche Bestäubung auf Stirn und Thorax giebt ihm ein graugrünes Ansehen, wesslialb ich ihn Psilopus glaucescens

nenne (vid. iSr. AI).

Bei Cairo fanden sich von in Europa vorkommenden Arten Fj-istaUx tacnlops W. (auch am Cap zu

Hause, völlig einerlei mit Ilelophiliis piilcitriceps Meig.), Cyrtoneura stabiilans und Eumerus amoenus,

als dessen Vaterland mir bisher nur Italien und Kleinasien bekannt war; eine ebenfalls bei Cairo gefangene

Sciomyza ähnelt mehrern unserer europäischen Arten zwar sehr, unterscheidet sicii aber bei genauerer Un-

tersuchung doch von iinien allen durch geringere Länge des Untergesiclits und der \'orderschenkel nicht un-

wesentlich; sie mag deshalb Sciom. breiipes (vid. Nr. 37) heissen. Ein ebenda gefangener Tabanus lässt sich

von dem europäischen T(cb. cordiger durchaus nicht unterscheiden.

Bei Assyut fanden sich von auch in Euro|)a vorkommenden Arten Bombijlius ater, Paragus qnadri-

fascialus, Melanophora roralis und Pioplnla casei. Von Arten, welche bekannten europäischen Arten sehr nahe

stehen, bemerkte ich unter den dort gefangenen Fliegen eine Cyrtoneura und eine Ephydra. Erstere steht

der Cijrtoneura hortorum nahe und kann mit kleinen Exemplaren derselben allenfalls verwechselt werden; die

blauere Farbe des Thorax, die dunkel erzgrüne Farbe des Hinterleibs und die wohlbegrenzten, gleichbreiten, in

der Mitte unterbrochenen, weissbestäubten Binden des Hinterleibs unterscheiden sie von derselben mit Bestimmt-
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heit; sie mag Cgrtoneura nilotka (vid. Ar. i5) lieissen. — Die Epiiydra, weldie ich Eph. opaca (vid. .Y/-. 59)

nennen will, ist kleiner als £ju/i. a«ra?a und äimliclie Arten, in deren Verwamltscliaft sie i;eiiört, auch von schlanke-

rem Kürperbau, am ähnlichsten ist sie einer siciiischen Art meiner Sammlung, weiche ich nicht zu bestimmen

vermag, aber auch von ihr unterscheidet sie sich durch den Mangel längerer, den Miindrand einfassender

Borstenhaare. — Auch der bei Assiut gefangene Lophonotus albiciliatus kann zu den Arten, welche euro-

päischen sehr nahe stehen, gerechnet werden.

Am Sinai fand sich, wie schon oben bemerkt worden, Sarcophaffa Irina, Wiedemann's Tachina

Irina, welche aber trotz der nur äusserst kurz gefiederten Fühlerborste keine Tachina, sondern eine Sarco-
phaga, oder wenn man die Gattung Onesia annehmen will, eine Onesia ist; sie findet sich im südlichen

Europa hin und wieder und kommt vereinzelt selbst noch in Deutschland vor. — Ferner fand sich Tachina

fastnosa, eine Fliege, welche durch die ganz staunenswerthe Flugsbehendigkeit und Scheuheit, zu welchen sie

durch den heissen Sonnenschein geweckt wird, wie es mir scheinen will, einen südländischen Character ver-

räth; einzelne Exemplare derselben hatten völlig ungefleckte Flügel; sie schienen mir, wie die Exemplare mit

gefleckten Flügeln, Männchen zu sein, — Dann fand sich daselbst Tnjpeta eluta, deren V'erbreitungsbezirk durch

dieses Vorkommen eine ungeheure Ausdehnung erhält. — Noch interessanter fast als die 3 genannten Fliegen

war mir eine andere ebenf.ills am Sinai erbeutete Art, welche sich schon seit längerer Zeit in einem von Zel-

ler am 3ten Juni bei Syrakus gefangenen Exemplare in meiner Sammlung befindet. Sie hat das Ansehen einer

Sapromyza aus der Verwandtschaft von Sapr. palüdiventris; der erste Blick auf das breite, etwas gewölbte

Untergesicht mit seinen breiten und mit kurzen Härchen eingefassten Seitenleisten lässt sie aber alsbald als

Repräsentanten einer eigenthümlichen Gattung erkennen. Sie steht in naher und wahrer Verwandtschaft mit

Ephydra piciipeanis Wied., welche freilich nicht zu den Ephydrinen gehört, da sie nichts von dem für diese

so characteristischen Flügelgeäder hat, sondern mit einer grössern Zahl ihr verwandter, noch unbeschriebener

südafrikanischer Arten eine eigene Gattung bilden muss, über deren systematische Stellung ich etwas recht Be-

stimmtes zu sagen mich ausser Stande fühle. Die Färbungsverhältnisse haben Wiedemann veranlasst sie zu

Ephydra zu bringen. Unsere Art, welche ich Vrosopomyia pallida (vid. Ar. 57) nenne, unterscheidet sich ausser

durch den ganz andern Character des Colorils, durch die viel grössere Breite der Seitenleisten des Unterge-

sichfs, durch die längern Flügel, welche bei allen jenen buntflügligen Südafrikanern sehr breit und kurz sind

nnd durch die nur haarige Fühlerborste, die bei jenen gefiedert ist. flerr Macquart hat im 3ten Theile der

Supplemente zu seinen exotischen Diptern auf eine brasilianisclie Fliege die Galtung Physegenua begründet,

welche er zu den Sciomyzinen bringt; seine flüchtigen Angaben über die Chnractere derselben und die sehr

rohe Abbildung der Physegenua vitlata auf Tab. Vil. lig. 2 lassen verujuthen, dass sie in Verwandtschaft mit der

Fliege vom Sinai und aus Sicilien stehen möge.

Auch noch bei Tor fand Herr Frauenfeld eine Art, welche sich nur schwer und kaum mit zwei-

felloser Bestimmtheit von der ihr am nächsten stehenden europäischen Art unterscheiden lässt. Es ist ein

Stichopogon, welcher dem Stichopogon scaliger so nahe steht, dass icli zuerst bestimmt glaubte, ihn für iden-

tisch mit diesem erklären zu müssen; auch sehe ich nach der genausten Untersuchung durchaus keinen andern

Unterschied, als dass bei allen Exemplaren desselben der 2te Ilinterleibsring einen deutlichem und vollständi-

gem weissen Ilinterrandssaum hat, als dies bei SHchop. scaliger je der Fall ist. In allen übrigen Merkmalen,

namentlich auch in der Form der männlichen und weiblichen Analauhänge, stimmt er mit diesem vollständig überein;

wäre er in Europa gefangen, so würde ich ihn walirscheinlich ohne grosses Bedenken für Varietät des Stichop.

scaliger halten; bei der grossen Entfernung des Fundorts von den bekannten Fundorten des Stichop. scaliger

scheint es mir bedenklich, bei nicht vollständiger Uebereinstimmung die specifische Identität behaupten zu wollen;

wenngleich der Unterschied an sich nur geringfügig ist, so gewinnt er hierdurch doch eine Bedeutung, welche

gegen die Vereinigung beider spricht. Ich nenne die ägy|)tische Art, um an dies nahe Verwandtschaflsverhält-

niss mit iinserm Stichop. scaliger zu erinnern, Stichop. congener (vid. Nr. 2(>). — Eine der Cyrtoneura tempestiva

recht ähnliche. bei Tor aufgefundene Fliege, Cyrton. liicidtda (vid. Nr. /,3), lässt sich von dieser doch viel leich-

ter unterscheiden, da sie viel glänzender grün ist und da das Weibchen eine viel schmälere und viel schärfer be-

grenzte schwarze Stirnstrieme hat. — Zu den Familien, welche, so weit aus Herrn Frauenfeld's Sammlung

ersichtlich, nur den europäischen ganz ähnliche Formen boten, gehören besonders die Tabaniden. Ausser dem

oben schon erwähnten Tab. cordiger bemerkte ich noch Tab. agricola Wied. und zwei neue ziemlich kenntliche

Arten, welche beide zu denen gehören, bei welchen der Vorderast der 3ten Längsader einen ansehnlichen Ader-

1*
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anlian«; xii haben pflegt. Die erste derselben, Tab. unicinctiis (vid. Nr. 7), ist von schwürzlich ascfigrauer Farbe

und zeiciinet sieb dadurch besonders ans, dass die \'orderscbienen der sonst S'i"''^ und ^nr graiischwarz gefärb-

ten Beine einen breiten weissen Ring in der Nähe der Basis haben. Die 2te Art, Tab. albifacies (vid. AV. 8),

hat auf dem llinterleibe 3 Reihen iielle und 4 Reihen dunkle Fleci^e und auf den Augen 3 überaus breite Binden.

Im Gegensatze xu den bisher vorzugsweise besprochenen ziemlich zahireiclien Arten, welcbe Aegy|)ten

mit Europa gemeinsciiaftlich hat, oder die doch europäischen Arten selir nahe sieben, fand icii in Herrn Frau en-

feld's ägyptisclier Sammlung nur eine einzige Art, von welcher ein viel südlicheres Vorkommen bereits be-

kannt ist; es war dies die bis zum Vorgebürge der guten Hoffnung verbreitete Gtima bimncidata Wied. —
An solchen Arten, welche ihren Larvenznstand in bestimmten Pflanzen zubringen , so wie an Arten

aus denjenigen Gattungen <ler S3'rphiden, deren Larven von Blattläusen leben, erschien mir nach dem von

Herrn Franenfeld Mitgebraciilen die ägyptische Fauna verhällnissmässig sehr arm; doch fanden sieb von

erstem einige niedliclie Tryp et e n vom Sinai, — Gattungen, welche den Aufenthalt auf heissen, dürren Flächen,

in Steppen, auf Salzgrunde oder am IMeeresstrande lieben, herrscliten im Allgemeinen vor. Die Arten dersel-

ben zeigten vorwalteinl die den Bewohnern solcher Lokaliläten gewiiiinlich eigenthiimliclien Färbungen in

Weiss, (irau nnd Schwärzlicli, oder in Schwarz mit weisser oder grauer Zeichnung und Behaarung: einzelne

trugen das sandfarbene Kleid der Wüste, so eine Art der in Afrika so artenreichen Gattung Idia, welche bei

Tor gefangen wurde; sie hat eine völlig nackte Füblerborste nnd gehört demnach in die 2te Abtheilung der

Gattung Rhynchomyia, wie sie Herr 3Iacquart nimmt, oder in die dieser entsprechende unhaltbare Gattung

Beria Roh. Desv. — Kopf und Flügel sind fast sandfarbig, Hinterleib und Beine mehr biäiinlicli; der Thorax

weissbestäubt. Die Pracht der 0|>alisirenden Augen des lebenden Insekts ergötzte den Entdecker nocii in der

Erinnerung; es gehört dieselbe, wie ich glaube, zum Schmuck der meisten Idia-Arten, wenigstens habe ich sie

auch bei Idia roliimbiiui in ausgezeichneter Weise nnd in einer Farbenlieblichkeit gesehen, welcbe weder durch

Worte noch durch Bild wie<ler gegeben werden kann. Mag die .Art zum Andenken daran Idia callopis (rid.

Nr. Uh) heissen. — \'()n den den Aufentiialt am Wasser, vor allem aber den an den Küsten des 3Ieeres oder

an den Gestaden salziger Seen liebenden Diptern bemerkte ich zwei interessante Lispe-Arten. Die eine dersel-

ben, Ua\)e cilitarsis (vid. Nr. .'ir>), welche bei Assyut gefunden wurde, hielt ich v;egen des nach vorn geboge-

nen Endes der 4(en Längsader zuerst fiir Li-tite luiha Wieil. ; bei etwas näherer Ansicht aber erkannte ich sie

bald als eine eigene und noch dazu recht eigen(hnn)Ii(ii geiiildele Art. Das 3Iännchen derselben zeichnet sich

durch auf der Oberseite gewin)[ierle J^Iittelfüsse und durch auf der Hinterseile gewiinperte Hinterfüsse sehr aus,

was mich zu der Wahl des ilir ertlieilten Namens bestimmt hat. Von IAs})(' nuba unterscheidet sie sich ausser

durch dieses Merkmal schon leicht durch die zwar ebenfalls etwas gebogene, aber viel steilere hintere Quer-

ader, während diese bei Lispe nuba eine ganz ungewöhnlicli schiefe Lage hat. — l*ioch schöner ah Li.ipe dlilarsis

ist eine kleine Art von Suez, welcher ich den Namen lAspe Iciiroccphala (vid. Nr. ^ß) geben will. Sie hat eine

schwärzliche Grundi'arl)e, ist aber überall von weissliclier Bestäubung bedeckt nnd erhält dadurch ein gleich-

massiges greises Ansehen. Der Kopf ist überall von schneeweissem, ja fast silberweissem .Schiller überdeckt;

die Fühler sind kürzer als bei den andern bekannten Arten und <lie Borste nackt, so dass sie zu einer eige-

nen Unterabiheilung der Gattung Lispe den Stauun bildet. Das J\Iännchen derselben zeichnet sich ausserdem

noch durch sehr verkürzte Hinterfüsse mit erweitertem ersten (Jliede aus. —
Wie jedes l^and, so scheint auch Aegypten in manchen Familien oder Gatliuigen besonders reich an

interessanten Formen zu sein. Dahin gehören, wenn ich mich nicht irre, vorzugsweise diejenigen Formen,
welcbe Tbereua mit Xestomyza verbinden. Schon die südeuropäische Fauna entwickelt einen immer grös-

sern Reichthum an denselben. Während im nördlichen Ein-oj»a die Galtung Tbereua im (.'anzen genommen
nur zweierlei etwas auseinander gehende Formen enthält, welche Zetterstedt als Tbereua und Psiloce-
phala geschieden hat, die aber durch Millelglieder verbunden sind, welche ilire Trennung nicht recht rathsam

erscheinen lassen, — treten südlicher bald neue mehr abweichende Formen hinzu, so z. B. schon in Ungarn
eine kleine niedliche neue Art, Tliereiia luücornis (vid. Nr. I.")), welche sich diircii die ganz ungewöhnliche Breite des

3ten Glieds der gelblichen Fühler, gelbliche Beine, gelbbräiwiliche Oberseite des Thorax, weissbest.äubte Brust-

seiten und weissschimmernden Hinterleib auszeichnet, übrigens aber den mehr nordeuropäischen Psi locephala-
Arlen noch ziemlich nahe steht. Mit ihr und mit der kleinen Thereua di.fpar Meig. stimmt in den Körperformen
eine überaus zierliche Thereua, welche Herr Frauenfeld bei Tor fing, sehr überein, Sie macht sich

durch ihre dunkelgrau gescheckten Flügel und den rothen Hinterleib sehr kenntlich und erinnert dadurch au
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die ebenfalls ägyptische Thcrena maeulaiis Wied. und an Thereua sjiUoptera Wied. ans Maroklio. Ich nenne

sie zu Eiiren ihres Entdeckers Ther. Franenfeldn (viel. Mr. 4C). — 3Iehr als Ther. Frauenf'eldü nähert sich eine

kleine schwärzliche, durch gewölbtes schwarzes Untergesicht und die Verlängerung des Isten Fühlerglieds

ausgezeicimete Art, die ich Ther. melanoHtoma nenne (vid. Ar. IS), den zu ,\estoniyza gebrachten Arten. —
Dass auch T h er eu a- Arten in Aegypten vorkommen, welche mit den nordeuropäischen Formen dieser

Gattung vollständiger übereinstiiiiDien, ist nicht zu bezweifeln, da die von 11 ü p p e 1 1 in Nubien entdeckte

Thereua nuha , wie mich ein typisclips Exem[dar meiner Sammlung lelirt, sich nicht wesentlich von unsern

Psil ocephala- Arten unterscheidet, und da eine ihr überaus ähnliche Art bei Chartum vorkommt, wo sie

Dr. Vierthaler fing. Dafür hat Aegypten aber auch noch andere abweichendere Formen; ich rechne dahin

wohl nicht mit Unrecht eine durch sehr nackten Hinterleib ausgezeichnete Art, Thereua iiuda (rid. .\r. 17) von

Abnkir, welcher bei dem Weibchen dunkelrotli, gegen das Ende hin schwärzlich, bei dem Männchen schwarz

ist, und an den vordem Ringen weisse Ilinterrandssäiune hat. Das Abweichende derselben liegt zunächst im

Flügelgeäiler, indem die (iabel der ;]ten Längsader viel schmäler als gewGhnlich und die 4te Hinterrands-

zelle weit vor dem Flügclrande gesciilossen ist, tlieils liegt sie in der Bildung der Fühler, deren 3tes

(.'lied snmmt dem (iriilel viel weniger entwickelt ist, als sonst in dieser Ciattung gewöhnlich: sie scheint in

Verwandtschaft mit Th. thoracica l\Ic<(. Dipt. exot. IF. 1. 22. zu stehen, und namentlich in den Eigentliünilich-

keiten des Flügelgeäders ihr nalie zu kommen; für einerlei mit derselben kann sie nicht gehalten werden, da

bei Th. thoracica der Thorax ungestriemt ist, diese iiberdiess nach Herrn Macquart's Angabe an den Beinen

keine Stachelborsten hat, und seine .Al)i)il(lung die 4te Hinterrandszelie erst am Flügelrande geschlossen zeigt;

auch stimmt die Abbildung der Fühler nicht mit dem Bau, den sie bei Th. nuda haben; das Iste Glied derselben

ist bei dieser verhältuissmässig länger und das letzte am Ende viel weniger spitz.

Die Asiliden waren vorzugsweise durch kleine Arten, besonders durch kleine Dasyp o gon i d en,

wie sie in dürren und heissen Lokalitäten, oder an unfruchtbaren Gestaden ihr Wesen treiben, vertreten. —
\'on Asili US- Arten habe ich Lopliouolus alhicilialu.^ von Assyut bereits oben erwähnt. Ausserdem benjerke

ich noch das Vorkommen eines Epitriptus bei Tor (Epitr. cerriiiu.s, cid. .\r. öl), welcher von ziemlich euro-

))iiischen> Ansehen ist, ,dem Epitr. incoHslans nahe steht, aber durch schmäleres Untergesicht und weisseren

Bart unterschieden ist. — Ein schlanker Mochth eriis (Mochth. lougitudinaiis, vid. Sr. 32) zeichnet sich durch

die auf der ganzen Vorderseite schwarzen Schenkel und durch die graugetrübte Spitze der ganz glashellen

Flügel aus. Ausser einigen schwer zu bestiuunenden Machimus- und Moch theriis- .4rten, über welche sich

liei der doch nur flüchtigen Ansicht nicht ganz in das Klare kommen liess, sah ich unter Herrn Frauenfeld's

Asiliden 3 Arten der Gattung Apociea. Es zeichnet sich diese Gattung vor allen andern Asilidengattungen

aucii dadurch aus, dass die Puuktaugen fehlen, was ich nirgends erwähnt finde; die verschiedenen Geschlechter

einer Art können selir leicht für verschie<lene Arten gehalten werden, da dem Weibchen die Borsten vor den

Hinterleibseinschnitten fehlen, welche die Männchen dagegen haben. Auch die Färbung ist bei allen Arten

recht verändeilich. Die grösste der von Herrn Frauen feld mitgebrachten Arten ist dieselbe, deren Blänn-

chen Herr Macijuart als Apociea fuscana und deren Weibchen derselbe als Apociea pallida beschrieben hat;

es ist diese Art indessen, wie mich die Ansiciit der Originalexemplare im Seukenberg'schen Museum gelehrt

hat, viel früher von Wiedemann als Asilus Itelrus beschrieben worden. Ob sie sich von Asilus algirus Linn.

Fabr. wirklicli iinlerscheidet, ist woiil zu bezweifeln. Doch wird es am besten sein, für sie den Namen Apociea

helra beizubehalten, bis ihre Identität mit der algierischen Art erst vollständiger erwiesen ist; Herrn Frauen-
feld's Exemplare waren dunkler gefärbt, als die meiner Samndimg aus Chartum es sind, namentlich treten

die Thoraxstrien)en, auch die seitlichen, zum Theil freilich in Folge von Abreibung, recht dunkel hervor. Die

zweite Art zeichnet sich durch noch etwas grössere Breite des 3ten Fühlerglieds, sehr zierlich gewürfelten

Hinterleib und die Kleinheit der Dornen am Ende des weiblichen Hinterleibs aus und mag deshalb Apociea

micracaniha (rid. Ar. öi,) heissen. Die 3te Art unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden durch ge-

ringere Grösse, ziemruh dimkelgraue Körperfarbe, durch dunklere Färbung der Beine und durch die dunkeln

Fühler, deren 3tes Glied von viel kegelförmiger Gestalt, als bei jenen ist. Sie mag Apociea conicera (vid. Vr. J.T>

heissen.

Mit dem oben bereits genannten f^lichop. congener wurde bei Tor noch eine andere Art derselben

Untergattung, Slichop. alhellus (rid. .\r. 27) gefangen, welcher sich durch die grauweisse Färbung des ganzen
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Körpers sogleich als neue Art prlsentirte; sein Weibchen hat ziemlich dunkle und völlig abgerundete After-

lamellen, wie das des Stichop. barhistreUus.

Noch interessanter als diese beiden St i eh op o go n en war mir ein auch bei Tor einheimischer

Dasypogon, welcher bei ungenauer Untersuchung wohl ebenfalls für einen weissgrauen Sticbopogon
gehalten werden könnte, bei genauerem Hinsehen aber sich durch bis gegen die Fühler hinauf reichenden

Bart, viel sclilankeres Endglied der Fühler, gänzlichen Mangel der Pulvillen und geschlossene 4te Hinterrands-

zelle als Repräsentant einer eigenen neuen Untergattung ausweist, welche in allen übrigen Körperformen,

namentlich im Hau des Kopfs und der Füsse mit Sticbopogon übereinstimmt und Rhadinus heissen kann.

Die Art mag Rhadinus iiiujiiliiws (vid. Nr. 2S) heissen. — Eine zweite eben da gefundene Art derselben Gattung,

Bhadiniis megalonijx tu. (vid. Ar. if)) unterscheidet sich durch gelbliche Beine und die conische Gestalt des 3ten

Fühlerglieds, welches bei Rlutdin. uufjuliiuis niehr eliptisch ist. — Wie gar reich die Gegend von Tor an eigen-

thüiiilich gebildeten Das y pogon id e n sein mag, bewies mir zum Ueberfluss der Repräsentant noch einer

zweiten neuen Untergattung von Das

y

pogon, welchen ich Sisyrnodi/tcK floccus (vid. Nr. 50) nenne. Dies

interessante Thierchen ist zwar von schwarzer oder braunschwarzer Körperfarbe, aber überall mit langer

schneeweisser Behaarung bedeckt, welche nur bei dem Weibchen an der Basis der Hinterleibseinschnitte eine

braune und im untern Tbeile des Knebelbarts eine gelbliche Färbung annimmt, und hat ganz glasheile Flügel;

die Körpergestalt desselben ist zwar bucklig und etwas plump, doch niclit ganz so breit, wie bei den Gaftiin-

o-en Acnephalum, Crobilocerus u. s. w., mit denen es seine A'erwandtschaft nicht verleugnen kann.

Die characteristischen Formmerkmale sind ausser der tiefen Stellung des Kopfs: rlie wenig vertiefte Slirn, die

sehr schlanken Fühler, der dichte, das ganze Untergesicht bedeckende luid mit der Behaarung der Stirn völlig

zusammenfliessenile Bart, der Mangel der Pulvillen und die höchst eigenthümliche Bildung des Flügelgeäders

;

die Iste Ilinterrandszelle ist nämlich ganz ausseronlentlich weit vom Flügdrande geschlossen; eben so die 4te,

welche zugleich ausserordentlich schmal und klein ist; alle nach dem Hinterrande hinlaufenden Adern verlieren

sich, ehe sie denselben erreichen, vollständig. — Dieses Flügelgeäder erinnert an den neuerlieh von Herrn

Eversmann als Asilus Gigas beschriebenen russischen Dasypogon. — Auch die zu den Laphrienartigen

Raubfliegen gehörende Gattung Dasythrlx hat ähnliche Aderung der Flügel.

Die für die ganze afrikanische Fauna charakteristische Menge der Anthracier und Bombylier
fehlt auch Aegypten nicht. Von neuen Anthraciern wurden bei Abukir die wenig ansehnliche Anthrax in-

cmspicua m. (vid. Nr. II) uml die schöne Exoprosopa tcphrohmca m. (vid. Nr. 42) gefangen. Erstere gehört zu

denjenigen xArten, bei welchen die Spitzenijuerader einen rücklaufenden Ast hat, der Fühlergriffel aber am Ende
nicht behaart ist; sie ähnelt in den Färbungsverhältnissen der Anthrax elegans etwas, doch ist die Zeichnung

der Flügelwurzel viel weniger ausgedehnt. Exoprosopa tephroleuca zeichnet sich durch eine bei den Anthra-

ciern eben nicht gewöhnliche reingraue Färbung der Siutzenhälfte der Flügel und durch geschlossene Iste

Hinterrandszelle aus. — Durch ihre Schönheit fiel mir die ebenfalls bei Abukir gefangene Anisotamia ruficornis

Macq, auf.

Unter den Bomby liarlern zeichnete sich Donib. acuticornis Mcq., Mulio argijrocephalus, (den Herr
Macquart nach Exeuqdaren aus Algier als Anthrax argijrocephala beschrieben hat) und ein kleiner honiggelber

Platypygus (Platyp. melleus m. vid. Nr. 4i) mit 3 orangefarbenen Längsstriemen auf dem Thorax aus. — Vor
allen andern aber leuchtete eine höchst eigenthümlich gebildete Fliege vom Sinai hervor, welche sich in keiner

bestehenden Gattung unterbringen lässt und eine der hervorstechendsten Erscheinungen der ganzen ägyptischen

Ausbeute Herrn Frauenfelds ist. Sie steht in ihrer Körpergestalt Thiipsomyza noch am nächsten, unterschei-

det sich von dieser aber wesentlich durch den Mangel der Ocellen, durch den kür/.eren Rüssel, die völlige

Abwesenheit aller Borsten auf Thorax und Hinterleib, mit denen die Tbl ipso my za-Arten so reichlich besetzt

sind, und endlich durch das Flügelgeäder, welches eine Unterrandzelle mehr hat. Durch letzteres RIerkmal

nähert sie sich den ächten Cyl lenia- Arten etwas. Das aus Schwarz, einem lichten Citronengelb, Ziegelroth

und Weiss zusammengesetzte Colorit giebt der fast 6 Linien langen Fliege, welche ich Antonia suavissima (vid.

Nr. 13) nenne, ein überaus liebliches Ansehen. —
Das Interesse an den von Herrn Frauen fei d aus Aegypten mitgebrachten Fliegen hat mich verlei-

tet sehr lange bei denselben zu verweilen; ich niuss mich deshalb leider über die von Herrn Mann aus Cor-
sika mitgebrachten Dipteru kürzer fassen, als ich gern möchte. Ich hatte das Vergnügen seine Sammlung
noch ganz beieinander zu sehen. Der erste Eindruck, welchen ich von derselben empfing, war ein lautes Lob
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des Fleisses und der Fanggescliickliclikeit des Herrn Mann, der 2te ein Staunen über die zalilreiclie Anwe-
senheit einiger brillanten Arten. V^or allen zog eine in beiden Gesclileclitern ziemlicb verschieden gefärbte

Exoprosopa die Aufiiierksamiceit auf sich; in «lern Weibchen derselben erkannte ich ohne Schwierigkeit die

von Herrn L. Dufoiir nach spanischen Exemplaren beschriebene Exoprosopa Miegii. Das Männchen ist bis

jetzt noch unbekannt gewesen. Während bei dem Weibchen der Thorax und die Basis des Hinterleibs fast

fuchsroth behaart sind, ist die Behaarung bei dem ölännchen überall und ohne alle Ausnahme tiefsciivvarz, und
während das Weibchen an der Basis des 2ten Ringes eine in der Mitte zuweilen fein unterbrochene weiss-

filzige Binde und auf dem 4ten Ringe jederseits einen weissfilzigen Seitenfleck hat, ist der Hinterleib des

Männchens stets überall tiefschwarz und ohne alle Zeichnung; in der Flügelzeichnnng gleichen sieb beide Ge-
schlechter vollständig. Bei einer Varietät des Weibchens hat auch der 3te Hinterleibsring jederseits einen

weissfilzigen Fleck. Es ist diese Art, wie ich mich durch Untersuchung des typischen Exemplars, eines

Weibchen, vollständig vergewissert habe, dieselbe, welche schon viel früher (Zool. Mag. H. 16 — Dipt. ex. 1,

132. 18 — Aussereur. Zweifl. I. 270. 29) von Wiedemann nach einem aus dem Pallas'schen Nachlasse
herstammenden südrussischen Exemplare als Anthrax riitila beschrieben worden ist; das Wiedemann'sche Exem-
plar ist völlig abgerieben und ausgebleicht, ja es sieht aus, als wäre es nach dem Tode dem Regen und Son-

nenschein ausgesetzt gewesen; daher erklären sieb die Abweichungen in seiner Beschreibung, auch die Anga-
ben ül)er die Farbe des Scliildchens, welches bräunlich durcbscheinend ist, wälirend es bei vi)llig unabgeriebe-

nen Exemjdareu ganz schwarz erscheint, oder sich doch nur eine Spur der ganz düster rothbraunen, fast

schwarzen Grundfarbe bemerken lässt.

Mit Vergnügen sah ich auch eine grosse Anzahl männlicber und weiblicher Exemplare des ächten

MtiHo holosertcetis Fbr., über dessen Bestimmung ich durch die Untersuchung eines von Fabrizius selbst an

den Grafen Hoffmannsegg mitgetheilten Männchen ausser allem Zweifel bin. Ich bin dadurch in den Stand

gesetzt die Unterschiede dieser und der von Wiedemann und seit Wiedemann irrtliüinlich dafür gehalte-

nen, von Pallas entdeckten südrussischen Alt genauer atiseinander zu setzen. Der ächte in .Algier und in

Italien bis nach Piemont einheimische Miilio holosericeus Fbr. ist durchschnittlich kleiner als die Pallas'sche
Art, das 3te Fühlerglied ist erheblich breiter als bei dieser und überhaupt für einen Mulio ansehnlich breit.

Bei dem Männchen ist Thorax und Schildchen durchaus schwarzhaarig. Der Hinterleib desselben ist auf dem
Isten Ringe mit langen, abstehenden schneeweissen Härchen besetzt: die Oberseite des Isten bis 5ten Ringes,

doch mit Ausnahme des hintern Theiles des letzteren, sind mit anliegenden schneeweissen Schnppenhärchen

bedeckt, nur an den Seiten und auf dem Bauche haben sie lange schneeweisse Behaarung; die Spitze des

Hinterleibes ist von dem hintern Theile des 4ten Ringes an tiefschwarz beschuppt; auch stehen am Hinter-

rande des 4ten und der folgenden Ringe zahlreiche schwarze, borstenarfige Ilaare; am llinterrande des 2ten

Rings fehlen diese ganz, am Hinterrande des 3ten sind sie sehr schwach und viel niederliegender. Bei dem
Weibchen finden sich auf der Oberseite des Thorax und Schildchen ausser der schwarzen Behaarung anlie-

gende weisse Schuppenhärchen, die zum Theil einen blassröthlichen, Kum Theil blassgrünirchen Metallschimmer

haben; die Brustseiten desselben sind mit weissen Schuppenhaaren besetzt. Der erste Ring des weiblichen

Hinterleibs hat überall abstehende weisse Behaarung und am llinterrande noch einen schmalen, weissbeschupp-

ten, in der Mitte unterbrochenen Saum; ein ebensolcher findet sich ganz an der Basis des 2ten Rings; auf

dem 4ten Ringe liegt am Vorderrande eine mehr als die halbe Länge des Rings einnehmende, in der 3Iitte

durchbrochene, weissbesrhuppte Querbinde; auch die Oberseite des 7ten Rings ist weissbeschuppt , sonst aber

der Hinterleib überall mit tiefschwarzen Schuppenhärchen besetzt; an dem Hinterrande des 3ten und an dem
aller folgenden Ringe stehen lange, abstehende, borstenartige Haare-, auch sind der Bauch und die Selten des

Hinterleibs schwarzhaarig, aber diese Behaarung ist kürzer und viel weniger dicht als bei dem Weibchen der

verwandten Art. — Die Wurzelhälfte der Flügel ist wie bei der Pallas'schen Art geschwärzt, und die S|)itzen-

fcälfte wie bei dieser glasartig, doch reicht das Schwarze bei Mulio holosericeus am llinterrande des Flügels

weiter und trifft den Vorderrand fast vollkommen rechtwinklig an der Mündung der Isten Längsader, wäh-

rend bei der Pallas'schen .\rt die Grenze des Schwarzen schiefer ist und die Iste Längsader schon vor ihrer

Mündung erreicht.

Die von Pallas entdeckte .Art, welche ich Mulio Pallasii nennen will, unterscheidet sich im männ-

lichen Geschlecht, ausser durch das bereits Angemerkte, leicht durch die Behaarimg des Hinterleibs, welche

tiberall, auch auf der ganzen Oberseite, lang und abstehend ist; am Isten Ringe ist sie schwarz, an den folgen-

2
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den Ringen weiss, nur in der Aftei'si;egend wieder schwarz; am Hinterrande des 3len Ringes finden sich unter

der weissen Behaarung einige, am Hinterrande des 4ten und der folgenden Ringe aber stehen viele schwarze,

borstenartige Haare, Bei dem Weibclien sind die Brustseiten durchaus nicht weissbeschuppt, sondern es steht

nur vor den Schwingern eine weisse Haarflociie. Der erste Hinterieibsring desselben ist an den Seiten mit

abstehender schmutxigweisslicher, gelblicher, oder briiimlicher Behaarung besetzt; der 4te Ring hat jederseits

einen und der 6te Ring auf der Älitte einen weissbeschupjtten Fleck; der 7te Ring ist auf der ganzen Oberseite

weissbeschuppt, sonst aber ist die Oberseite des Hinterleibs schwarzbescliuppt. An den Seiten und am Bauche

ist der Hinterleib des Weibchens mit langen und dichten schwarzen Haaren besetzt, doch finden sich an der

Basis des Bauchs auch weissliche. Wie bei dem Weibchen die I'arbe der Behaarung an der Basis des

Hinterleibs vom Weissen bis in das Braune abändert, so ändert auch die Farbe der abstehenden weissen

Behaarung des männlichen Hinterleibs in das Gelbliche, zuweilen fast in das Blassbräunliche ab. Obgleich

alle weiblichen Exenifdare, welche durch Pallas in die Wiedemann'sche und in andere Sammlungen, z.B. in die

Königliche Sammlung in Berlin gekommen sind, die Behaarung des Isten Hinterleibsrings braun haben, — und

obgleich alle Weihchen aus Kleinasien und Syrien, welche ich zu vergleichen Gelegenheit hatte, diese Be-

haarung von scbmutzigweisslicher, selten von etwas gelblicher Färbung hatten, kann ich an einen specifischen

Unterschied der siidrussischen und der kleinasiatisch-syrischen Stücke doch durchaus nicht glauben, da in

allen pl.istischen Merkmalen zwischen beiden die vollkommenste Uebereinstimmung herrscht.

Noch will ich bemerken, dass sowohl Mitlio Pallasü als Mulio holosericeus eine Unterrandzelle weniger,

als Mulio obscurus und die diesem verwandten Arten, haben, indem ihnen die Querader fehlt, welche bei jenen

den Vorderast der 3ten Längsader mit der 2ten Längsader verbindet, Meigen hat dies Merkmal nicht her-

vorgehoben, und daher mag es wohl kommen, dass sie und ihnen verwandte Arten ihrer generischen Stellung

nach verkannt worden sind. So beschreibt Herr Walker (Ins. Mus. brit. Di{»t. pag. 297) eine Cyllenia

aberrans, welche mit einer Cyllenia gar nichts Aehnliches hat, sondern ein Mulio aus der Verwandtschaft

des Mul. holosericeus ist; die Abbildung, welche er von dieser Art (Ins. Saund. Dipt. Tab. V. pag. 4) giebt,

muss die Vermuthung erregen, dass seine Cijllenia aberrans nichts als Mulio holosericeus sei; die vorher citirte

Beschreibung scheint aber dagegen zu sprechen, da sie weisser Hinterleibsbinden erwähnt, von denen in der

Figur freilich nicht das Geringste zu sehen ist. —
Herr Macquart hat diese Arten consecpient mit Anthrax vereinigt, wohin sie gar nicht gehören;

seine vermeintlich neue Anthrax semiargentea, welche er Dipt. exot. II. 1. pag. 55 nach Exemplaren aus Algier

und Sardinien beschreibt, ist durchaus nichts antleres, als Mulio holosericeus Fbr.; die schuppentormige Be-

haarung auf dem Untergesicht und auf den vordem Hinterleibsringen nennt er mit Unrecht silberweiss, sie ist nur

glänzend schneevveiss; die schwarzen Flecke auf dem 2ten und 3ten Hinterleibsringe sind, wo sie vorkommen,

nur Folge einer Abreibung; der in die Discoidalzelle hineinlaufende Aderast, dessen er erwähnt und den er

abbildet, ist bei Mulio holosericeus in der That fast immer voriianden, während er bei Mulio Pallasü häufiger fehlt.

Auch seine an eben dem Orte beschriebene Anthrax argyrocephala ist niclits als ein hierher gehöriger Mulio. —
Auch in der Expl. d'Alge'rie findet sich als neue Anthrax noch eine Art beschrieben, die hierher gehört.

Da mir das Werk hier nicht zugänglich ist, vermag ich Genaueres über dieselbe nicht anzugeben.

Sonst fiel mir unter Herrn Mann's Corsikanisclien Diptern eine neue Art der Gattung Brachystoma
auf, im Grund erst die zweite Art, welche bekannt wird, da sich Brachystoma longicornis nicht nur im Bau der

Fühler, sondern auch im Bau des Rüssels und im Flügelgeäder von der als typisch zu betrachtenden Brachy-

stoma vesiculosa zu sehr unterscheidet, um mit ihr auf die Dauer in einer Gattung vereinigt bleiben zu können.

Diese neue Art, Brachyst. obscuripes (vid. Nr. 24), hat ziemlich die Grösse von Brachystoma vesiculosa, zeichnet

sich aber durch viel dickere Flügeladern und ganz schwarze Beine aus.

Ueber die Selbstständigkeit einer hübschen kleinen Trypeta aus der Verwandtschaft der Tryp.

Leontodontis gab mir die Ansicht der von Herrn Mann in ziemlicher Anzahl erbeuteten Exemplare vollständige

Gewissheit; sie findet sich auch in Ungarn und mag Tryp. dioscurea (vid. Nr. 34) iieissen.

Ueber einige von Herrn Mann auf Corsika entdeckte Bombylier habe ich bereits in meiner

Monographie dieser Gattung berichtet. Ich würde oiine Zweifel noch über eine bedeutende Anzahl anderer

interessanter Arten zu berichten haben, wenn mir eine genauere Untersuchung seiner gesammten Ausbeute,

welche ich sehr gewünscht hätte, gestattet gewesen wäre; als ich nach einer dreiwöchentlichen Abwesenheit

von Wien dahin zurückkehrte, waren die Arten schon in die Sammlung des k. k, Hofnaturaliencabinets einge-
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ordnet, was einen Ueberblick derselben unmöglich machte und mich an der eingehenden Untersuchung derselben

hinderte, da mir natürlich das Studium der typischen Exemplare dieser Sammlung wichtiger war.

Von einer schönen Sammlung syrischer Diptern, weiche durch die Hände des Herrn Julius
Lederer, dessen Verdienste um das Bekanntwerden der syrischen Insektenfauna ich hoch anvschlase. gegangen,

aber bereits grösstentheils nach Schweden gelangt war, hörte ich viel, kam aber leider zu spät, um sie

sehen und womöglich studiren zu können, was mir um so mehr leid that, je grösseres Interesse die Diptern-

fauna jener Gegenden, wegen ihres Zusammenhanges mit der von mir selbst ausführlicher untersuchten kleii>-

asiatischen Fauna, für mich hat. Einzelne Fragmente, welche ich von derselben theils in dem k. k. Hofnatu-

ralienkabinet, theils in der Sammlung des Herrn Dr. Schiner sah, überzeugten mich zur Genüge, dass sie des
Interessanten, ja zum Theil des höchst Eigenthümlichen genug besessen haben möge, um einer genauen Unter-

suchung und Bearbeitung höchst werth zu sein. Als eine solche eigenthümliche Erscheinung derselben ist der

von mir in der Abhandlung über Bombylius beschriebene Lerjnotus trichorhoeiis anzusehen. — Ausserdem fand

ich in der Schi ner'schen Sammlung eine hübsche neue Pelecocera mit äusserst grossen tiefschwarzen

Fühlern, äusserst breiter Stirn und mit breiterem Hinterleibe als Pelecoc. tricincta, welche ich Pelecoc. latifrons

(vid. ^')•. 39) nenne. — Wichtig für die Kenntniss des Verbreitungsbezirks der Gattung Dioctria war mir eine

syrische Art dieser Gattung, Dioctria valida m. (vid. Nr. 25), welche sich den südeuropäischen Arten zwar an-

schliesst, aber doch eigenthümliche Abweichungen zeigt, welche vermuthen lassen, dass Syrien der Grenze

des Verbreitungsbezirks dieser Gattung schon ziemlich nahe liegen möge. Welche und ob überhaupt irgend

welche von den als zur Gattung Dioctria gehörig beschriebenen exotischen Dasypogoniden, vielleicht

mit Ausnahme einiger nordamerikanischen Arten, wirklich zu ihr zu zählen sind, ist noch ziemlich unsicher.

Wenigstens habe ich gefunden, dass diejenigen der exotischen zu dieser Gattung gestellten Arten, welche ich

durch Autopsie kennen lernte, ihr sämmtlich nicht angehörten; noch ganz kürzlich habe ich mich auch hin-

sichtlich d*r capensischen, allen spätem Schriftstellern unbekannt gebliebenen Dioctria ctjanea Fbr, hiervon

überzeugt, welche in der That ein recht eigenthümlich gebauter Dasypogon ist. — Ein niedlicher syrischer

Chrysops gehörte noch ganz in den Formenkreis unserer südeuropäischen Arten mit gefensterter Flügelbinde.

Er zeigte mir von Neuem, wie ausserordentlich constant die sonst so überaus schwierig zu unterschei-

denden Arten dieser Gattung in der Flügelzeiclinung sind, so dass sich dieselbe als ein recht brauchbares

Merkmal zur Unterscheidung der Arten bewährt. Die meiste Aehnlichkeit hat dieser kleine Chrysops punctifer m.

(vid. Ar. i) mit Chrysops perspicillaris in. (vid. Ar. 5), einer dem mir unbekannten Clirysops fenestratus Fbr. sehr

nahe stehenden Art, deren Männchen ich von Herrn v. Frivaldsky als in Ungarn gefangen mitgetheilt

erhielt; indessen unterscheidet sich Chrysops perspicillaris doch durch die viel geringere Abrundung der der

Flügelspitze zugekehrten Grenze seiner Flügelbinde. Auch eine von mir in Kleinasien gefangene Art, Chrysops

nigriventris in. (vid. Nr. 6) hat mit Chrysops punctifer noch viel Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber doch schon

viel leichter durch kürzere Fühler und ganz schwarzen Bauch. — Ein ähnliches Verwandtschaftsverhältniss

findet zwischen der von mir in Kleinasien entdeckten Platystoma piibiventris und einer ihr ähnlichen syrischen

Art, Platystoma arcuata m. (vid. Nr. 48) statt, weiche sich durch das unbestäubte Untergesicht und eine etwas

gebogene, glashelle, aus zusammengeflossenen hellen Tropfen gebildete Flügelbinde, welche unmittelbar jenseit

der hintern Querader liegt, unterscheidet. —

IL Excurslon auf den Schneeberg.

Der Schneeberg ist eine für den Botaniker, wie für den Entomologen so höchst interessante und
überdiess durch die bequeme Eisenbahnverbindung Wien so nahe gerückte Lokalität, dass sein Besuch der

erste Ausflug war, welchen ich von Wien aus machte. Ich hatte das Vergnügen ihn in Gesellschaft des Herrn
Dr. Schiner, Dr. Egger, Dr. F. Brauer, so wie des Herrn Ciistos-Adjuucten Frauenfeld und noch
einiger andern Naturforscher am Uten Jnli zu besteigen. Der Weg von Glocknitz, bis wohin wir auf der

Eisenbahn gereist waren, durch die Holzriesen aufwärts war bei der grossen Hitze ziemlich beschwerlich und
bot im ganzen nur ziemlich dürftige Gelegenlieit zum Sammeln; doch fand sich auf dem Gesträuch neben unserm
Wege ausser Sapromyza illota und der überall gemeinen rorida, die der letztern ähnliche Sapromyza laeta Zett.,

welche sich durch kürzere Fühler, kürzer behaarte Fühlerborste und geringere Grösse, so wie durch einen schwara-
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braunen Fleck, welchen der Hinterkopf unmittelbar über seiner Befesti,s;iin2;sstelle hat, ziemlich leiclit von ihr

unterscheiden liisst. Einzeln kam uussenlem dort auch die schöne Palloptera ambusta vor. Zugleich hatten

wir Gelegeniieit den Keichthiim dieser Lokalität an Asiliden kennen zu lernen; tiieils auf den Stämmen der

Holzriesen selbst, theils auf in deren Nähe befindlichem geschlai^enem Holze trieben sich folgenile Arten herum;

Ojrtopogon macnlipennls, fulvicornis und der seltene flavimaniis, Isopogon vüripennis, Laphria ephippium, flava, gilva,

rufipes unil enjthrura, so wie Sülpnogaster aemuUis. — Nach Ersteii^ung der Höhe über den Holzhauerhütten

fanden wir keinen dem Fange recht günstigen Platz, zum Theil wohl, weil der Wind zu otlenen Zutritt hatte.

Auch der Wald, den wir bald wieder betraten, war sehr leer: überdiess verloren wir durch Irregehen in dem-

selben viel Zeit völlig nutzlos. Ich fand auf dieser Irrfahrt nur eine einzige Fliege, welche mir von beson-

derem Interesse war, nämlich das durch die beiden, auf der Unterseite des Isten Glieds der Vorderfüsse

stehenden schwarzen Dornen sehr ausgezeichnete Weibchen der Sciomi/za bicolor Zett., welche bisher nur in

Finn- und Lapjtland gefangen worden ist. An den folgenden Tagen habe ich mich viel nach ihr umgesehen,

aber vergeblich. Sie ist in der Gattung Sciomyza nicht recht gut untergebracht, obgleich sie im allgemeinen

Ansehen bei minder aufmerksamer Betrachtung ungefähr einer Sciomyza gleicht und in der Flügelfärbung

etwa an Sciomyz-a dnerella oder auch an Opomyza genninatümis erinnert; bei etwas genauerer Untersuchung

»ei'n das nach unten sehr zurücktretende Untergesicht mit den sehr ausgebildeten, am Mundrande hin furchen-

förmig verlängerten Fühlergruben und die hornige, spitze, Sgliedrige Legröhre, dass dies interessante Insekt

sich derjenigen Abiheilung der Ortaliden, welche sich näher an Tetanops anschliesst, nähert; man wird

durch dasselbe zunächst an die Gattung Tetanops selbst erinnert, wenn man diese in einem etwas weitern,

als dem Meigen'schen Sinne nimmt und auch Arien, wie Sciomyza bucephala dazuzieLt, doch haben die Flügel

nicht das eigentliündiche steifgezeichnete Geäiler wie bei Tetanops.

Ohne irgend einen andern nennenswerthen Fang langten wir ermüdet und ziemlich spät an der Baum-

«^artnerhütte an, welche wir zu unserm Standquartiere ausersehen hatten. Auf einer Abendexcursion von der

Baunvartnerhülte aus nach dem Saugraben hin fand ich noch Arida aculeipes Zeit., welche bisher ebenfalls nur

in Schweden gefangen worden ist. Obgleich ich wohl darauf gerechnet hatte auf so bedeutender Höhe manchem

mehr nordischen Insekte zu begegnen, so überraschte es mich doch schon die ite, diesseit des Sunds noch nicht ge-

fundene Fliege anzutreffen. Ich weiss recht wohl, dass das Ueberraschende, was das Vorkommen nordischer,

oder vermeintlicii gar hochnordischer Insekten in einer soviel südlichem Gegend hat, sich zum Theil auf die

»rosse Unkenntniss, in welcher wir uns in Beziehung auf die Dipternfauna der dazwischenliegenden weiten

Länderstrecken noch befinden, begründet. Trotz dem lässt sich aber gar nicht verkennen, dass, wie es ja

hinsichtlich der Pflanzen allbekannt ist, die vorzugsweise im Norden einheimischen Arten sich weiter nach

Süden hin immer mehr auf die Höhe der Gebürge zurückziehen und, was die Fliegen betrifft, den diese um-

gebenden Ebenen entweder ganz fehlen, oder doch in ihnen nur vereinzelt und als Gäste erscheinen. Ich

werde im Folgende» noch einige bisher nur für nordisch gehaltene Arten anzuführen haben, welche auf dem

Schneeberge vorkommen.

Auch am darauf folgenden Morgen beschränkten wir unsere Excursion auf die nach dem Sangraben

hin gelegenen Bergabhänge und auf diesen selbst, weil diese Lokalitäten unter denjenigen, welche wir leicht

erreichen konnten, die vor dem stark wehenden Winde geschütztesten waren. Zu dem Nennenswerthesten

unserer Ausbeute gehörte der in Deutschland so seltene Sijrphiis vestriformis und der schöne Syrpliiis läophthal-

miis (5, von denen beiden Herr Dr. Sc hin er ein Stück fing, ferner Palloptera nnicolor in sehr verschiedenen

Färbenvarietäten und Trypeta rotundiventris; mit der sehr häufigen Sericoinyia borealis flogen auch einzelne

Exemplare der seltenen Sericomyia bombiformis. Gemein war eine Trypeta, welche der Trijp. tessellata

ausserordentlich nahe steht, oder vielleicht gar nur eine Varietät derselben ist; sie verdient jedenfalls noch

eine sehr aufmerksame Beachtung. Mit ihr zugleich fand ich im untern Theile des Saugrabens eine kleine

Ortalis, welche mir sonst noch nirgends vorgekommen ist; die Beschreibung, welche Meigen nach dem

einzigen bisher bekannt gewordenen, in England gefangenen Exemplare von Ortalis hictuosa (im 5ten Theile

seines Werkes als Ort. moerens beschrieben) giebt, passt auf dieselbe so vollkommen, dass sich die Richtigkeit

dieser Bestimmung nicht bezweifeln lässt; es wäre dies demnach bereits die 3le der auf dem Schneeberg auf-

gefundenen nordischen Arten. Dieselbe Lokalität lieferte uns deren an dem nämlichen Vormittage noch zwei

ausgezeichnete, nämlich die beiden von Zetterstedt beschriebenen Psila- Arten, Ps. Audouini und Lefebvrei;

ich war durch den Fang derselben weniger überrascht, als ich es ganz bestimmt gewesen sein würde, wenn
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mir beide Arten als Beivoli'.ierinuen der ScInveizer-AIpen nicht bereits beivannt gewesen nären. Aiiflal-

lend war iler Reiclithiiin an A n thoMiy i<l e ii und das zahlreiche Aiifireten einzelner Arten derselben; S'">z

besonders £;e'»pi'> ^^'H" ^''icia nigritella und Ifi/leinyia angeUcae; von auH'aiienilen bisiier als nur nordisch stel-

lenden Arten niachtcn sich besonders Aricia niorio und Aricia lonyipcs bemerkbar. Ausserdem finden wir an

diesem Xonnittage mehrere S y rp h ns - Arten, die sich auf keine beschriebene Art mit Sicherheit zurückführen

lassen: am auii'allendsten war unter denselben ein durch die ei^^enthiimliche Form des Untergesicht ausgezeich-

netes Sy rp h IIS -Weibchen, welches sonst dem des Si/rph. corollac ziemlich ähnlich ist; der Aufklärung, welche

wir erst viel später über dasselbe erhielten, wird weiter unten gedacht werden.

Den Abend desselben Tags benutzten wir zu einer entomologischen Untersuchung des Thaies

zwischen der Baumgartncrhütte und dem Alpl. Ich hatte die grosse Freude das Männchen eines mir völli"-

nnbekannten und unzweifelhaft neuen Syrphus aus iler Untergattung Platycheirus zu fangen, welchen ich

liatijrliciriia fanciciilafiis (vul. .\r. 57) nenne; das Männchen hat die 2 ersten Glieder der Vorderfüsse sehr er-

weitert, doch das 2te dersell)en sehr kurz, an der Aussenseite der llinterschienen in der Nähe der Basis eine

schwache, mit cineni kurzen Haarbüschel besetze Anschwellung; das Iste Clied der Jlinterfüsse ist sehr verdickt

und h;it seine grösste >Stärke ganz am Ende. Alle Mühe mehr Exemplare des Männchens und womöglich auch

das Weibchen auf/.ufmden w;ir völlig umsonst; während ich vorher nur riafi/clwinis manicatii/i häufig bemerkt

hatte, fand ich nun bei grösserer Aufmerksamkeit auch einige Exemplare von Platt/ch. pellalus und albimanus,

von Platijch. fasciculatiis aber weiter keine Sjuir. Mein Jagdgefährte, Herr Dr. Sc hiner hatte, als ich zu ihm

zurückehrte, ein Exemplar von Surphus dispar und einen kleinen Carnjisicn emus mit gegen die Basis hin

sehr verschmäclitigfen fast schwarzen Flügeln gefangen, dessen Neulieit nicht zweifelhaft sein konnte. Mcdi'tcnis

inaeqtiuUpes war an der Fangsfelle in unzähligen Exemplaren vorhanden; unter IIin)derten dieser gemeinen

Art, welche wir zusammenkäscherten, fand sich nur noch ein einziges Exemplar des neuen Ctmpsicnemus

nmbripennis (vkl. i<i\ /lO), ebenfalls ein Männchen, wie das zuerst gefangene: er unterscheidet sich von den

übrigen Arter. seiner Gattung schon durch die durchaus dunkle Farbe der schlanken Beine leicht. — Diese

höchst interessanten Entdeckungen ermuthigten ims in der llolfnung auf besseres Wetter unserer Excursion

noch einen Tag zuzusetzen. Leider weckte uns gegen Morgen der an die Fenster schlagende Regen. Zwar
brach sich das (Jewölk bald und wir hatten abwechselnd sonniges Wetter, in der Tiefe machte aber die Nässe

alles Suchen unmöglich, so dass wir uns auf den freier gelegenen Flöhen halten mussten, wo die um frischen

Kuhdiinger zahlreich schwärmenden Weibchen des Sarr/u-'i flai'ipes uns lange beschäftigten. Das Beste der

ziemlich sparsamen Ausbeute dieses Vormittags war eine schöne neue Cheilosia, welche ich in einer

nächstens erscheinenden Monographie dieser Gattung zu beschreiben denke. Gegen IMiltag hin wurde es wieder

regnichter, so dass von einem längern Verweilen kein Nutzen zu erwarten war; wir traten deshalb über das

Alpl nach den Holzriesen hin unsern Rückweg an.

Das Alpl selbst ist ein Fangplatz, wie ihn sich der Entomolog, namentlich der Dipternsammler nur

wünschen kann; wir waren aber von dem Wetter zu ungünstig behandelt um irgend einen Gewinn davon zu

haben. Eine daselbst ziemlich häufige neue Trypeta aus der Verwandtschaft der Trgpeta lA'ontodnntis: zeich-

net sich durch stets ganz schwarze Legröhre, den 3Iangel eines hellen Punkts im Randmale und die ge-

ringere Grösse des dimkeln Flecks vor der Flügelspitze, welcher überdiess am Flügelrande nur einen hellen

Punkt einschliesst, aus. Die grosse Anzahl der hier gefangenen Exemplare liess mir keinen Zweifel, dass

diese Tryp. nigricauda (cid. Ar. Hi) sich von Tryp. Leofudontis vollkommen sicher unterscheidet.

Eben als wir vom Alpl her in den nach den Holzhauerhütten hin liegenden Wald eintreten wollten,

trafen wir eine sehr windstill gelegene, quellige Stelle, welche eine recht reiche A'egetalion trug und von
höhern Bäumen halb überwachsen war. Eine grosse Anzahl von Limnobiaceen und Pilzmücken,
kleine Cordyluren und flüchtige Pli o ra-Arten, eine Menge leider durchweg gemeine Dolichopoden und

vor allem eine ganze Auswahl von Psila-Arlen benutzten eine eben eingetretene Besserung des Wetters und

kamen aus iliren >'erstecken hervor, l'sila pallida und nifa, bicolur un<I cphippiiim nebst einer der Psila eplüppium

ähnlichen zweifelhaften Art waren häufig; Psila Lefehvvci und Aiidoiüni waren nicht zu sehen, dafür hatte ich

das Vergnügen das Weibchen einer durch dicke braune Flügela<leru recht ausgezeichneten rothgelben Art zu

fangen, deren Füsse ganz schwarz sind, weshalb ich sie PsUn nigritarsis (vid. Ar. öfi) nenne; ehe ich sie ge-

fangen hatte, hielt ich sie für eine Chyliza, die Gestalt der Fühler fordert aber ihre Unterbringung in der

Gattung Psila, — Die Stelle schien ein wahrer Lieblingsaufenthalt von fierl.s Morrsüi zu sein. Auch hier
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machte der Regen bald unserem Vergnügen ein Ende. Erst als wir in den Holzriesen schon ein Stück ab-

wärts gewandert waren, also nur die spärlichste Gelegenheit noch etwjis zu fangen hatten, hellte es sich ganz

auf und gönnte uns den Genuss eines prachtvollen Abends. Eines der letzten entomologischen Andenken an

den Schneeherg, welche wir mit nahmen, war Sijrphus guttatus, den mein werther Freund, Dr. S c h i n e r in

der Nähe unseres Wegs fing. —

III. Excursion nach dem Neusiedler See.

Mein Wunsch die Dipternfauna der nächsten Umgebung des Neusiedler See's durch eigene Anschauung

etwas näher kennen zu lernen, führte uns, Dr. Seh in er und mich, am 19. Juli nach Brück an der Leitha.
In ziemlich früher Stunde des nächsten Morgens begannen wir unsere Wanderung von da aus über das Leitha-

Gebürge dem See zu, leider bei entsetzlich windigem Wetter, so dass auf der kahlen Berglehne, welche wir

zunächst zu überschreiten hatten, so gut wie gar nichts zu finden war. Indessen änderte sich zu unseren

Gunsten die Scene vollständig, so wie wir nur den auf unserm Wege liegenden SpittelwalJ erreiciiten. Eine

vorspringende, mit einem Graben umzogene Ecke desselben hielt Aen von Westen her stürmenden Wind ab

und bot den Sonnenstrahlen einen vollen Anprall dar, welche bald genug sehr brennend wurden und die

letzten der an Zweigen und Grashalmen trag dahängenden und ihre Nachtruhe endigenden Diptern vom Morgen-

thau trockneten und zu regem Leben und Treiben weckten. Während bei unserer Ankunft an dieser Stelle

vorzugsweise My cetophilinen, kleinere Empideen, D ol ichopodeen und munter umherfahrende

Phora-Arten in Activität waren, gesellten sich bald Sapromy zinen, so wie mancherlei Anthomyiden
und Museiden zu ihnen; die früher wachen Arten der Syrphiden und mehrere Tachinarien folgten.

Am Ende der Stunde, welche wir zur Durchmusterung dieses Waldrands etwa verwendeten, waren selbst die

Dasypogonen (Holop. diinidiatus und nigripennis), welche bei unserer Ankunft sich noch ganz im Schlafe

befanden, schon recht munter geworden und einige Anthrax arten stürzten in hastigem Fluge herzu um, weit

ausgespreitzt an die von der Sonne erwärmte Grabenwand angedrückt, die zur vollen Entwickelung ihrer

Flugkraft erforderliche Durchwärmung zu gewinnen. — So belebt diese Stelle auch von allerlei Diptern war
bot sie doch des Interessanten wenig, des Neuen gar nichts dar. Das vereinzelte Vorkommen von Oxgcera

trilineata und die Auffindung von Actina tiblalis verdienen allenfalls eine Erwähnung; das ungewöhnlich häufige

Auftreten von S trat! omyi den fiel uns schon hier auf. Wir traten in den Wald selbst auf einem Wege ein,

welcher der Sonne zu wenig Eingang bot, um von Diplern belebt zu sein; zu beiden Seiten desselben suchend

wurden eine Anzahl gemeine und einige seltene My ce tophi lin en, so wie einige Tipularien unsere Beute.

Nach kurzer Wanderung auf demselben erreichten wir eine grössere, offene, theils mit Gebüsch, theils mit

wuchernden Disteln und mancherlei andern Composlteen üppig bewachsene Stelle, welche den Wirkungen

der Sonnenstrahlen vollkommen ausgesetzt, vor dem durch die Wipfel der höhern Waldbäume dahinbrausenden

Winde aber ganz geschützt war. Wir trafen eine gute Stunde, in welcher alles, was 2 Flügel hat, sich auf

Blumen und Halmen und Blättern bald spielend und tummelnd herumtreibt, bald wieder der Nahrung eifrig

nachgellt. War die Zahl der hier vorhandenen Individuen Staunen erregend, so war es die Zahl der durch

sie repräsentirten Arten nicht minder, S tratiomy ide n, Tachinarien, Syrphiden und auf den Syn-

genesisten Trypeten, waren die vorherrschenden. Unter den so zahlreichen S tratiom yiden war kaum

irgend etwas Erwähnenswerthes, nur Odontomyia angulata fiel uns durch ihre besondere Häufigkeit und ihre

Unvermischtheit mit andern ihr ähnlichen Arten auf. Unter den Tachinarien waren uns Mijobia aurea und

Chri/sosoma aitrata, beide eben nicht selten, besonders interessant. Unter den Syrphiden, welche wegen der

Grösse und der Schönheit einiger ihrer Arten, namentlich des Chrysotuxiim sgJvarnm, elegans und veniale, eine

ziemlich auffallende Rolle spielten, war gar nichts Seltenes, — Die Trypeten waren durch folgende 14 Arten

vertreten: Arctii, flava, nigr'icoma, Sonchi, punctata, marginata, Lappae, quadrifasciata, stellata, solstitlalift, stylata,

flavipennis, die seltene biflexa und die ihr ähnliche, noch seltenere Zetleri; wir gaben uns viel Mühe die Pflanze»

auf welche letztere Art angewiesen ist, zu ermitteln, leider vergeblich; der Wind, welcher stärker geworden

sein, oder sich gedreht haben mochte, machte sich auf unserm Fangplatze allmälig so bemerklich und trieb und

scheuchte alles so durcheinander, dass ein ruhiges Beobachten sehr schwierig wurde und wir uns begnügen

mussten, mit dem Netze zu fangen, was uns eben in den Weg kam; leider wurden uns so nur einige Exeni-
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plare der letztgenannten seltenen Art zu Tliell. Mit unserer an Zahl der eingefangenen Individuen sehr

reichen Ausbeute verliessen wir diese Stelle ohne auch hier etwas von ausserordentlicher Seltenheit oder

irgend etwas Neues gefangen zu haben. Den Versuch, auf einem mit unserm Fangplatze zusammenhängenden
llolzschlage vielleicht noch etwas von Xy Iota- Arten oder Asiliden zu erbeuten, mussten wir unverrichteter

Sache aufgeben, da die Stelle dem Winde zu sehr ausgesetzt war. Auf einem ziemlich engen Waldwege eilten

wir weiter, beiläufig zu beiden Seiten des Wegs, wo sich Aussicht zu einem Fange bot, unsere Jagd erneuernd;

einige Ortalis-Arten, eine ziemliche Anzahl Sciomyzen nnd Sapromyzen wurden aufgespürt, unter

ihnen Sapromijza Wiedemanni in 3Iehrzahl, leider so frisch ausgeschlüpft, dass nur ein 'riieil der Exemplare
für die Sammlung brauchbar war.

Unmittelbar vor dem Ausgange aus dem Spittelwalde bemerkten wir auf Cirsium eriophorum eine

Trypeta aus der Verwandtschaft der Tri/p. solstitialis, welche unsere Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie unter-

scheidet sich von Tryp. solstilialis und stijlata sogleich durch die viel längere Legrohre und tritt dadurch in

die nächste V^erwandtschaft mit Tryp. macrura und terebrans. Von ersterer dieser beiden unterscheidet

sie sich durch die viel grössere Breite der Flügelbinden, die geringere Entfernung der 2ten und 3ten Binde

und durch die schwarzen Schenkel; von Tryp. terebrans, mit welcher sie die Färbung der Schenkel und die

Breite der Flügelbinden gemein hat, wird sie ebenfalls durch die viel grössere Nähe der 2ten und 3ten

Flügelbiude am leichtesten unterschieden; von Tryp. aprica, welcher sie in der Flügelzeichnung ganz ähnlich ist,

unterscheidet sie sich ausser durch die viel erheblichere Grösse, durch die viel grössere Länge der Legröhre.

Spätere Beobachtungen haben uns belehrt, dass nur selten ein Exemplar des Cirsium eriophorum angetroffen

wird, was diese Trypeta nicht aufzufinden gewusst hätte. Auf andere Pflanzen scheint sie durchaus nicht

zu gehen. Da ihre Benennung nach dem Speziesnamen der Wohnpflanze ihrer Larve nicht wohl zulässig er-

scheint, so mag sie nach der Untergattung, in welche Cirsium eriophorum ^estelh wird, Trijp.eriolepidis (vid.Nr.Si)

beissen. — Am Ausgange des Spittelwalds selbst fanden wir auf blühenden Scabiosen noch Lomatia Belzebul

und lateralis, von letzterer eine Varietät ohne alle gelbe Fleckung an der Basis des Hinterleibs.

Es ging nun auf offener, von Wind durchfegter Fläche ein für den Sammler trostloser Weg an.

Erst auf der Höhe vor dem Dorfe Yoyss, von welcher man den Neusiedler See zuerst sieht, fanden sich

wieder einige mehr verheissende Stellen, welche uns auch sicherlich manches Interessante geliefert haben

würden, wenn der Wind nicht gar zu ungestüm gewesen wäre. So bestand das Nennenswerthe der ganzen

.Ausbeute in 2 Nemotel us- Arten, dem Weibchen des Nemot. signatus Friv. und dem Nomot. globuliceps. Von
letzterer noch sehr seltenen Art fing ich ein Männchen, welches etwas grösser als meine Dalmatiner 3Iännchen

ist, sich auch von denselben dadurch unterscheidet, dass der schwarze Fleck auf dem 3ten Hinterleibsringe

desselben sich zu einer jederseits sehr abgekürzten, etwa den 3ten Theil der öuerbreite des Rings einnehmen-

den schwarzen Binde erweitert, welche einen weissen, dreieckigen, an der 3Iitte des Hinterrands liegenden

Punkt einschliesst. An der Identität mit Memot. globuliceps ist nicht zu zweifeln. An derselben Stelle fing ich

ein Weibchen, welches wahrscheinlich das noch unbekannte Weibchen des Nemot. globuliceps ist. Es gleicht am
meisten dem Weibchen des Nemot. notatiis, unterscheidet sich aber von demselben durch kleinern Kopf,

schmälere Stirn, keineswegs längere, aber spitzere Schnautze, deren äusserstem Ende die Fühler etwas

näher stehen, als bei Nemot. notatus; die glänzende Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist viel

weisser; die Zeichnung des Hinterleibs ist zwar dieselbe, aber die hellen Säume sowohl an der Seite als am
Iliuterrande der letzten Ringe etwas breiter; auch ist die helle Zeichnimg am Bauche ausgedehnter, namentlich

die ganze Mitte des 3ten Rings weisslich gefärbt; die Adern in der Nähe des Vorderrands der Flügel sind

etwas schwächer und heller gefärbt. Es sind noch genauere Ermittelungen nöthig, ehe dies Weibchen mit

Bestimmtheit für das des Nemot. globuliceps erklärt werden kann; obgleich die Analogie zwischen den beiden

Geschlechtern dieser Art und denen des verwandten Nemotelus notatus dafür spricht, ist die Schnautze des

Weibchens doch etwas länger, als man sie nach der Gestalt dieses Körpertheiles bei dem Männchen, ver-

niuthen sollte.

Ein benachbarter, vor dem Winde geschützter, kräuterreicher Abhang vermochte uns ebenfalls nicht

lange zu fesseln. Es hätte dazu eines besonders interessanten Fundes bedurft, da wir schon sehr ermüdet und

abgespannt waren. Wir eilten durch Yoyss, wo uns Artemisia austriaca eine interessante, von einer unbe-

kannten Cecidomyia herrührende Deformation zeigte, auf den dem See benachbarten Wiesen, deu Uaglers-
berg rechts lassend, nach Winden, um da unser Standquartier zu nehmen.
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Das Interesse, was tins die Lokiilhät einfliisste, liess uns noch rn später Abendstunde bei fortdiuievn«!

iin^^iinstigen) Wetter eine Exciirsion versnclien: um vor dem Winde einij:;ermassen j^escliiil/t y.u sein, niiissten

wir die"narh dem See liiniiegenden Abliänge des liaglersber g's und die benachbarten, leider fast vollslän-

di" abgemähten Wiesen aufsnchen. Unsere Ausbeute war ziemlich sen"!^; ausser einigen zweifelliaften Arten

fiel uns ein ansehnlicher Cera toi» oi!;o n mit weissem, dreireihi;,' schwarzpunluirtem Hinterleibe und weissen

Flün-ehi auf: wir hätten von dieser in die \'er\vrtndtschaft des Ceratop. p'ictus geiiüri-^en Art an diesem und dem

fol"-enden Ta:;e leiciit Hunderte fani^en können; säm-nliicbe Exemi)lare dieser neuen Art, welche Ccrat. cnnd'ulntns

(vid. Ar. 1.) heissen mag, waren Weibchen: trotz allem Suchen s*^'""^ ""« '''^ Entdeckung des Männchens

nicht; es ist aulLiIiend, dass von allen Arten aus dieser Verwandtschaft die Weibchen stets viel häufiger

gefangen werden, als die Männchen.

Der folgende Morgen fand uns bald wieder auf derselben Fangstelle, da die Ungunst des Wetters

keine andere Wahl gestattete. Die ausserordentliche riiiufigkeit des Cerat. Cdiididalvs und des Holopog. tlimidict'

ttis erregte immer wieder von Neuem mein Erstaunen. Ich entdeckte am Abhänge des Haglersbergs, leider

sehr zum Schaden meiner Jagdheule dieses Tags, ein einzelnes 3Iännchen einer prachtvollen Therena,

welche icli für entschieden neu hielt. Ich setzte mit äusserster Hartnäckigkeit viel Midie und noch mehr

Schweiss daran noch einige Exemplare auf/.uhnden, Jedoch vergeblich. Schon bei dem Fange bemerkte ich

die Aehnlichkeit derselben mit Thcvcun bivittata, aber die viel vorherrschender schwarze Farbe der Behaarung

und die braune Farbe der n(n- etwas griinüberlaufenen Augen, welche icli bei dem Männchen der Thcreita

bivittata stets prachtvoll blaulichgoldgriin gesehen hatte, Hessen mich an der Verschiedenheit beider gar nicht

zweifeln. Erst der spätere Vergleich mit den E.\eniplaren der Therena bivittata meiner Samndung brachte

mich zu der Ueberzeugung, dass mir nichts, als eine freilich recht ausgezeichnete Varietät dieser schönen, Im

männlichen Ceschlecht durch die rothe Farbe des 3fen Fühlerglicds ausgezeichneten Art zu Tlieil geworden

sei. Freund Schiner hatte unterdessen reicliere Ausbeute gehabt, grösstentheils aber nur an Arten, welche

wohl für die Sammlung und zum Austausch willkommen waren, wie z. B. Ueiophilnfi perefjriiiiis n. a. : etwas

entschieden Neues oder etwas für den Salzgehalt des Sees und seiner Umgehung besomlers Cbaracteristisches

war auch ihm nicht zu Theil geworden. Da die zwischen Berg und See liegenden Wiesen abgemäht, auch

dem Winde zu sehr ausgesetzt waren, durften wir wohl vermuthen, dass das den See umgrenzende Scliilf-

dickicht noch die beste und interessanteste Ausbeute bieten werde; leider fanden wir dasselbe überall fast voll-

kommen unzugänglich. Der mühselige Versuch nach demselben hin weifer vorzudringen lohnte sich mir nur

durch den Fang von 2 Männchen einer schönen kleinen Limnobia (l.imnob. piilcliripennis nov. sp. —vid. i\r.2)

von dunkler Farbe, welche sich durch schwarze, weisslich glashell eingefasste Flecken auf den Flügeln sehr

auszeichnet. Müde und erschöpft suchten wir in s|)äter Nachmittagsstunde unser Quartier in Winden wieder

auf, «m das Gesammelte etwas zu ordnen.

Den folgenden Morgen bestimmten wir zu einer specielien Untersuchung der Dipternfauna der durch

ihren Salzgehalt ausgezeichneten, dicht mit Salzpflanzen bedeckten Stellen der in der Nähe von Yoyss sich

nach dem See hinbreitenden Fhiche. Das Wetter war uns womöglich noch weniger giinslig als am vorigen

Tage: der Wind, welcher am Abend eingeschlafen war, erwachte nach Sonnenaufgang wieder und steigerte

sich bis zur ^Fittagszeit fortwährend an Heftigkeit: bald genug fanden wir jede ollene Stelle leergefegt. Ein

kleiner Tümpel m't salzigem Wasser, dessen abfallende Ränder den Fliegen einigen Schulz vor dem Winde

boten, war noch die erträglichste Fangstelle. Auf den Steinen und dem Schlamm seines Ufers trieb sich eine

grosse Schaar raublustiger Lispe- Arten umher, welche aber so scheu waren, dass wir ihnen nicht ganz leicht

beikommen konnten, wenigstens nicht, ohne unsere Fanggeräthe arg zu beschmutzen und zu durchnässen.

Ausser Lispe terUacnlata fanden sich Lii^pe nUginosa, Uttorea, melaleitca luid auch die bisher nur als Bewohnerin

der Küstenländer des Miftelmeers, namentlich Siciliens und Kleinasiens, bekannte Lispe simplidssima ; der ge-

nauste Vergleich zeigt nicht den geringsten Unterschied von meinen sicilianischen Exemplaren; durch ihre

Auffindung in dieser Lokalität muss von neuem die Vermuthung erweckt werden, dass sie doch vielleicht mit

Lispe tenuipalpis Zett. identisch sein könne; wenn Herr Zetterstedt nicht ausdrücklich sagte, dass Lispe te-

nitipalpis verhältnissmässig kürzer und breiter als Lispe iilirjinusa sei, was auf Lispe simpiicissima ganz und gar

nicht passt, so würde ich die Einerleiheit beider für ziemlich wahrscheinlich halten. 3Iit den Lispen zu-

gleich fand sich das Männchen der Hiilemyia ambigiia Fallen., welches sich mit wüthender Raubgier über die

kleinen Chironom us- Arten, welche einzeln zum Vorschein kamen, herstürzte und dieselben mordete. Die
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engleidi anwesenden Ily lemyia-Weibclien stimmten in Sitte und Körperbau gut genug mit jenen Männchen
überein, um sie fwr das andere Geschlecht derselben /m halten; auffallend war nur, dass bei allen diesen

Weibchen die Vorderschienen bis zum 3ten Theile, die Mittel- und Ilinterschienen aber bis fast vollständig zum
Ende hin brann waren, während das Männchen von Ilylemijia ambigua stets ganz schwarzbeinig ist. Die Ent-

scheidung, ob wir beide Geschlechter einer Art, oder die verschiedenen Geschlechter von 2 Arten vor uns
hatten, werden wiederholte Beobachtungen leicht lehren. — Die Anzahl der zugleich erbeuteten Chi ronomus-
Arten war nicht gross, aber verhältnissmässig viel uns Unbekanntes darunter; ob diese Arten wirklich

Halophile sind, lässt sich nicht so leichthin entscheiden.

Die Unmöglichkeit unter den obwaltenden Umständen an dieser Stelle tu ruhigen und ergiebigen

Beobachtungen zu gelangen,, wurde uns so vollständig klar, dass wir uns am Nachmittage nach Neusied el be-

gaben, wo wir zwar vor dem Winde noch weniger Schutz zu erwarten hatten, einer grössern Zugänglichkeit

des den See umgrenzenden Schilfdickichts aber gewiss waren. Die kleine noch an demselben Abend an den
See unternommene Excursion führte uns an einigen Gärten vorbei, auf deren Gesträuch sich Dolkhopus linearis

und nitidus, Haphinm nemorum, Argijra vestita u. a. munter herumtrieben, unmittelbar an das flache, steinige Ufer
des Sees, gegen welches der Stiu-m die Wellen desselben antrieb. Ausser Nofiphila cinerea, Parhydra aquHa,

Coenia allmla und Scatella stagnalis fanden sich hier einige entschiedene Halophile, wie sie sich gern «wischen
Wind und Welle jagend und spielend herumtreiben. Thinophiius flavipennis machte sich durch seine ausseror-

dentliche Häufigkeit sehT bemerklich; sein Verwandter, Thinophilns rvficornis, war viel seltener; ebenso Taclii/-

trechus ammobates. Sehr häufig war dagegen wieder llydrophorus inaeqnalipes; er ist luiter allen den genannten
der mit dem Wasser vertrauteste, wälilt gern vorzugsweise die Stellen, welche von den brandenden Wellen
fortwährend bes[iiilt werden, zu seinem Aufenthalte und lässt sich von der zurücklaufenden Welle ohne Scheu
oft ein grosses Stück mi< fortführen; das feine Toment, welches ihn überall bedeckt und dichter als bfi

seinen Ga-ttungsgenossen ist, schützt ihn vor allem Nasswerden.

Während ich diese Stelle des Seeufevs und die Ränder eines kleinen Bächelchens absuchte, hatte

sich Dr. Schiner in das benachbarte Schilfdickicht verloren. Er hatte das Glück von da ein Exemplar der

schönen MaUota vittata mit nach Hause zu bringen, welches er an einem Rohrstengel sitzend gefunden hatte.

Die Entdeckung dieser so ganz überaus seltenen Art weckte in mir von Neuem den schon oft gehegten, aber
auch durch die Wiener Sammlungen nicht befriedigten Wunsch, über d-as Vorkommen der noch seltneren

Mal Iota-Art, welche von Fallen als Sijrphiis cimbiciformis beschrieben, von Zetterstedt unter demselben
Namen, von M eigen aber als Eristalis vimbi<:iformis aufgezählt worden ist, endlich einmal vollständigere

Auskunft zu erhalten. So viel steht fest, dass diese Art, weil die 2te Lingsader in den Flügehand einmündet,

Kud wett die Flügel behaart sind, gar nicht zur Gattung Eristalis gebracht werden kann, sondern, wenn man
die von Meigen etwas schwach begründete Gattung Mal Iota beibehalten und nicht lieber mit Helophilus
vereinigen will, mit Rücksicht auf die Gestalt des 3ten Fühlergli«ds, welches etwas breiter als lang ist, zu

dieser gebracht werden muss. Es sind bisher von Maliota cimbiciformis nur 2 Männchen, beide in Schweden,
gefangen warden; ein angeblich in Liefland gefangenes Weibchen befindet sich in meiner Sammlung; dass das

ven Wesf«rmann gefangene Weibchen, welches Zetterstedt Dipt. Scand. IL (501 als zu Mallota cimbiciformis

gehörig heschreibt, von dieser spezifisch verschieden ist, ist gar nicht zu bezweifeln. Männchen und Weibchen
dieser zweiten, überdiess gar nicht so seltenen, ausser anderem durch die weniger verdickten und graube-

haarten Hinterschenkel unterschiedenen .4rt sind mir seit lange sehr wohl bekannt; sie ist Erist. tenax vi«l ähn-

licher als dies Fallen's cimbiciformis ist, und mag, da sie noch unbenannt ist, Malinta eristaloides (vid. Nr. SS)

heissen. Es ist diese im südlichen Deutschland und in Oberitalien vorkommende Art diejenige, welcher Herr

Rondani, wie Zetterstedt Tom. VIH. 3112 berichtet, den hier freilich völlig überflüssigen Gattungsnamen

Zetterstedtla zugedacht hat. Das ächte Weibchen der Mallota cimbiciformis gleicht seinem 3Iännchen,

namentlich sind die Hinterschenkel bei ihm gerade so ungeheuer verdickt und ganz so schwarzbehaart, wie bei

jenem; das üntergesicht hat ausser der breiten schwarzen Mittelstrieme auch glänzend schwarze Backen und

ist mit vereinzelten gelblichen, nach der Miitelstrieme hin aber zum Tlieil schwärzlichen Haaren besetzt; die

Stirn desselben ist trotz der grössern Kopfbreite etwas schmäler, als bei Mallota eristaloides; sie ist am Augen-

rande hell bestäubt, auf dev Mitte aber schwarz, nui dem Schwarzen schwarzhaarig, auf dem Scheitel gelb-

behaart. Der Hinterleib ist schwarzhaarig, doch ist die Behaarung an der Wurzel des Isten Segments gelblich,

auf dem übrigen Theile desselben und auch noch an der Seite des 2ten Ringes ist sie mehr russbraun als
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scbwarz. — Merkwürdig nnd für mich sehr überraschend war es zu bemerlien, dass zwischen der in den

vereinigten Slaaten Nordiimeriiias häufigen Mallota posticata (Eristalu poüticatus Fbr.), auf welche Herr

Macquart unter Begleitung einer in vielen Punkten unrichtigen Beschreibung ganz überflüssiger Weise die

Gattung linatisnia (üipt. exot. H. 2. 08.) errichtet hat, und zwischen der europtiischen Mallota cimMciformis

durchaus kein spezifischer Unterschied zu entdecken ist, so dass uns in ihr ein amerikanischer Gast zu be-

grüssen scheint, wie umgekehrt die ursprünglich europaischen: IlelophUus pendulus, verslcolor , floreiis, mehrere

Eristaäs- Alten , Syritta pipiens, Xylota pigra (=. haematodes Wied.), Chrysotoxum hichictum und mit ihnen noch

eine ganze Reihe von Syrphiden, deren Larven nicht von Blattläusen leben, gegenwärtig auch in Nord-

amerika vorkommen; ein Verhältniss, welches sich durch die Lebensweise der Larven dieser Arten und durch

die ausserordentliche Lebhaftigkeit des Verkehrs zwischen beiden Welttheilen leicht erklärt. Zuerst muss sich

dasselbe in der Nähe frei|uenter Hafenstädte bemerklich machen; es ist zu bedauern, dass wir noch keine

genauem Beobachtungen darüber besitzen.

Es war wohl natürlich, dass wir an die Auffindung von mehr Exemplaren der Mallota vittata, die

diese Gedanken in uns anregte, den folgenden halben Tag zu wenden beschlossen. Leider hatte unsere Aus-

dauer nicht den erwünschten Erfolg. Das Beste, was wir wiederum erbeuteten, waren noch eine Anzahl

Exemplare des Heloph. peregrinus, welcher in der That den wahren Halophilen beigezählt werden zu müssen

scheint. Er fand sich auf einer dem See benachbarten Wiese. In dem Rohr trieben zahlreiche Notii)hila-

Arten ihr Wesen, darunter mehrere zweifelhafte und eine sehr zierlich gezeichnete neue Art (ISotiph. venusta m.

vid. Nr. CO), von der ich Jedoch nur ein Pärchen erbeutete. Sie gehört in die Verwandtschaft von Notiph.

atmulipes, zeichnet sich aber vor allen andern Arten durch weissem und schärfer gezeichneten Hinterleib, mit

zarten braunen Linien gezeichneten Thorax und ein fast schwarzes, keilförmiges Strichelchen, welches vom
vordem Punktauge nach vorn läuft, so wie durch die dunkle Farbe der Seitentlieile der Stirnstrieme aus.

Hiermit schlössen wir unsere Excursion an den Neusiedler See, deren Zweck durch die ausserordent-

liche Ungunst des Wetters zum grossen Theil vereitelt worden war. — Wenn es auch längst als eine unbe-

streitbare Thatsache feststeht, dass es auch unter der Ordnung der Diptern entschieden halophile Arten giebt,

so stehen die hierauf bezüglichen Beobachtungen doch noch so vereinzelt da, dass eine Vervollständigung

derselben uns höchst wünscheuswerth gewesen wäre. Man muss, wie es mir scheint, einen Unterschied zwischen

den eigentlichen Halophyten und den blos Halo|»hylen machen. Zu ersteren dürften ausser einigen

Ephydrinen, deren Larven in salzigem Wasser leben, nur wenige Arten gehören; letztere sind zahlreich; sie

gehören, so viel ich bis jetzt übersehen kann, vorzugsweise den Familien der Ephydrinen, Borboriden,
Helomyziden, Anthomyiden, Dolichopoden und Strati omy ide n, zum Theil vielleicht auch den

Familien der L imnob iace en, Chironomiden, Syrphiden und Sepsiden an; von den Anthomyiden
zählen zu denselben besonders die Lispen, und von den Stratiomyden vor allen die Nemotelus-
Arten. Die Existenz aller oder doch ganz bestimmt der grossen 3Iehrzahl derselben ist keineswegs so unabänderlich

an einen gewissen Salzgehalt gebunden, dass sie sich nicht auch in grossem Entfernungen von Salzwasser und salz-

haltigem Boden finden sollten, aber ihr Gedeihen ist in solchen Lokalitäten ein sichtlich geringeres; sie treten

dort nie in solcher Individuenzahl auf und die einzelnen Exemplare nehmen gewöhnlich an (Jrösse nierklich ab.

Mit den characteristischen Salzpflanzen zugleich sammeln sie sich um mitten im Continenle gelegene Sool-

quellen und um salzige Binnenseen wieder in grösserer Menge, und selbst da, wo sich der schwache Salz-

gehalt des Bodens nur noch durch das Vorkommen von Salsola kali, wie an vielen Stellen der norddeutschen

Ebene, verräth, sind sie mehr heimisch, als in Gegenden, wo diese S|)uren fehlen. — Der auffallende Umstand,

dass überaus weit von einander entfernte 3Ieeresküsten oft Arten mit einander gemein haben, welche den

zwischenliegenden Ländern fehlen, erklärt sich aus den halophilen Neigungen dieser Arten, und diese Ueber-

einstimmung giebt ihrerseits gute Fingerzeige, welchen Familien und Arten man nach dieser Richtung hin be-

sondere Aufmerksamkeit zu widmen hat. — Unter solchen Betrachtungen und Plaudereien und mit dem
Wunsche, dass die Dipternfauna des Neusiedler See's einen recht emsigen imd in seinen Beobachtungen und

Bestimmungen recht gewissenhaften Forscher finden möge, legten wir den Weg von Neusiedel nach Brück a. d,

Ticitha zurück, ohne sonst etwas Erwähnenswerthes zu beobachten. Das Eisenbahngerassel von Brück bis

Wien setzte jeder entomologischen Conversatlon einen Dämpfer auf und liess nur noch entomologischen

Privatgedanken Raum.
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IV. Exciirslon nach der Saiialp in Kärntlien.

Es ist nicht meine Absicht, eine Besciireibung dieser ebenfalls mit meinem Freunde, Dr. Seh in er,

gemachten genussreichen Excursion zu geben, was mehr Raum erfordern würde, als ich mir hier gestatten

darf. Ich will mich vielmehr mit der fragmentarischen Mitlheilung einiger von den gemachten Beobachtungen

und Erfahrungen begnügen. Es wird deshalb ausreichend sein, wenn ich nur kurz bemerke, dass wir an fol-

genden Orten und Tagen gesammelt haben: am 27. Juli bei Obdach in den Thälern nach dem Zirbitzkogel

hin bei sehr ungünstigem Wetter; — am 28. Juli des Vormittags bei im Anfange günstigem Wetter, welches

dann aber in Regen überging, in der Umgebung von Obdach; — am 30. Juli auf dem Wege von St. Leon-
hard nach der Stelzing bei etwas windigem und abwechselnd regnerischem Wetter; — am 31. Juli auf dem
Geierskogel, auf der Saualp und auf dem Rückwege von da zurück nach der Stelzing bei leidlichem,

aber windigem Wetter; —am 1. August auf dem Rückwege von der Stelzing nach St. Leonhard bei beson-

ders günstigem Wetter; — am 3. August bei Mü rzzu schlag im Mürzthale aufwärts bei in den F'rühstunden

prächtigem, dann aber so ausserordentlich heissem Wetter, dass bald jedes Sammeln unmöglich wurde. —
Die grossen Thäler boten, ztun Theil wohl der bereits zu weit fortgerückten Jahreszeit, zum grössern

Theile aber des fast fortwährend windigen Wetters wegen, mehr das Bild von Insektenarnnith, als das einer be-

spndern Fülle dar. Der Cliaracter ihrer Di])ternfauna war ein mehr subalpiner als al|)iner. Zu den interessantesten

daselbst vorkommenden Arten gehörte Sijrpliiis dispar m., welcher aber auch bis hoch in das Gebürge hinauf.

geht; Rondani's Spazlgaster Appenini ist mit demselben völlig identisch ; die Beschreibung, welche Fabrizius
von seinem Si/rplnis amlniJans giebt, macht es mir höchst wahrscheinlich, dass er diese noch immer so seltene

Art bereits gekannt und unter jenem Namen beschrieben hat, und ich halte es deshalb für nothvvendig zu dem
Fabrizius'schen Namen zurückzukehren. Bei JMürzzuschlag flog der prachtvolle Syrplius kiophthalmus , doch

war nur ein einziges weibliches Exemplar zu erlangen. — Bei Obdach erbeuteten wir die kleine, sonderbar

gebildete Agromijza seciiricornis in einzelnen Exemplaren. — Ausser den überall gemeinen Arten Hessen sich

folgende ziemlich häufig sehen: Chrysotoxum arciiatum, Didea alneti, Sericoniyia borealis und lapponum, Dioctria

cothurnata und Reinhardi, Machimus atricapillus, Frontina laeta, Macquartia lucida und flavipes, Plaffla marginata,

Prosena siberita u. s. w. — Von neuen Arten bemerkte ich nur einen P latych eir us; ich fand ihn auf der

Excursion von Obdach nach der Gegend des Zirbitzkogels in einem Pärchen; das Männchen desselben hat

die beiden ersten Glieder der Vorderfüsse sehr erweitert, doch das 2te sehr kurz und die Hinterschienen

desselben sind von der Wurzel bis gegen die Mifte hin von langen schwarzen Haaren sehr aulfallend gewini-

pert, weshalb ich der Art den Namen Platyclieirus eiliger (vid. Nr. 56) beilege. — Von Arten, welche in nnge.

wohnlich grosser Individuenzahl auftraten, fiel mir am meisten eine völlig weisse Erioptera mit zierlich

schwarzgeringelten Füssen auf, welche auf einigen sehr nassgelegenen Wiesen im Lavanthale in unzählbaren

Schaaren ihr Spiel trieb; eben so machte sich in der Nähe von Obdach Drymeja hamata durch ihre Häufig-

keit l>emerklich; auf den Dolden einer unmittelbar bei St. Leonhard liegenden Wiese fand sich Saltella

scutellata so zahlreich, wie ich sie sonst nie zusammen gesehen habe; mit ihr zusammen und mit Drymeja

hamata flogen an gleicher Stelle die ebenfalls sehr häufige Anthomyia obscuripennis und Aricia variabilis, welche

in Steiermark und Kärnthen ausserordentlich gemein ist, während ich von der ihr sehr ähnlichen, auf dem

Schneeberge beobachteten Aricia longipes dort kein einziges Exemplar zu sehen bekam.

Unser Fang begann jedesmal erst interessant zu werden, wenn wir in die engeren Theile der hÖhern

Nebenthäler eintraten und wenn es uns gelang, dort vor dem Wind geschützte, kräuterreiche und sonnige

Stellen zu finden. Es erwies sich dabei die Bodenbeschaffenheit von recht wesentlichem Einflüsse auf die

Dipternfauna. Ueberall, wo wir uns auf Kalk befanden, war sie ärmer, während sie sowohl an Individuen-

zahl als auch an Zahl der Arten und der durch diese repräsentirten Gattungen sichtlich reicher wurde, sobald

wir das Urgebürge betreten hatten; namentlich vermehrte sich damit die Zahl der Empideen und Stratio-

myden, so wie die der Cordyluren und Anthomyiden, was hinsichtlich der beiden zuerstgenannten

Familien vielleicht in näherem Zusammenhange mit dem grössern Wasserreichthume der Urgebürgsformationen

stehen mag, während hinsichtlich der beiden zuletzt genannten ein solcher Zusammenhang nicht wohl denkbar

ist. Hinsichtlich des Vorkommens der Syrphiden, Museiden, Tachinarien u. a. konnte ich keinen solchen

Einfluss der Bodenbeschaffenheit bemerken.

Der entschiedenste Einfluss der Meereshöhe auf das Vorhommen einzelner Arten machte sich überall
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in der unveikennbarsfen Weise bemeiklirli. Er zeigte sich nicht nur bei den Arten solcher Gattungen, welche

wie %. B. die Trypeten, an gewisse Pllanzeu gebunden sind und die sich also in derjenigen Höhenregion

halten müssen, welcher die [Iaus|)flauze ihrer Larve angehört, sondern er war ganz entschieden auch in Be-

ziehung auf die Arten vieler andern Gattungen vorhanden, wo sich ein ähnliches Abhangiglieitsverhältniss nicht

voraussetzen lässt, wie z. B. bei den (3ordylura- und Psila-Arten und bei fast allen Erapideen.

Zu den höciist auffallenden Erscheinungen gehörte das Auftreten einer ganz eigenthümlichen, unge-

wöhnlich duniteln, in das Schwarze übergehenden FHrbung vieler Arten, (ianz dieselbe Erscheinung war

schon auf dem Schneeberge wahrzunehmen und fand sich hier überall wieder; wie es mir schien, war sie

jedoch da, wo die Urgebürgsformationen vorherrschten, viel weniger benierklich. Sie erstreckte sich nicht auf

alle Arten und machte sich in der Familie der Leptiden und Syrphiden am meisten bemerklich, leipüs

Uneola zeigte nicht nur eine viel grauere Färbung der Flügelfläche, als sie je bei den norddeutschen oder

skandinavischen Exemplaren hat, sondern die schwarzen Rückenflecke des Hinterleibs dehnten sich auch so

aus, dass bei den dunkelsten Exemplaren nur die Hinterecken des 2ten und 3ten Rings noch gelbe Färbung

aeigten; auch Leptis conspicua zeigte oft ungewöhnlich dunkle Flngelfärl>ung und von Leptis vltripennis fanden

sich Exem[)lare, bei denen die Spitze der Flügel in grosser Ausdehnung schwarzbraun gefärbt war. Unter

den Syrphiden war diese Erscheinung an lihingia campestris am auffallendsten, von welcher sich einzelne fast

vollkommen schwarz gefärbte Exemplare fanden; die rothe Färbung des Hinterleibs war bei ihnen kaum noch

zu bemerken und auch die Flügel waren stark geschwärzt. In ähnlicher Weise von dem Gewöhnlichen ab-

weichende Exemplare des Iia!ychelrus scntatus hatten ein so eigenthümliches Ansehen, dass sie leicht für eine

davon verschiedene neue Art gehalten werden konnten; das Iste Fleckenpaar des Hinterleibs fehlte gewöhnlich

ganz und die Flecken des '2ten und 3ten Paars waren äusserst schmal und gewöhnlich dunkler gelbgefiirbt, als

es bei dieser Art sonst der Fall zu sein pflegt. Bei Syrphus lucorum war der Hinterleib gewöhnlich ganz

schwarz gefärbt mit alleiniger Ausnahme des gelbbleibenden Seitenrands des 2ten Abschnitts. Aehnliche dunkle

Abänderungen zeigten mehrere E ristalis- Arten. —
Die Familien der Anthracier, Xylotomen, Asiliden und Dolichopoden fanden wir überall

nur sehr ärmlich vertreten. Von den meisten Anthraciern, besonders von den Bomby lius- .'Vrten, war

die Flugzeit freilich wohl längst vorüber, so dass die Armuth unserer Ausbeute noch lange kein Beweis für

die entsprechende Armuth der von uns besuchten Gegenden ist. — Aus der Familie der Xylotomen wurde

nur eine einzige merkwürdige Art erbeutet, nämlich eine neue Thereua, welche mit Thereua lugens, nobilitata

und Ardea flog und der Thereua nobilitata verwandt ist. — Von den Asiliden fand sich im Hochgebirge, und

zwar auf den höchsten Punkten gerade am häuflgsten, eine besonders schwarze Varietät des Cijrtopogon cinctus,

welche noch einer genauem Untersuchung bedürftig i.st, — Unter den Dolichopoden war nicht eine ein-

zige interessante Art.

Von besonderem Interesse waren mir die Kärnthner Leptideen und besonders die Arten der Gat-

tung Leptis selbst, schon deswegen, weil ich die mir noch völlig unbekannte Leptis fuscipennis Meig. unter

ihnen zu finden hoffen durfte. Der Fang einer der Leptis conspicua ähnlichen Art mit ganz und gar ge-

schwärzten Flügeln liess mich schon hoffen, im Besitz derselben zu sein; eine genauere Untersuchung zeigte

aber bald die Unmöglichkeit, diese neue Art mit Leptis fuscipennis zu identificiren, da bei dieser letztern nach

Meigens ganz ausdrücklicher Angabe der Hinterleib ganz und gar glänzend schwarz sein soll, während bei

der von mir gefangenen Art (Leptis cingulata viel. Nr. 9) der 2te Hinterleibsabschnitt gelb mit 2 schwarzen

Flecken ist, die drei folgenden Ringe aber eine durch das Zusammenfliessen der 3 Flecke gebildete schwarze

Vorderrandsbinde haben und nur das Hinterleibsende vom 6ten Ringe an schwarz ist. Die bereits oben er-

wähnten dunkelgefärbten Varietäten von Leptis conspicua, Uneola und vitripennis machten mich anfänglich etwas

misstrauisch gegen die .Artrechte der Leptis cingulata, welche aber nicht zu bestreiten sind. — Die ächte Leptis

strigosa war ziemlich häufig; Meigens Beschreibtnig dieser Art ist nicht recht ausreichend; vielleicht mag er

sie mit einer ihr ähnlichen noch unbeschriebenen, in Schlesien und auf dem Harz nicht seltenen Art, welche

ich Leptis latipennis (vid. Nr. 10) nenne, vermengt oiler gar das wahre Männchen der Leptis strigosa nicht ge-

kannt und das der Leptis latipennis dafür gehalten haben; letztere Vernuithung wird dadurch sehr wahrscheinlich,

dass er die bei beiden Geschlechtern der Leptis strigosa sehr verschiedene Färbung der Beine gar nicht

erwähnt; wenn er das Männchen der Leptis latipennis für das der Leptis strigosa ansah, war dazu keine Veran-

lassung. Das Weibchen der Leptis strigosa ist von dem aller andern Arten leicht an den gefleckten Flügeln
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iiml an der bräunlich gelben Fnrbe des Tliorax zu erkennen, welcber häufig, wie dies Meigen angiebt, eine

schwärAÜche 3Iittellinie iiat, sich aber auch el)en so oft oline dieselbe findet; das Männchen ist dem der Lcplis

scolopacca am ähnlichsten tmd wird von vielen Sammlern, wohl auch von manchen Autoren consequent damit zu-

sammengeworfen; es unterscheidet sich indessen durch scliiaukern Körperbau und geringere Grösse, kürzere Beiiaa-

rung, gelbgefleckte Brustseiteu und gelbe Schultern, so wie durch das stets deutlich gelbgerandete Schildciien;

das Ifandmal reicht vollständiger bis nach der 3Iiindung der 2ten Längsader hin, hinter ihm fehlt zwischen

der "Jlen und 3ten Längsader die Bräunung, welche bei Leptis scolopacea vorhanden ist; die Queradern in der

Nähe der Fliigehvnrzelii sind viel weniger aullallend gesäumt, die dunkle Färbung der Fliigelspitze ist stets

ausgedehnter und die hinterste der von der Discoidalzelle ausgehenden Adern ist viel auflallender braun ge-

säumt; auch sind stets alle Hüften gelb, was bei Leptis scolopacea nur höchst ausnahmsweise der Fall ist; die

llinterschenkel sind dagegen stets intensiver und in grösserer Ausdehnung schwarz gefärbt, als dieses bei dem
3[ännchen von Leptis scolopacea der Fall ist; bei dem Weibchen findet sich diese schwarze Färbung der

llinterschenkel nie. — Die obenerwähnte Leptis latipeniiis ist noch etwas kleiner als Lejitis slrir/osa, zeichnet sich

durcli getrennte Augen des 31änncliens, die meines Wissens von unsern europäischen Arten nur noch Leptis

nigra hat, und durch die sehr breiten Flügel aus, deren Erweiterung durch die \'ergrösseriing desjenigen Theils

der Flügel, welcher zwischen der 3ten Längsader und dem Vorderrande liegt, hervorgelnaclit wird. — Leptis

tiiiKjaria war überall häufig und kam in den mannigfaltigsten \ arietäten vor, was micii in der Ueberzeiigung,

dass Leptis tringuria, vanelliis und siiiiplex als Arien nicht getrennt werden können, befestigte. — Von Leptis

scolopacea fand sich kein Exemplar, wahrscheinlich, weil die Flugzeit derselben schon vorüber war; ich be-

dauerte dies um so mehr, da hier gefangene Exemplare vielleicht geeignet gewesen wären, eine Entscheidung

darüber zu geben, ob die in Ober- und Mittel-Italien einheimische Leptis, welche sich von Leptis scolopacea

durch etwas breitere imd stärker gefleckte Flügel zu unterscheiden scheint, blos für eine lokale \'arielät dieser,

oder für eine eigene Art zu halten ist.

Durch besondern Artenreichlhnm zeichnete sich in der (iegend von St. Leonhard und in der Um-
gebung der.Saualp die Familie der Empideen aus und bildete fortwährend einen Gegenstand besonderer

Aufmeiksauikcit, welche durch eine reiche Ausbeute an theils sehr seltenen, theils an ganz neuen .Arten belohnt

wurde. Die weiteren Thäler waren überall viel ärmer an denselben, wenigstens armer an interessanten Arten.

Von den grössern gemeinen .Arten waren daselbst wenige besonders häufig, am häufigsteti noch Empis livida.

Schon in den Vorbergen kam Empis nigricans zahlreicher vor, noch höher hinauf Empis tessellata unil bis auf die

höchsten Höhen an vor dem Winde geschützten Stellen Httamptuunyia anthracina. Empis tibialis und die ächte

Empis grisea Fall, kamen nur einzeln, die beiden Pachy ni er ia- Arten in grösserer Höhe last zahllos vor.

Sobald wir ein Ilauptthal verliessen und in den Nebenthälern etwas höher hinaufstiegen, mischte sich mit

vereinzelten Stücken von Empis Heida und mit Empis nigricans bald eine neue Art, Empis tliscolor (vid. AV. 2i>),

welche der Empis nigricans zwar ähnlich ist, sich aber durch die rothgelben Schultern und durch die ganz

gelbe Unterseite des Körpers leicht von ihr untersciieidet. — Die reichste Ausbeute an Empideen machten

wir auf dem Wege von St, Leonhard nach der Stelzing und in der Umgebung dieser Lokalität au den

beiden folgenden Tagen. Während wir aufwärts wanderten, fanden wir fast an jeder feuchten Stelle andere

kleine, interessante Empis- und Rhamphonjy ia-Arten, zu denen sich seltene oder neue Tachydromiden
gesellten; fa.*.t jedes beiabrieselnde Wässerchen war von Schaaren innner anderer Ililara-Arten innschwärmt.

Noch gegen Abend wurden wir auf bedeutender Höhe durch die ausserordentliche Häufigkeit einer kleinen

neuen Empis aus der Verwandtschaft iler Empis cliioplera überrascht; es war kaum eine Blume zu finden, auf

der sich nicht wenigsten eine herumgetrieben h'iite und auf einzelnen Blumen fanden wir sie in noch späterer

Abendstunde zu und mehr Stück im tiefsten Schlafe; ich nenne sie zun) Atidenken daran Empis florisonma

(vid. Nr. 2tJ. Man wird sie nicht verkennen können, wenn man an die Verwandtschaft mit Emp. chioptera

denkt inid bemerkt, dass der Hinterleib des Älännchens mit schneeweissem Tomente bedeckt ist, dass nur die

hintersten Fersen verdickt sind, dass sie schwarze Schwinger und überall schwarze Behaarung hat und dass

auch die Flügel des Weibchens weisslich sind. — Die Excursion des folgenden Tags auf den Gipfel der

Saualp brachte uns in den vor Wind geschützten Umgebungen derselben noch viel Herrliches ein. Das

Interessanteste davon war eine schwarze Rham [i honi y ia, deren Weibchen sicii durch äusserst unregelmässig

erweiterte Mittelzelle der Flügel auszeichnet; es wird dadurch noch besonders kenntlich, dass diejenige Ader,

welche die Mittelzelle von den Hinterrandszellen trennt, verdickt und schwärzlich gesäumt ist; ich nenne sie

3 +



9^^£d ^^

mit Bezielinns auf diese Eis^eiUliiimlicIikeit des Flügelgeäders des Weibchens lihamph. serpenlata (ind. Nr. 22);

bei dem Männchen derselben sind die Fh"ij;ei von ganz gewölinlicher Bildung. — Zu meiner grössten Ueber-

raschnng fand sich ebenda eine prächtige, mir als Bewohnerin Sibiriens seit längerer Zeit bekannte Empis,

welche der Empis horealls wohl etwas ähnelt, aber grösser ist, in beiden (Jeschlechtern nicht erweiterte Flügel

hat und sich durch die Dicke der dlchlbehaarten Hinterschienen auszeichnet, weslialb ich ihr den Namen

Empis gravipes (vid. Nr. 19) beilege.

Den ganzen Reichihuni der von uns erbeuteten Syrphiden wird das demnächst erscheinende Verzeicii-

niss der Svrphiden Oesterreichs von meinem Freunde Seh ine r ersehen lassen, icii will also die Arten hier

nicht einzeln aufführen, um so weniger, da manche Besllmmung noch zweifelhaft ist und manches für neu Ge-

haltene noch recht sorgfältig untersucht werden muss. Ausser der Erbeiitung der oben schon genannten

Syrphus dispar inid leiophthalmus fand sich auch Sijrphns oestriformis, doch wiederum nur in einem einzelnen

Stück. Die Entdeckung des überaus seltenen Merodon cinereus machte uns viel Freude: er schwärmte fin

einer sehr hoch gelegenen Berglehne im heissen Sonnenscheine einer s{)äfen Morgenstunde an blühendem Thymus
ziemlich zahlreich; wie eine Wolke vor die Sonne trat, war er spurlos verschwunden; wie die Sonne hervorbrach,

erschien er eben so plötzlich wieder. Auf der Spitze des dazumal gerade recht heftig umstürmten Geierskogel bemerk-

ten wir einen kleinen, von fern gesehenen dem Syrphus Corollae gar nicht unähnlichen Syrphus, in dem sich

die bereits auf dem Schneeberg in einem weiblichen Exem[)lare gefangene Art nicht verkennen Hess; er flog in

kurzen Absätzen ganz nahe am Boden hin, sich so gut es eben gehen wollte vor dem Winde schützend. Lei-

der schienen auch hier nur Weibchen da zu sein, bis es endlich Dr. Schlner's unermüdlichen Bemühungen

gelang, ein freilich etwas zerfetztes Männchen zu fangen. Unsere Freude war gross, als wir erkannten, dass

wir es mit einein völlig neuen Platycheirus zu thiin hatten, der sich durch die viel breilere Form, welche

der Hinterleib seines Weibchens hat, von allen bekannten P latych elriis- Arten unterscheidet und Platycheirus^

melanopsis heissen soll (vid. Nr.,5S). Der dort vorhandene Arlenreichthum dieser Untergattung Ist damit noch

keineswegs erschöpft, da sich nnter meinen van dorther mitgebrachten Fliegen noch ein Platycheirus*
Weibchen findet, welches zu keiner bekannten Art gehört; es ohne die Kenntniss des Männchens zu beschrei-

ben und benennen, wäre eine Thorheit.— Von den Syrphiden verdient auch noch Xylola triangularis Zetterst.

eine Erwähnung, welche in beiden Geschlechtern nicht eben zu selten war; das Männchen ist dem Weibchen

ähnlich, doch ist der ganze letzte Hinterleibsabschnitt glänzend; die Hinterhüfte desselben hat am Ende nur elir

kleines scharfes SpitzcHien; die innere Endecke der Hinterschienen ist äusserst scharf, fast etwas zahnförmig.

—

An Tach inari en und A n thomy id en war die («egend reich. Ich schweige hier gern ganz von

denselben, da alles Publiziren einzelner Arten die in der Keiintniss dieser beiden Familien bereits angerichtete'

grenzenlose Verwlrrwng nur vermehren könnte. Bios des Vorkommens der Fxhinomyia Markllui sei kurz gedacht.

Ungern sehe ich mich dagegen durch die Nothwendigkeit, mit meinen Miltheilungen zu Ende zu eilen^

gemJthigt, auch über die Co-rdyluren mit Stillschweigen hinwegzugdien, von denen sehr viele, darunter we-

nigstens 4 oder 5 neue Arten, vorhanden waren.

Ich will scliliesstlch nur noch bemerken, das» die Alpenflora eine grosse Anzahl von Trypeten, und

darunter gewiss noch sehr viele unbekannte Arten beherbergt ; die Untersuchung derselben zeigte das mit Be-

sliuMutlieit. Die Mehrzahl der Syngenesisten war mit Trypelenlarven' besetzt. Wir würden bei etwas grösse-

rer Müsse gewiss nicht versämiit haben, die nothwendigen Forkehrungen znr Zucht derselben zu treffen ; so

wie die Umstände waren, mussten wir uns mit dem Elntrageiy <ler Wohn[>flanzen derjeuFg^en Arten, welche be-

reits das Pu|)penstadium erreicht hatten, begnügen; wir konnten auch hierbei nnr sehr summarisch und ober-

flilchlich vei'fahren und mussten dem guten Glück vei'tranen. In der That erhielten wii" auch eine hübsche neue Art

ans Doronicum austriaeum , welche zum Theil schoi» auf unserer Rückreise auskam. Ich nenne sie Tryp. Boronid

(vid. Nr. 53). Es lässt sich gegen die Wahl dieses Namens allerdings einwenden, dass er bereits von Rob,
Desvoidy vergeben worden ist; da aber Robi Desvaidy's Art nichts als Tryp. Smchi ist, sein Name also-

eingezogen werden muss, und da die Benennimg der schwieriger zu unterscheidenden Arten nach der Wohn-
pflanze der Larve zur Sicherung derselben nicht wenig beiträgt, so glaubte ich mir die Anwendung desselben

auf unsere Art gestatten zu können. Sollte daran ein Anstoss gefunden werden, so mag nmn ihn in doronico--

philo, verwandeln. — Auch Trypcta coniira schlüpften bereits auf unserer Rückreise aus; wir haften die Puppen«

derselben auf Cirsium heterophyllum gefimden, während diese Alt nach den Beebnchtungen des Hni, Dr.

Schiner in; der Wiener Gegend anf Jiirinea niollis lebt.
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Eine grosse Freude würde es mir machen, wenn der fliitlili;^e und oberflilclillclie Biicic auf denReich-

thum der Dipternfauna jener Gebenden, welchen ich durch meine ölittheilungen eröffnet Labe, einen Antrieb zu

umfassenderer Durchforschung derselben geben sollte.

Beschreibung der erwähnten neuen Arten.

Nr. 1. Ccratopogon candidatus Q nav. sp. — Älbidus, abdomine trifariam nhfromaculalo,

aus ladeis, pedibus testaceis^ tarsis niyro-unnulalis. — Lomj. eorp. IW—2i- Vm. — (Am

Neusiedler See). —
Er gebort zu den Arten mit bewehrten Vorderschenkein, grossen einfachen Klauen, m<angelnden

Pulvillen und auf der Unterseite mit Dornen besetztem letztem Fitssgliede. Sein nächster Verwandter ist Ceratop.

plctus. — Kopf überall weissbestäubt, nur die die Augen trennende schmale Leiste braungelb. Rüssel und

Taster braungelb, der dicke Füblerschaft braungelb; die runden Glieder der Fühlergeisel braun, etwas dunkler

geringelt, die länglichen Glieder derselben schwarz. Die Färbung der Fühler ist nicht ganz beständig. Thorax

dicht weiss bestäubt, so dass die Grundfarbe desselben nicht reciit gut zu erkennen ist. Bei den am wenigsten

ausgefärbten Exemplaren ist sie mit Ausnahme des grössern hintern Theiles der Brustseiten braunrothlich,

bei ausgefärbten Exemplaren schränkt sich diese Färbung immer mehr auf die Schultergegend ein, so dass das

grosse Prothoraxstigma stets braunroth erscheint; eine braungelbe Mittelstrieme beginnt ganz vorn, läuft bi.s

etwas über die Mitte des Thorax und spaltet sich da in 2 sanft divergrrende und |)lötzlich abgebrochene Aeste;

gerade neben dem Flinterende der Mittelstrieme findet sich jederseits noch ein ganz kurzes Seifenstriemchen

von derselben Farbe; andere Zeichnungen bat die Oberseite des Thonix nicht, ist aber überall mit zerstreuten

eingestochenen Punkten und kurzen weissen Tlärcben besetzt. Das Schildchen ist stets braunrothlich, an

der Basis etwas geschwärzt und weisslich bestäubt. Die Grumlfarbe des Hinterleibs ist inv Leben schneeweiss,

nimmt aber nach dem Tode eine schmutzigere gelblichweisse Färbimg an: der Einschnitt zwischen dem Isten

und 2ten Ringe ist schwarz; der zweite Ring hat einen kleinen schwärzlichen Fleck auf jeder Vorderecke und

einen sdiwärzlichen lyängsfleck auf seiner Mitte; jeder der nachfolgenden Ringe hat am V^orderrande 3 schwarze

Flecke, von denen die seitlichen auf dem Vorderwinkel desselben liegen; sie stossen mft ihrer Basis oft voll-

ständig zusammen. Beine gelbliclibrauu , das Ende der Schenkel und die Wurzel der Schienen dimkler; die

äiisserste Spitze aller Schienen schwarz. Füsse hell gelbbrännlich, die S[)itze der 4 ersten Glieder und das

ganze letzte Glied schwarz. Schwinger weiss. Flügel nackt, milchweiss, Aderverlauf wie bei Ccrat. pictus,

«fie stärkere» Adern in der Nähe d«s Vorderrandes mir wenig gelblich.

Nif. 2. Llmnobia pul ehr ip ennis, (^. — nov. sp. — Minuta; alae cinereo-hyalinae, maculis

obscurc brunneis, albido cinctis signatde; cellulae apicales sex, discoidalis mala, stigmatkalis

Simplex. — Long. eorp. 2-J- lin. — long, alae 2^ lin. — (Am Neusiedler See.) -^

Fühler weisslich und dunkelbraun geringelt. Thorax und Schildchen sehr zierlich dunkelbraun und

tveissgraulich lineirt, die Mittellinie fast weiss. — Hinterleib obenauf dunkelbraun, die Unterseite desselben blass-

gelWicb. Die äussern Genitalien bräunlichgclb. Die Beine sdir schFank, bräunlichg^lb, die Spitze der Schenkel etwas
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dunkler, die jliissersto S|(itze der Scliienen und dns Ende der riisso (hmkelhrann. wScli\vinp;er mit weissliclieni

Stiel und sclnvarzeni Kno|if. — Fliiü;el n.icii der Hasis hin sehr schmal; sie haben (nach der Schiinimelscheu

HezeichnungsNveise, welciier ich hei Beschreibung dieser nnd der Iblj^enden Art niicii anschliesse) Spitzen-

zcllen, von denen die vorderste seiir kurz nnd breit ist; eine 3Ii(telzelie ist iiiclit vorhanden; der grosse Quer-

nerv ist ziendich weit zuriickgeriickt : die liandmalszelle ist einfach. Die ersten Lüngsadern sind seiir zusam-

mengedrängt und deshalb nicht ganz leiclit zu unterscheiden. Die \'()rderrandzelle ist ihrer ganzen Länge nacli

mit etwa 10 viereckigen schwarzbraunen Flecken gezeiclinet: ein schwarzbrauner Fleck liegt auf der \Yurzel

der Nebenrandader, ein 2(er länglich viereckiger jenseit der JMitte der Randmalzelle, deren äusserste Spitze

noch einen dunklen Punkt hat; die (ife, d. h. ilie vorderste Spitzenzelle hat einen grossen hellen, dunkelbraun

umzogenen Punkt in sich; ein ganz eben solcher findet sich auf dem Ende der 5(en S|titzenzelle : in der hin-

tern Strahlenzelle liegt nahe vor dem Ende ein grosser schwarzbrauner Fleck, welcher die ganze Hreile der-

selben einnimmt; endlich sind die sämmtlichen Qiieradern und die Mündung der Oten Längsader schwarzbraun

"esäinnt. Die (Grundfarbe der Flügel ist graidich glasartig, nur die nächste Umsäumung der dunkeln Flecke

ist deutlich weisslich; die Längsadern sind ziemlich deiillich behaart. —

Nr. 3. Liinnohia ä Hat ata, r^. — nov. sp. — Alac cincrco-hijal'uiac, anlke albicantes viaciiJisque

sitbiininis nuiriciinlihiis sifinalac, rcnac Iransversae obsciiro cinclao; marcjims anleiioiis rt'ijla slhj-

malkaUs iVislincle liilalala. — Lot^j. corp. ö lin. circ. — long, alac 8—Sj^ ////. (Croatioiil. —

•

Schwärzlichbraun, Rüssel und Taster schwarz. Fühler schwarz oder schwarzbraun, lOgliedrig; Cei-

selglieder eiförmig, Jedes folgende dünner, alle sehr kurz behaart. Seitenrand des Thorax und das weissbereilte

Schildchen heller, so dass dadurch drei luideullich begrenzte dunkle Siriemen übrig bleiben. Der schwarz-

brainte llinterrücken weissbereiff. Der [linterieib mit lehmgelben Ilinterrandssäimien. ftlännliche (Genitalien

klein, die unlern Lamellen dunkler als die obern und fast noch einuial so lang. — Heine ge!l)l»räiui!i(Ii ni't

schwarzer Sclienkels|»itze, gegen das Ende hin sehr dunkeln Schienen nnd schwarzl>raunen Füssen. Klauen

einfach, — .Schwinger weisslich. — Flügel gross, glasartig, die grössere hintere Hälfte etwas graulich, die vor-

dere Hälfte wei.sslich, welche Farbe auf iler Randmalsgegend am l)emerklichsten ist. Die Scheibenzellen etwas

kurz; die Miltelzelle länglich; 7 .Spitzenzellen, die 7te sehr lang; die ttuerader, welche die innere Randmals-

zelle von der äussern trennt, ist etwas undeutlich; das daran grenzende Ende der Innern Randmalszelle, also

die Stelle des Randmales selbst, ist erweitert, wodurch die 5te Spitzenader nach hinten und liie ;)le Längsader

sammt der entsprechenden (Gegend des Flügelrands nach vt)rn gedrängt wird: ein grauschwärzlicher Fleck be-

deckt die Basis der Scheibenzeilen; ein zweiter beginnt auf der Basis der Innern Randmalszelie und reicht bis

über die 4te Längsader; der 'Me geht von der Mündung <ler '2ten Längsader i)is auf die Wurzel der 7ten Spilzen-

zelle und verbindet sich mit einem ähnlichen, auf dem Ende der Neltenrandader und der Wurzel der Jten und

6ten S|)itzenzelle liegenden fast zn einem D()pi)ellleck; der 4te liegt auf der etwas oblilerirten Querader,

welche die innere von der äussern.Randmalszelle trennt; die Queradern haben ebenfalls schwärzliche Säinne;

ein schwärzliches Pünktchen liegt auf der Wurzel der 5ten Spitzenzelle und ähnliche auf den Mündungen der

vordem Spitzenadern.

Nr. 4. Clirijsops p )( n c t i fcr, (^, nov. spcc. — Aler, iliorace cineren-rillalo ; abdnnien alruni,

jlavo-macHlalum , viaciilis laloraUbvs segmcnli seciindi niajoribiis ; venlcr ßavns, vilta niriJia

segn}ontis(pte tribus iiUiniis nigris ; antennae atrae; podes alri, libiis inUrniedüs nisi apico jlnris;

alarum piclura nigra; lind)i(s coslao niger //.vr/«c ad niaciiJam subajiicaleia sat magnam oxlen-

d'Uur ; fascia transversalis lala, intcgra, octdala, cxlus valde convcxa. — Long. corp. 4 Im. —
(Beirut.)

Taster schwarz, schwarzhaarig. Untergesicht licht gelbgraulich besläubt, mit den gewöhnlichen,

grossen, glänzendschwarzen Schwielen und deren zuerst nach unten und dann rechtwinkelig nach aussen lau-

fender Fortsetzung. Behaarung desselben vorherrschend schwarz, doch stehen an den Seiten auch gelbliche
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Haare. Fühler von ansehnlicher Länge, übereill tiefsdiwarz; die beiden ersten Glieder gleich lang, schwarz-
haarig; das 'Me Glied etwas länger als jedes der vorangehenden. Augen zwischen der dreieckigen V'orderstirn

und dein dreieckigen Scheitel ziisammenstossend. Thorax schwarz mit den gewohnlichen 4 graulichen Striemen,

welche durch die gelbliche Behaarung ein graugelbliches Ansehen bekommen. Bnistseileu unterhalb der von
der Schulterwiirzel nach vorn laufenden schwarzen Strieme grau mit gelblicher Behaarung. Hinterleib tief-

schwarz: der Jste Ring nur ganz an der Seite gelblich; der 2te Ring mit grossem, ochergelbem Flecke am
Seitenrande und mit kleinem «Ireieckigem graulichgelbem Punkte an der Mitte des Hinterrands; der 3te Rin"
mit einem eben solchen I^unkte am Hinterrande und einem grössern ochergelben Flecken jederseits, welcher
vom Seitenrande ziemlich entfernt steht und auch den Hinterrand nicht ganz erreicht; ausserdem zieht sich

unmittelbar neben dem schwarzen Seitenrande dieses Rings ein braungelber Strich vom Vorderrande bis gegen
den Hinterrand hin und verbindet sich da, doch meist in ziemlich undeutlicher Weise mit dem ochergelben Flecke;

auf dem 4ten Ringe dehnt sich der graugelbe Punkt auf der Mitte nach beiden Seiten am Hinterrande hin so aus, dass

er mit den ihm näher gerückten und nach vorn hin deutlicher zugespitzten ochergelben Flecken vollständig

verbunden ist; ganz dieselbe Gestalt hat er auf dem 5ten Ringe, wo statt der ochergelben Flecken sich nur
die undeutliche Spur einer gebräimten Stelle zeigt. Oie Behaarung der Oberseite des Hinterleibs ist schwarz;
auf dem grössten Tlieile der gelben Seitenflecke des 2ten Rings und auf dem Punkte an der 3Htte des Hinter,

rands ist sie gelblich; auf dem 4ten und 3ten Ringe, wo sich dieser Punkt bindenartig ausdehnt, folgt die

gelbe Behaarung dieser .Ausdehnung und findet sich auch auf einem grossen Theile des 6ten und 7ten Rings.

Bauch blassgelb mit schwarzer Mittelstrieme und schwarzer Färbung der letzten 3 Ringe, welche auf dem
drittletzten am wenigsten vollständig ist. Die Flügelzeichnung ist braunschwarz; der Vorderrandssaum reicht

bis zu dem ziemlich grossen, den Vorderast der 3ten Längsader bedeutend überschreitenden Spitzenflecke und
steht mit demselben in vollständigem Zusammenhange, welcher durch ein etwas helleres Pünktchen unmittelbar

hinter der ersten Längsader nicht unterbrochen wird; die Flügelbinde ist äusserst breit, an ihrer der Flügel-

spitze zugekehrten Seite von sehr starker und regelmässiger Convexität und zieht sich, grauer werdend, am
Hinterrande bis weit über die letzte Längsader hin; der Fensterfleck ist von mittlerer Grösse; die von der

Flügelwurzel ausgehende Schwärzung reicht bis nahe an die Flügelbinde heran, so dass der helle, etwas vveiss-

lich gefärbte Zwischenraum zwischen beiden ziemlich schmal ist; das Helle jenseit der Flügelbinde zeigt nur

unmittelbar an derselben einen weisslichen Farbenton. — Beine tiefschwarz; die Mittelschienen bräunlichgelb,

doch die Spitz«! und selbst die alleräusserste Wurzel derselben schwarz; das Iste Glied der Mittel- und Hinter-

füsse an der Wurzel gelbbraun; die Vorderschienen an der Basis kaum mit der Spur einer Bräunung. Schwin-

ger schwarz.

No. 5. Chrysops p er sp icil l a r i s, c^, nov. sp. — Aler, ihorace chwrco villato; abdomen

atrum trifarie flava -macidalnm, maculis lateraUbus segmenti seciindi majoribus; venter flavns,

ritla media segmenlisque tribus idlimis nigris; antennae atrae, arliculo tcrtio basi superUts te-

slaceo ; pedes atri, tibüs intermedns nisi apice flavis. Alarum pklnra nigra; limbus costae niger

maculam subapicalem medioerem aUingens; fascia (ransvcrsalis lata, integerrima, oculata, extiis

rix courexa. — Long. corp. 3| lin. — (üiig-arn). —
Taster schwarz, schwarzhaarig. Untergesicht licht gelbgraulich bestäubt, mit den gewöhnlichen beiden

grossen glänzendschwarzen Schwielen und deren zuerst nach unten und dann rechtwinklig nach aussen laufen-

der Fortsetzung. Die Behaarung desselben vorherrschend gelb, doch stehen auf der Mitte desselben auch

einige schwarze Haare. Fühler von ansehnlicher Länge, tiefschwarz, das Iste Glied derselben an der Basis ober-

seits in ziemlicher Ausdehnung bräunlichgelb; die ersten beiden Glieder ziemlich gleichlang, schwarzhaarig; das

3te Glied etwas länger als jedes der vorhergehenden. Augen zwischen der Stirn und dem Scheitel nicht voll-

kommen ziisammenstossend. Thorax schwarz mit den gewöhnlichen 4 graulichen Striemen, welche durch die

gelbliche Behaarung ein graiigelblicl'.es Ansehen bekonunen. Brustseiten unterhalb der von der Schulterwurzel

nach vorn laufenden schwarzen Striemen grau mit gelblicher Behaarung. — Hinterleib tiefschwarz; der Iste

Ring nur ganz an der Seite gelblich; der 2te Ring hat jederseits einen grossen, blassochergelben Fleck,

4
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welcher, ausser s^anz .im Seitenraiule selbst, den schwarzen flinterrand freilltsst und sich viel weiter nach Innen

erstreckt, als bei der vorigen Art; an der fliitte seines Hinterrands findet sich noch ein etwas graiilichj^elber,

dreieckiger Punkt; der 3te Hing mit einem eben solchen, aber etwas grösserem Punkte an der Mitte des llm-

terrands und einem grösseren ochergelben Flecken jederseits, welcher vom Seitenrande ziemlich entfernt steht

und den Ilinterrand ziemlich vollständig erreicht; ausserdem findet sich unmittelbar neben dem schwarzen Sei-

tenrande die Spur eines vom Vorderrande ausgehenden gelbbraunenStiichs; auf deni4ten Kinge dehnt sich der grau-

lichgelbe Punkt auf der Mitte nach beiden Seiten am IJinlerrande hin so aus, dass er mit den ihm näher gerückten gel-

ben Flecken vollständig verbunden ist; auch der öle Ring zeigt 3 einander noch näher gerückte und miteinander

verbundene Flecke, aber alle 3 von mehr graulichgelber Farbe. Die Behaarung der Oberseite des Hinterleibs

ist schwarz, auf der gelben Zeichnung und auf einem grossen Theile der hintern Ringe gelblich. Bauch blass-

gelb mit ziemlich breiter schwarzer Mittelstrieme und schwarzer Färbung der 3 letzten Ringe, weklie auf dein

drittletzten am wenigsten vollkommen ist. Beine tiefschwarz; die Mittelschienen bräunlicbgelb, doch die Spitze

und selbst die alleräusserste Wurzel derselben schwarz; das Iste Glied der Mittel- und Hiuterfüsse au der Wur-

zel braungelb; die Vorderschienen an <ler Basis gebräunt. Schwinger schwarz. — Die Flügelzeiclinung Ist

braunschwarz; der Vorderrandssaum reicht bis zu dem ziemlich kleinen Spitzenflecke, welcher den Vorderast

der 3ten Längsader nur wenig überschreitet und hängt mit demselben nicht recht vollständig zusammen; die

Flügelbinde ist sehr breit, an ihrer der FlügeKspitze zugekehrten Seite kaum etwas conve.x, sondern fast gerade;

sie wird gleich jenseit der vorletzten Längsader ganz blass und schickt nur einen schwachen Schatten weiter

am Flügelrande hin; der Fensterfleck ist sehr klein; die von der Flügelwurzel ausgehende Schwärzung reicht

zwar unmittelbar hinter der 2ten Längsader bis ziemlich nahe zur Flügelbinde heran, zieht sich aber weiter

nach hinten sehr davon zurück, so dass der helle, etwas weisslich gefärbte Raum zwischen beiden eine grosse Aus-

dehnung hat; das Helle jenseit der Flügelbinde zeigt unmittelbar an derselben in ziemlicher Ausdebnimg einen

weisslichen Farbenton. — Die Körpergestalt Jer Clirijs. perspicillaris ist vet'hältnissmässig etwas breiter, als

die des Cltrys. punctifer.

Nr. 6. Chrysops n i g r iv en tr is, (^, nov. sp. — Ätcr, thorace indisl'mcte cinorco-v'ütato, nbdo-

mine maculis ßavis, miniUis, trhjonis, dorsalibus signato, venire atro. Äiilennae pedcsque alri,

tibiae intermcdiac iiisi apicc fulvescentos. Älarum piclura nigra; Umbus cnstae niger nsque

ad maculain snbapicalem permagnani exteiidilur ; fascia transvcrsaüs integerrima, ocidata, exlus

vlx convexa, — Long. corp. 4 lin. — (Klciiiasicn). —
Taster schwarz, schwarzhaarig. Untergesicht hellgraulich bestäubt, mit den gewöhnlichen beiden

gro.ssen, glänzendschwarzen Schwielen und deren zuerst nach unten und dann rechtwinklig nacii aussen lau-

fender Fortsetzung. Die Behaarung derselben ist vorherrschend schwarz, doch stehen an den Seiten einige

gelbliche Haare. Fühler tiefschwarz, etwas kürzer als bei den beiden vorigen Arten; die beiden ersten Glieder

schwarzhaarig, das Iste kaum länger als das 2te; das 3te Glied etw.is länger als jedes der vorangehenden,

Augen zwischen der dreieckigen Vorderstirn und dem dreieckigen Scheitel zusamiuenstossend. — Thorax

schwarz; die gewöhnlichen gnmen Striemen zwar vorhanden, doch die mittleren sehr undeutlich. Hinterleib

auf Ober- und Unterseite tiefschwarz; der ite, 3te und 4te Ring haben an der Mitte des Hinterrands einen

kleinen dreieckigen, ziemlich düster bräunlichgelben Fleck, welcher sich wohl auch noch auf dem 5ten Ringe

findet, daselbst aber sehr undeutlich ist; die sonst schwarze Behaarung des Hinterleibs ist auf diesem Flecken

und am Hinterrande der einzelnen Ringe heller. Bauch ganz und gar schwarz, au dem Hinterrande der ein-

zelnen Ringe mit bellen Härchen. Beine tiefschwarz; die Mittelschienen, mit Ausnahme der Spitze und selbst

der äussersten Wurzel braungelb; das iste Glied der Mittel- und Hinterfiisse braungelb; die Hinterschenkel

sind an der Basis, besonders an der Innenseite, nur dunkelbraun. — Flügelzeichnung braunschwarz; der Vor-

derrandssaum reicht bis zu dem äusserst grossen Spitzenfleck und ist mit diesem vollständig verbunden, obgleich

<lie Stelle, an welcher diese Verbindung stattfindet, etwas missfarbig ist; die Flügelbinde sehr breit, an ihrer

der Fiügelspitze zugekehrten Seile kaum etwas conve.x, sondern ziemlich gerade; sie zieht sich am Hinlerrande

weit hin und füllt den Hinterwinkel des Flügels fast vollständig aus; der Fensterfleck ist ziemlich gross; die von
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der FliigehvniTel aiisgelieiide Scriwürzuns reicht überall bis ganz nahe zur Fliigelbinde, so dass zwischen beider

nur eine sehr schmale, etwas unrein gefärbte, helle Stelle bleil)t, an welche sich ein hinter der 5ten Litngsader

liegender heller, keilförmiger Fleck anschliesst ; das Helle jenseit der Flügelbinde ist in der unmittelbaren Nähe
derselben, wie gewoJinlicIi, weisslich, —

Nr. 7. Tab an US uniein c tu s Q, nov. sp: — Obscure cinerens, pcdibns cnncoloribus, pnipis tibia-

runupie anticarum annulo basali albis. Antennae atrac; frans lata, callo duplice; oculi nudi;

abdomen macula uniuscujusque segmenti utrinque una sublaterali margincque postico aUncantibus.

Alae einerascenteSf venis leviter brunneo-cinctisr — Long. corp. 7^ Ihi. — (Aegyptenl. —

Er gehört zu der Abtheilung mit unbehaarten Augen und in derselben zu derjenigen Unterabtheilung,

bei welcher der V'orderast der 3ten L;ingsader der Regel nach einen ansehnlichen rücklanfenden Anhang hat.

Von Statin- und im allgemeinen Ansehen dem Tab. bromitis oder cordiger ähnlich. Untergesicht weisshestäubt

und schneeweiss behaart. Taster weiss, gegen die Spitze hin meist mit schwarzen Härchen. Fühler tief-

schwarz; das Iste Glied von gewöhnlicher kappenföraiiger Gestalt; das 3te Glied ziemlich breit mit wenig

vortretender Obeiecke. Stirn sehr breit, nach oben liin noch breiter werdend, aschgrau, über den Fühlern

mehr weissgrau; die untere Schwiele schwarzbraun, wenig erhaben und wenig glänzend, an ihrer Oberseite un-

regelmässig begrenzt; obere Schwiele glanzlos, vom Ansehen eines abgeriebenen Flecks. Augen ganz nackt.

Vor der untersten Schwiele ist die Stirn grösstentheils nackt und glänzend schwarzbraun, was nicht blos Folge

von Abreibung zu sein scheint. 'Hiorax dunkelascligrau, die Schulterschwiele und die Schwiele zwischen Flü-

gelwurzel and Schildchen kaum etwas braun, mit den gewöhnlichen 5 grauweissiichen Längslinien. Die Be-
haarung des Thorax ist auf der Mitte desselben und auf dem Schildchen meist schwärzlich, sonst weisslich.

Hinterleib dunkelaschgrau, auf jedem Ringe mit 2 grauweissiichen, schiefstehenden Seitenflecken; der Hinter-

rand aller Ringe hat sowohl auf dem Rücken als auf dem Bauche einen grauweissiichen Saum, welcher sich

auf der Oberseite in der Milte nur sehr wenig erweitert. Die Behaarung des Hinterleibs ist auf der Oberseite

desselben ganz vorherrschend schwarz, nur auf den hellen Flecken, auf den Hinterrandssäiunen und auch am
äussersten Seitenrande weisslich. Am Bauche ist die Behaarung weisslich, auf den hintersten Ringen zum Theil

schwarz, auf dem letzten Ringe nur schwarz und etwas länger als gewöhnlich. Beine ganz und gar schwarz,

aber durch ihre weisse Behaarung von schwärzlichascligrauem Ansehen; die Innenseite der 3Iittel- und Hinter-

schienen, die grössere 2fe Hälfte der Vorderschienen und alle Füsse haben schwarze Behaarung; die Vorder-

schieneiv haben ganz ii» der Nähe deo* Basis einen etwa den 3ten Theil ihrer Länge einnehmenden weissen

Ring, der aber auf der Hinterseite verdunkelt ist. Flügel glasartig grau mit schwarzbraunen Adern; die Adern

auf der Mftte derselben ziemlich deutlich braun gesäumt; Randmal dunkelbraun; Vorderast der 3ten Längsader

mit ansehnlichem Alleranhang; die Iste Hinterrandszelle gegen ihr Ende hin etwas verengt. Schwingerknopf

mit schneeweisser Spitze, sonst schwarz; Schwingerstiel bräunlich. —

Nr. 8. Tabanns albifacies Q, nov. sp. Albido-cinereus , thoracc albo-lineato , abdomine maculis

nigrocinereis quadrupliee serie despositis; frons lata callis ditobus atris signata ; oculorum fasciae

tres latissimae; alae pure lujaünae. — Long. corp. ^\ Hn. — (Aeg-jpten), —

Er gehört zu der Abtheilung mit nackten Augen und zu der Unterabtheilung, bei welcher der Vorder-

ast fler 3ten Längsader der Regel nach einen ansehnlichen rücklaufenden Anhang hat. Viel kleiner und weiss-

grauer als Tab. cordiger , mit dem er sonst einige Aehnlichkeit hat. üntergesicht weisshestäubt und weissbe-

hiaart. Taster weiss, weissbehaart, gegen die Spitze hin auch mit einigen schwarzen Härchen. Fühler schwarz,

nur das ziemlich breite 3te Glied in der Nähe der scharfen, aber nicht sehr vortretenden Oberecke düster

roth; das Iste Glied von gewöhnlicher kappenförmiger Gestalt. Stirn sehr breit, unten schmäler als oben,

weissgrau; die untere Schwiele 4eckig, von einem Augenrande bis ziun andern reichend; die obere Schwiele

erreicht beiderseits den Augenrand nicht ganz. Augen mit 3 sehr breiten Binden. Thorax aschgraulich mit den
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"ewölinliclien 5 weissliclien Liin^sstriomoii, die Scliwicle vor der Flügelwnrzel hWiunlirli. Die Belianrimp; des-

selben ist liberall weiss; selbst iiiil" der ()l)erseile sind ihr nur einzelne dnnklere ll;irelien beiji;emen-;t. Hinterleib

"elblicbascbiiraiilicb; tlie Zei(-iiniin<>; desselben besteht aus wenij; scharf beü;ren7,ten, ilie s-'^J'-e Hinj;l;in.j;e ein-

nehmenden, 3ecki;ien Rückenllecken und aus den lliiiterrand nirht f^anz erreichenden, schiefen Seilenflecken

;

die Seiteuflecke sind von 2;i'>"scbvv;ir7,liclien, schiefen Flecken ein2;efasst, deren es demnach 3 Reihen j^iebt; Je-

derRinj; hat ausserdem noch einen sehr sclimalen hellen llinterrandssanm. Bauch einfarbig vveissgran mit schma-

len, hellen llinterrandssäiimen. Die kurze Behaarnna; des Hinterleibs ist vorherrschend weisslicli, nur auf den

dunkeln Flecken der Oberseite und auf dein j;rössten Theile der letzten Hinge schwarz. Schenkel schwarz

mit "eiblicher Spitze, doch durch die weisse Behaarung fast weissgiaii erscheinend. Schienen braunlichgelb, an

der äussersfen Spitze und auf der [iinenseite schwarz, welche Färbung an den vordersten eine grössere Aiis-

debnini"' hat; die Beliaariing derselben ist auf dem Schwarzen schwarz, sonst weisslicli: auf der Aussenseite

der Vorder- und Hiiiterschienen finden sich einige längere schwarze Härchen. Füsse schwarz, die Basis des

Isten Glieds wenigstens an den Mittel- und Hinterfiissen braungelb. Schwinger weiss, die Unterseite des

Knopfs geschwärzt. Flügel rein glasartig, diinkelbraunadrig; das Kandmal bräunlich, so schmal, dass es kaum

Wcabr'^enommen wird; der \'orderast der 3ten Längsader mit ansehnlichem, rücklaufendem Aste; die erste Hin-

terrandszelle an Ihrer Mündung nicht verengt. —

Nr. 9, Loplis clnqulala, (^ y 9- ^'^r sp. — Ohftcnrn; alae n'ujricanlea , fiirca vonae Inngilu-

(Unalis terliac perlonga; abdominis seijmento secundo maculis trihiis nifjris, seqiicutihiis faseia

basali nigra postice bis cmarginata signalis. —• Long. corp. 5— 5| lin. — (Kärntlieii). —

Der Lept. scolopacea am ähnlichsten, aber durch geringere Crosse, sclilankere Gestalt und durch

breitere, viel schwärzere Flügel unterschieden; durcb das dunkle ('olorit an ].epl. notata erinnernd, aber auch

von dieser durch sclilankere Gestalt, breitere und schwärzere Flügel und durch viel kürzere Behaarung unter-

schieden; durch die ihr eigenfiiümliche bindenförmige Zeichnung des Hinterleibs hat sie selbst mit der von ihr

sonst sehr wesentlich verschiedenen Lept. inciculala Fall, einige Aehnlichkeit. Taster braun oder braungelb,

mit lichtfahlgelblicher Behaarung. Untergesicht aschgrau; dieselbe Farbe hat die Vorderstirn, während der

übrige Theil der Stirn bei dem Weibchen mehr bräunlich aschgrau ist. Behaarung des Hinterkopfs oben

schwarz, unten licbtfahlbräunlicii, oft sehr hell. Thorax dunkelascligrau mit 3 schwarzen Striemen, von denen

die mittelste durch eine graue Längslinie getheilt ist. Die Behaarung auf der Oberseite desTliorax ist schwarz,

sehr kurz und sehr zerstreut. Schildchen aschgrau mit gelbbrauner Sjülze; bei dem Weibchen hat letztere

Farbe oft eine grössere Ausdehnung, auch sind bei ihm zuweilen die Schiilferschwielen und die Schwielen zwi-

schen Flügelwurzel und Schildchen bräunlich gefärbt. Hinterleib bräunliciigelb mit ausgedehnter schwarzer

Zeichnung; die Zeichnung des 2ten Rings besteht aus 3 grossen Flecken; auf dem 3ten, Jlen und i)len Ringe

verbinden sich diese Flecke zu einer breiten, hinten zweimal ausgebiichteten Vorderrandsbinde, welche auf je-

dem folgenden Ringe breiler wird und auf dem 5ten von der gelben Grundfarbe nur wenig übrig lässt; der 6te

und 7te Ring sind ganz schwarz; auf dem Isten Ringe findet sich ebenfalls eine mehr oder minder deutlich aus

3 zusammengeflossenen Flecken gebildete breite Vorderrandsbinde, welche gewöhnlich nur 2 Stellen am Hinter-

rande freilässt. Am Bauche sind gewöhnlich der Iste und 2te Ring braungelb, der letztere derselben am Sei-

ten- und Vorderrande etwas schwärzlich; auf dem 3ten Ringe breitet sich diese .Schwärzung mehr aus, so dass

meist nur die hintere Hälfte seiner Mitte bräunlich bleibt; die folgenden Ringe sind ganz schwarz, doch be-

merkt man am 5ten noch einen hellen Saum, welcher an den folgenden nicht deutlich wahrnehmbar ist. Die

Behaarung des Hinterleibs ist schwarz, nur an der A'orderhälfle des Bauchs licht, überall äusserst kurz. Das

Iste Glied der Hüften aschgrau mit heller, fahler Behaarung; das 2te Glied derselben glänzend schwarz. Vor-

derschenkel schwarz, an Wurzel und S|)itze gelbbraun; Vorderschienen gelbbraun; Vorderfüsse schwarz. Mit-

telschenkel braun, an der Basis nnd Spitze etwas heller; Miltelschienen gelbbraun, an der Spitze dunkler;

Mittelfüsse schwarz. Hinterschenkel schwarz, an der Basis gelbbraun, an der äussersten Spitze dunkelbraun;

Hinterschienen an der Wurzel dunkelbraun, sonst schwarz; Hinterfü.sse schwarz. Schwinger braungelb.— Flü-

gel gross und breit, über ihre ganze Fläche gleichmässig geschwärzt, an der Basis und am Vorderrande kaum
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etwas fcrauner. Randmal sduvarzbraim. Die Gabel der 3ten Läiii^ader besonders lang. — Bei dem Weibchen
ist die dunkle Zeichnung und die schwarze Farbe an den Beinen minder ausgebreitet, letztere auch wohl nur
dunkelbraun statt schwarz; auch sind die Flügel desselben verhältnissmils&ig kürzer und breiter. —

No. 10. Leptis latipcnnis, (J >^ Q, nov. sp. — Alis maciilatis, oculis maris dislantibus. —
Loug. corp. 3^ — 3|. lin. — (Schlesien, Harz). —

Der Lept. scolopacea und strirjosa liiinlich, aber von beiden durch die viel breiteren Flügel und die

getrennten Augen des Männchens unterschieden. Taster und Fühler gelb, erstere mit weisslichen Härchen.
Die die Augen trennende Stirn bei dem Männchen schmal und grauweiss, bei dem Weibchen etwas breiter

als bei Leplis scolopacea und aschgrau. Thorax obenauf hellgrau mit 3 dunkelgrauen Striemen, von denen die
mittelste nicht deutlich getlieiit ist. Die Schultern, der Seitenrand des Thorax und die Brustseite» gelb, letztere

mit grauen Flecken. Schildchen gelblich, oft grau überlaufen, an der Basis des Seitenrands geschwärzt.
Hinterleib des Männchens gelb mit schwarzen Rückenpunkten und jederseits mit einer ziemlich ununter-
brochenen, schmalen, schwarzen Längslinie: Bauch gelb, nur die 2 oder 3 letzten Ringe dimkler, aber immer
mit gelbem Hinterrandssaume. Bei dem Weibchen (ich kann gegenwärtig nur ein einziges vergleichen, welches
einer besonders dunkeln Varietät anzugehören scheint) sind die schwarzen Rückenflecke des Hinterleibs viel

grösser und verbinden sich auf dem 5ten und Gten Hinterleibsringe mit den Seitenflecken zu schwarzen Vorder-
randsbinden; am Bauch sind nur die beiden ersten Ringe gelb, die folgenden schwarzbraun mit gelben Hinter-
randssäumen. Die Behaarung des Hinlerleibs ist bei Männchen und Weibchen schwarz, nur an der Vorder-
liälfte <les Bauchs licht, überall sehr hurz. Beine bei beiden Geschlechtern gelblich mit braunen, gegen das
Ende hin braunschwarzen Füssen. — Flügel sehr kurz und breit, die 3te Längsader vom Vorderrande sehr
weit al)stehend; die Zeichnung der Flügel ist derjenigen, welche sie bei Lept. scolopacea haben, ähnlich, doch
mit folgenden Unterschieden: der kleine Fleck an der Wurzel der 2ten Längsader kaum vorhanden; die Quer-
adem in der IVähe der Wurzel der Discoidalzelle weniger auffallend gesäumt; Randmal kürzer; die Bräunung
unmittelbar hinter demselben überschreitet die 2te Längsader kaum, während sie bei Lept. scolopacea bis zur
3ten Längsader reicht; die letzte der aus der Discoidalzelle ausgehenden Adern ist stärker braun gesäumt. —

Nr. 11. Anthrax inconspicua, Q. — nov. sp. — Nigra, lutea alboque hirta; alae a basi

usque ad ve}ias transversas priores et ad marginem anteriorem anguste infuscatae, venis trans-

versis prioribus latius, posterioribus angustius obscure cinctis ; vena transversa apicalis appen-

diculata; anteimarum stilus terminalis nudus. •—
• Long. corp. 2^—d lin. ein. — (Aeg-jptenJ.

—

Sie gehört zu der Abtheilung, bei welcher die S|iitzen(juerader einen rücklaufenden Ast hat, der

Fühlergriffel aber am Ende nicht behaart ist, sondern aus einem langen cylindrischen Wurzelgliede und aus

einem kurzen dickborslenförniigen Endgliede besteht, die Klauen einfach sind und die Pulvillen fehlen. —
Grundfarbe tiefschwar», glänzend. Kopf mit schwarzen gewöhnlichen und mit fahlbräunlichen schuppenför-

migen Ilaaren. Fühler schwarz; die beiden ersten Glieder schwarzhaarig; das 3te Glied fast gestrecktkegel-

förmig, doch an seiner Basis ein wenig zwiebelartig verdickt. Sowohl die längern Haare als die kürzere

schuppenartige Behaarung auf Thorax und Schildchen überall fahlbräunlich. Auf dem Ilinterleibe ist die Be-
haarung ausser an den Seiten des Isten Rings ebenfalls schuppenartig; auf dem Isten Ringe ist sie weisslich ; auf dem
vordem Theile der nachfolgenden Ringe ist sie zum Theil schwarz, während sie auf dem hintern Theile der-

selben iahlbräunlich, auf dem der letzten Ringe fast weisslich ist. Beine schwarz n)it bräunlicher, schuppen-

artiger Beiiaarung: an den Schienen ist auch die Grundfarbe bräunlich. Schwinger schmutzig weiss. — Flügel

glasartig, kaum etwas graulich; Iste, 3te und 3te Längsader hellbraun, die andern dunkelbraim; die Flügel-

wurzel bis zu den ersten Queradern und der Flügelrand vor der Isten Längsader gebräunt; die ersten Quer-

adern sind von einer grauschwärzlichen, nicht scharf begrenzten Färbung umgeben; die andern Queradern

zeigen die Spur einer ahnlichen aber viel schmälern Säiimung, die Spilzenqtierader jedoch nur von ihrer

Wurzel bis zu ihrem rücklaufenden Aste hin: die kleine Querader steht ziemlich weit vor der Mitte der

Discoidalzelle: die Iste Hinterrandszelle ist bis zu ihrem Ende gleich breit.

4*
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Nr. 12. Exoprosopa tephroleuca Q. nov. sp. — Nigra, albido-hirta ; facie inferius, sciUello,

segmentorum abdomiimlium marginc posteriore tibiisque testaccis. Alm ad basin et marginem

anteriorem pallidissime testaceae, ceteroquin nigricantes, venis transversis obscuriuSy longitu'

dinalibus pallidius marginatis; cellulae submarginales tres; cellula prima posterior clausa. —
Long. corp. 5^—6 lin. — (Aeg-ypten). —

Sie gehört zu der Abtheiliing mit 3 Unterranilzellen und zu der UnterabtlieiFiing mit geschlossener

erster Hintenandszelle, im übrigen aber mit normalem Fliigelgeäder. — Die Grundfarbe des Körpers ist schwarz,

die Behaarung desselben vorherrschend weiss, zum Theil biass fahlgelblich, etwas schuppenfönuig. Das Unter-

gesicht gelblich, um den JVIundrand herum fast schmutzig weisslich. Die kurze schuppenartige Behaarung des

Kopfs ist auf der Stirn mehr licht fahlgelblich, auf dem Untergesichte und am Hinterkopfe weisslich. Fühler

schwarz; 3tes Glied lang kegelförmig mit spitzem GritFel. — Die Behaarung an den Schultern, über der Flügel-

wurzel und auf dem Schildchen fahlgelblich; die schuppenartige Behaarung dagegen vorherrschend weisslich.

—

Am llinterleibe ist die schuppenfÖrmige Behaarung auf dem vordem Theile der Ringe mehr fuhlgelblich, auf

den Uinterrändern und an den Seiten dagegen weisslich. Der Baueh hat überall kurze, schuppenartige, weiss-

liche Behaarung. — Schenkel und Füsse schwarz. Schienen mit Ausnahme der Spitze lehmgelblich; die ganzen

Beine dicht mit kurzer, weisser, schuppenförraiger Behaarung bedeckt; die Stachelborstchen der Schienen

schwarz. Klauen zart, an der Basis mit deutlichem Zahne. Pulvillen fehlen. — Schwinger weiss. — Die Grund-

farbe der Flügel ist gelblich sandfarben; hinter der Linie, welche man sich vom hintern Winke! über die kleine

Querader nach der Mündung der Isten Längsader gezogen denken kann, sind sie grauschwärzlich getrübt,

welche Trübung allmälig beginnt, sich um die Queradern zu schwärzern Säumen verdichtet, an den Langs-

adern aber helle sandfarbige Säume übrig lässt; die erste Hinterrandszelle ist am Ftügelrande geschlossen, die

andern Hinterrandszellen sind offen; die kleine Querader steht etwas vor der ölitte der Discoidalzelle und ist

oft verdoppelt; ausserdem findet sich sehr häufig zwischen der 2tea und Steu Längsader noth eine Querader,

welche auf der Basis der Discoidalzelle steht. —

AMT OSHA. iiov. Gen.

Familie : B o m b y I i a r i e r.

Kupf gross; Auscn des Männchens oben fast zusammcnstosscnd; Sclieitel von hinten her eingeschnitten, ohne Occllen.

Fuhlergegend tief eingedrückt; die Fühler ziemlich genähert, kutz; das Iste Glied derselb€n becherförmig, das 2te kurzcylindrisch
,

das 3te zwiobelfiäiinlff

in einen langen dünnen Griffel verlängert, welcher am Ende ein kurzes Borstchen trägt.

Mundöffnung lang und schmal, stark aufwärts und vorwärts gezogen, bis gegen die Fühler hinaufreichend. Rüssel dick, aufwärts gerichtet, das Ende der

Mundoffnung wenig überragend. Taster fadenförmig, ziemlich lang.

Thorax verhällnissmässig gross. Schildchen breit aber ziemlich kurz. Hinterleib lang nnd schmal, etwas kegelförmig.

Beine verhältnissmässig lang, besonders die hintersten, nur mit wenigen und zarten Borsten. Pulvillen deutlich.

Flügel schmal, mit keilförmiger Basis; die Hülfsiuler sehr lang; drei Unterrandzellen; der rücklaufende Ast der Siiitzenqiicrader erseheint als Fortsetzung

der 2ten Längsader. Die erste Hinterrandszelle ist am Flugelraude geschlossen, die 2te gegen den Rand hin divergent, die 3te dagegen convergent.

Nr. 13. Antonia stiavissima (J. nov. sp. — Flavo nigroque varia, abdomine rufo, albocingu-

lalo. — Long. corp. 5| lin. — (Aeg-ypten). —

Stirn und Untergesicht von blasscitronengelblicher Färbung, ebenso die Taster und das Innere der

Mundöflnung. Hinterkopf schwarz, doch zieht sich am hintern Augenrande ein breiter gelber Saum bis über

die Mitte hinauf, wo das Auge etwas ausgerandet ist; auf dem Scheitel liegen zwei kleine, lebhaft citronen-
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gelbe Flecke iininUtelbar nebeneinander. Die Fiihlerge^end ist tiefeingedriickt; in dieser Vertiefung liegt

zwischen den Füiiiern ein kleines schwarzes Pünktchen; über ihr erhebt sich die Vorderstirn fast höckerför-

inig. Die beiden ersten Glieder der ziemlich stark genäherten Fühler sind lebhaft citronengelb; das Iste ist das

grösste und dick becherförmig; das ^te ist ganz kurz cylindrisch; das 3te Fühlergiied ist schwarz und von

zwiebeiförmiger Gestalt; sein Ende bildet einen langen griffeiförmigen Stiel, auf dessen Ende noch ein kleines

Borstchen steht. — Der Rüssel ist dunkler gelb mit blassbrauner Spitze. Die Behaarung der Stirn und des

Untergesichts ist zart und schneeweiss, nur auf der höckerförmigen Erhöhung der Vorderstirn stehen kurze

schwarze Härchen. — Die Oberseite des Thorax ist schwarz mit gelber Schulterbeule, breiter gelber Seiten-

strieme und mit zwei weissgelblichen, weit von einander entfernten Längsstriemen, welche den Hinterrand der-

selben nicht vollständig erreichen. Brustseiten gelb mit grauen Stellen. Die Behaarung des Thorax ist mit

Ausnahme von etwa 3 stärkeren Haaren über der Flügelwurzel überaus zart, von mittlerer Länge, weisslich,

nur auf der schwarzen Grundfarbe der Oberseite zum Theil schwärzlich. — Schildchen lebhaft gelb, an der

Basis mit tiefschwarzem, schmalem Saume; die zarte Behaarung desselben ist ganz vorherrschend schwarz. —
Erster Hinterleibsring kurz, an den Seiten gelb, sonst schwarz mit kaum bemerkbarem weissen Hinterrands-

saume; zweiter Hinterleibsring ebenfalls schwarz, jederseits mit einem grossen gelben, vom Seitenrande ausge-

henden Flecke und mit weissem Hinterrandssaume, welcher sich nach den Seiten hin sehr erweitert, wo er

vor sich erst einen ziegelrothen Fleck und dann eine schiefe schwarze Linie hat; der 3te bis 7te Ring sind

ziegelroth mit weissem, nach dem Seitenrande hin sehr erweitertem Hinterrandssaume; unmittelbar vor diesem

verdunkelt sich die ziegelrothe Farbe; auch zeigen die vordem Ringe an der Mitte der Basis einen kleinen

schwarzen Fleck und alle haben ganz am Seitenrande einen schiefen schwarzen Strich; der 8te Ring ist ganz

ziegelroth. Bauch lebhaft citronengelb. — Die zarte, völlig borstenslose, nach hinten hin immer kürzer wer-

dende Behaarung des Hinterleibes ist auf dem Isten, auf der Vorderhälfte des 2ten Rings, auf den weissen Hin-

terrandssäumen, an den Hinterleibsseiten und am Bauche weisslich, nur auf dem Mittelstriche des Hinterleibs

ist sie sonst grösstentheils schwärzlich. — Beine lang, kahl, lebhaft citronengelb; die Spitze der Hinterschenkel,

die Hinterfüsse und das Ende der Vorderfüsse schwärzlich ; an den vordem Beinen finden sich nur wenig be-

merkbare ganz helle Härchen und an den Schienen derselben einige sehr kurze gelbliche Borstchen; die Spitze

und Unterseite der Ilinterschenkel hat dagegen ziemlich viel schwarze Härchen; auch stehen an der Aussen-

seite der Hinterschenkel und Hinterschienen einige schwarze Borstchen. — Schwinger citronengelb. — Flügel

glasartig, schmal, an der Basis keilförmig mit sehr abgeflachtem Hinterwinkel und so gut wie vollständig feh-

lendem Flügelanhang; die Fügeladern ganz in der Nähe der Wurzel braun, sonst schwarzbraun; die Älündung

der Hülfsader liegt dem Ende der Isten Hinterrandszelle gerade gegenüber: der Vorderast der 3ten Längsader

verbindet sich mit der 2ten Längsader durch eine langzurücklaufende öuerader, welche wie eine Fortsetzung

der 2ten Längsader erscheint; die 3te Längsader entspringt aus der 2ten unmittelbar an deren Wurzel; die

kleine Querader ist bis auf das letzte Funftheil der Discoidalzelle gerückt; die Iste Hinterrandszelle ist gegen

ihr Ende hin sehr zuges[)itzt und unmittelbar vor dem Flügelrande geschlossen; die 2te Hinterrandszelle ist

gegen ihr Ende bin sehr divergent, die 3te convergent, die 5te geöffnet. —

Nr. 14. Platypygus me Ileus, nov. sp. (^. — Mclleus, ocäput thoracisque Striae tres aurantia-

cae, antennarmn articulus tcrtius et rostrurn nigra, alae hyalinae. — Long. carp. 1^ lin. —
(Ae^ypten). —

Ganz und gar honiggelb; das breite 3te Fühlergiied nebst seinem Griffel und der Rüssel scbwara; der

Hinterkopf mit Ausnahme des Augenrands orangefarben. Die Oberseile des Thorax hat 3 breite dunkelorange-

farbene Striemen, von denen die seitlichen vorn abgebrochen und hinten zugespitzt sind. Die Spitze der Ffisse

geschwärzt. Schwinger gelb. Flügel glasartig, die Hülfsader und die Isle Längsader gelbbraun, die andern

schwarzbraun. — Er unterscheidet sich von PUiltjpTjgus Chnjsanthemi ausser durch die Farbe und geringere Grösse

durch verhältnissmässig längern Rüssel und die Form der Discoidalzelle, welche am Ende nicht so schief wie

bei jenem, sondern mehr gerade abgeschnitten ist. —



Nr. 15. Thcreua laticornis, (^. nov. stp. — Thoracis dnrsum et scufcUiim flavido - cinereiim;

abdomon supcriiis et pleitrae alhicanl; antennac, pedes, ahdomhiis lalcra et venler palHde testa-

cea; terlius antennarum articidus latissimus. — Long. corp. 2^'^ '"^- — (Ungarn). —

Untergesiclij und Stirn kahl, gelbgraiilich. Fühler gelblich; das Iste Glied verhältnissniässig Iviirz,

das dritte sehr breit, am Ende wieder verschmächtigt. Thorax obenauf geibgraulich, nur mit der schwachen

Andeutung von 2 heilem Längslinien, verhiiltnissniiissig sparsam behaart. Das Schildchen hat dieselbe Farbe,

die Brustseiten aber sind weissbereift. Die (iruudfarbe des Hauchs, der Seiten des Hinterleibs und der äussern

Genitalien ist gelblich. Auf der Mitte der Oberseite des Hinterleibs ist die Grundfarbe schwärzlich, wird aber

von dem weissschimniernden Toniente fast vollständig verdeckt. Der zweite Hinterleibsring hat einen gleich-

massigen, schmalen, schneeweissen Hinterrandssaum . welcher in derjenigen Richtung besondeis auffällig er-

scheint, in welcher der weisse Schimmer des Hinlerleibsloments nicht gesehen wird. Die etwas zerstreute län-

gere Behaarung des Hinterleibs ist überall weisslich. Beine durchaus gelblich. Flügel glasartig, doch etwas

sandfarbig; die Adern derselben gell)lich, nur in der Nähe des Hinterrands gebräunt; die Gabel der 3ten

Längsader weit; die 2te Hinterrandszelle schmal, die 3te breit; die 4te Hinterrandszelle in grösserer, die 6te

in kleinerer Entfernung vom Hinterrande geschlossen.

Nr. 16. Thereua Frauenfeldi, (^. nov. sp. — Abdomiite rubro - teslaceo , alis variegatis ; an^

tennis flavis, articulo tortio dikücüo. — Loiuj. corp. 3^ im. — (Aeg-ypten). —

Der Ther. laticornis verwandt, obgleich sehr verschieden. Der Vorderko[)f ist, wie bei jener, abge-

flacht und die gelbgrauliche Vorderstirn noch ausgedehnter, so dass die Augen sich nicht ganz vollständig berühren.

Fühler gelblich, das Iste Glied sehr kurz, das 3te sehr breit, der schwärzliche Grillel ziemlich dick. — Die

Oberseite des Thorax gelbgraulich, mit 2 ganz durchgehenden weissen Längsliuien und mit minder scharf ge-

zeichneten weissen Seitenstriemen, welche sich mit jenen am Hinterraude des Thorax verbinden. Brustseiten

weiss bereift und weisslich behaart. Schildchen weisslich bereift mit gelbem Hinterrande. Die Grundfarbe des

langgestreckten und schlanken Hinterleibs ist blassziegelröthlich, geht aber aid' den letzten Ringen in das Roth-

braune über und der allerletzte Ring ist schwarz. Der Iste Hinterleibsring ist grosstentheils weisslich bestäubt;

der 2te Ring hat einen weisslich bestäubten, in der Mitte schmalen, nach den Seiten hin viel breiteren Hinter-

randssaum; auf dem 3ten Ringe findet sich ein eben solcher weisslich bestäubter Hinterrandssaum, welcher

aber in der Mitte breit unterbrochen ist; am 4teu Ringe zeigt sich mir gegen den Seitenrand hin die Spur

eines schmalen, weisslichbestäiibten Hinterrandssaiimes; auf dem 5ten Ringe zeigt sich die weissliche Bestäu-

bung in derselben Form wie auf dem 3ten; auf dem Gten Ringe sind die durch dieselbe gebildeten beiden

Flecken schmäler. — Bauch hellzlegelröthlich mit weisslichen Hiuterandssäumen. Die ziemlich zerstreute, län-

gere Behaarung des Hinterleibs ist überall weisslich. — Beine braungelblich, doch die Schenkel mit Ausnahme

beider Enden, die Spitze der Schienen und die Füsse braunschwarz. — Flügel glasartig, schwärzlichgrau ge-

scheckt, zwischen der Isten und 2ten Längsader sandfarbig, die äusserste Spitze etwas weisslich; Flügeladern

(mit Ausnahme der 4ten) in der Nähe der Wurzel und weiterhin gelblich, gegen das Ende hin dunkelbraun;

die Flügelzeichnung besteht aus folgenden Theilen: 1) aus einem schwärzlichen Punkte an der Mitte des Vor-

derrands, einem deutlicheren auf der Wurzel der 3ten Längsader und einem andern auf der kleinen Querader;

2) aus einer winkeligen Halbbinde, welche auf der W^urzel der Discoidalzelle beginnt und nach der Mündung
der Gten Hinterrandszelle hinläuft; 3) aus einer mehr fleckenartigen Halbbinde, welche ganz schmal an der 3ten

Längsader beginnt, breit über das Ende der Discoidalzelle hinwegläuft und gegen den Hinterrand hin mehr

verblasst; 4) aus einer breiten, unregelmässigen Querbinde vor der Flügelspilze, welche einen zu beiden Seiten

der Spitzenquerader liegenden hellen Dojipelfleck einschliesst. — Die 4te Hinterrandszelle ist etwas geötfuet,

die 6te dagegen am Hinterrande geschlossen. —
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Nr. 17. Thcrcna nuda, (^ & Q . nov. sp, — Frons Inevix, alra; thnrax albiilo-lweatus ; abdomen

bruimco-rufum, cingidis duobus anguslissimis albis; alae nhjricantes, cellitlis postcrioribits tertia

et scxta longo a marginc ipso clausis. — Long. covp. o im. — (Aeg-yptcn). —
Die SUrn abgeflaclit, bei dem Weibchen breit, glünzenil tiefschvvaiv,, auf der Mit(e qiiereingedrückt

und mit einem weissen Fleck an jedem Aui^enrande f^exeiclinet. — Flinterkopf und Untergesiebt mit weissem
Schimmer auf dimkcleni Gnmde, welcher noch etwas ülier die Fühler und am Angenrande noch höher auf die

Stirn hinaufreicht. Fühler von mittlerer Länge, bräunlichgelb ; das Iste Glied ziemlich schlank cylindrisch, mit

schwarzen, an der Spitze desselben ziemlich starken Härchen; das 2te Glied klein, becherförmig; das 3te Glied

ebenfalls klein, an der Basis geschwärzt; der kurze schwarze Endgriffel geht in ein feines Borstchen aus. —
Die Oberseite des Thorax hat eine schmale, durchgehende Mittelslrieme von schwärzlicher Farbe, welche von
einer weisslichen Längslinie halbirt und Jederseils von einer eben solchen Längslinie eingefasst wird; dann
folgt jederseits eine breite Strieme von schön brauner Farbe, welche bei dem Weibchen durch das stärkere

Durchscheinen der Grundfarbe ein rötheres Ansehen annimmt; zidetzt liegt jederseils noch eine breite weiss-

liehe, nicht ganz scharf begrenzte .Seitensirieme. Die Grundfarbe der Brustseiten ist bei dem 3Iannchen , wie

die des übrigen Thorax, schwarz, bei dem Weibchen aber braiinröihlich mit dunkleren Stellen und wird von
weisser Bestäubung etwas überdeckt. .Schildchen braunrötblich, etwas weisslich bestäubt, — Der sehr kahle

und ziemlich glänzende Hinterleib ist von braunrother (bei dem Männchen von schwarzer) Farbe, welche aber

nach hinten hin in das Schwarzbraune übergehl: der Iste und 2le Ring haben einen gleichmässigen, schmalen,

sehr deutlichen, weissen Hinterrandssaum, von welchem sich an allen andern Ringen keine Spur findet. Beine

schwarzbraim, die Knie und ein grosser Theil der Mittelschienen heller; sie sind sehr kahl; zuweilen sind die

Schenkel fast ganz schwarz. — Flügel schmal, gleichmässig grau; die Adern mit schwärzlichen Säumen,
welche gegen den Vorderrand und gegen die FIügels[»ilze hin immer dunkler werden und immer mehr zusam*

menfliessen; so dass sie den Flügeln ein ganz schwärzliches Anselien geben; die Gabel der 3ten Längsader ist

sehr schmal; die 3te Hinterrandszelle ist besonders weit vor dem Flügelrande geschlossen; etwas weniger weit

vor demselben schliesst sich auch die 6te Hinterrandszelle. —

Nr. 18. Tliercua melano s lo ma, nov. sp. (5. — Nigricans; thorar lineis duabus albis striisque

duabiis laferalibus atris nitidis; alis panrm cinereo-ncbnlosis ; facies convcxa, atra, nitida;

antcnnae uigrae, articido primo clongato ctjündrico, tertio basi piloso ; Stylus antennarum ter-

vünalis indistimtus, — Long. corp. 2| Un. — (Aegyptcn). —
Sie gehört zu den Arten, welche im Körperbau einige Verwandtschaft mit Xestomyza zeigen. — Kopf

schwarz. Die kleine dreieckige V'orderslirn über den Fühlern und das Untergesicht neben der Miindöffnung

weiss bestäubt; sonst ist das Letztere glänzend tiefscliwarz und hochgewölbt. Hinterkopf weisslich bestäubt

und mit langer weisslicher Behaarung besetzt. Scheitel schwarzhaarig. Rüssel ziemlich Icang, gerade vorge-

streckt, am Ende dicker, schwarz. Taster verhältnissmässig lang, schwarz, schwarz behaart. Fühler schwarz,

verhältnissmässig lang; das Iste Glied cylindrisch, merklich länger als die beiden folgenden zusammen, mit abste-

hender schwarzer Behaarung besetzt; das 2te Glied becherförmig kurz; das 3te konisch, nicht weit von seiner

Basis mit einigen schwarzen Härchen besetzt; der Fühlergriffel völlig undeutlich. — Grundfarbe des Thorax

tlefscbwarz, aber auf der Oberseite von graubräunlichem Reife matt, jedoch mit Ausnahme zweier breiten, ganz

am Seitenrande liegenden Längsstriemen, auf welchen sie vollkommen glänzend ist. Die Oberseife des Thorax

ist ausserdem mit 2 von einander entfernten, durchgehenden, weissbestäubten Längslinien gezeichnet. Das
Schildchen und die Brnstseiten sind weissbestäubt. Die Behaarung des Thorax ist wenig dicht, aber ziemlich

lang; an den Brustseiten weisslich, auf der Oberseile aus blassfahlgelblichen und aus schwarzen Haaren ge-

mischt. Hinterleib gleissend tiefschwarz, an den Seiten der vordem Ringe halbdurchscheinend bräunlich, was sich

auf dem Isten und selbst auf dem 2ten Abschnitte weiter nach oben zieht; der 2fe Ring mit einem schmalen

aber deutlichen, der 3fe mit einem weniger in die Augen fallenden weissen Hinferrandssaum, von dem sich auch

am 4ten Ringe noch eine schwache Spur findet. — Die Behaanmg des Hinterleibs ist sparsam, bla.ssfahlgelblich,

ä
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nur an «ler Spitze desselben stehen auf der Unterseite scliwarze Haare. Die Analanliänge dunkelbraun. —

-

Beine braun; die ganzen lliiilen und die Sclieukel mit Ausnahme ihrer Spitze sciuvarz; die Spit/.e der Schie-

nen und die Fiisse von der Spitze des Islen Gliedes an schwarz; an <ien Vorderbeinen iiat diese Färbuna; eine

noc!i etwas {grössere Ausdeliiiiing. — Scliwinger j^elb. — Fiiii^el shisartij?, blassbniunlich, j^raii f^etriibt; ein ne-

beliger, wenig bemerbarer Schweif zieht sich durcli die Unterrandzellen; die Adern sind mit Ausnahme der

Randader und der llülfsader dunkelbraun; Randmai klein, dunkelbraun; Discoidalzelle an der Basis S[>itz;

kleine Querader etwas vor der Mitte derselben ; die 4le IFinterrandszelle ziemlich weit vor dem Fliigelrande

geschlossen, Gte weniger weit von demselben. —

Nr. 19. Empis gravipcs, (^ -Sf Q. — nor. sp. — Siiperius nigricans, Ihorace quaiJvistr'uüo,

inferiits cinerea; pcdcs nigri, femoribus anlicis basi, tnlermeiUis poslicisjne tolis rufs, libiis

posticis incrassatis; alae brunneae. — Long. corp. 4^- lin. — (Kärntheii, Sibirien). —
Im allgemeinen Ansehen der Enip. borealis etwas ähnlich. — Fühler schwarz, Taster gelbroth; Rüssel

ganz schwarz, unausgezogen so lang wie die \'orders<henkel. — Oberseile des Thorax d(uikelaschgrau mit 4

braunschwarzen Striemen, von denen die mittlem hinten, die seillichen beiderseits abgekürzt sind. Schildchen

aschgrau bestäubt. Oberseife des Hinterleibs glänzend schwarz, bei dem Männchen gegen das Ende hin matt.

Die Briistseifen, die Seiten des Hinterleibs und der Bauch aschgrau. Die Analanhänge des Männchens

sind nicht sehr gross, aufgerichtet, die obersten Lamellclien braunroth, sonst schwarz. Das llinterleibs-

ende des Weibchens ist sehr zuges[)itzt. Die Behaarung der Oberseite des Thorax, des Schildchens

und der Oberseite des Hinterleibs schwarz, die der Brustseifen, der Seiten des Hinterleibs und des

Bauchs lichtfahlgelblich. Hüften schwarz mit grauer Bestäubung, die vordersten mit heller Behaarung,

die hintern gewohnlich zum grössern Theil mit schwarzer. — Beine im Ganzen schlank, kurzhaarig; Schenkel

dünn ; die vordersten von der Basis aus bei dem Männchen meist in geringer, bei dem Weibchen gewöhnlich

in viel grösserer Ausdehnung bräunlichhroth; die mittlem und hintern Schenkel ganz roth , nur an der äusser-

sten Spitze etwas geschwärzt. Schienen und Füsse tiefschwarz; die hintersten Schienen sind bei dem Männ-

chen aulfallender, bei dem Weibchen nur wenig verdickt und mit sehr kurzer, aber sehr dichter schwarzer

Behaarung besetzt. Schwinger gelblich. — Flügel braun, an der Basis etwas mehr gelbbraim, was aber nicht

sehr in die Augen fällt, bei beiden (leschlechtern von ganz gleicher Gestalt; Discoidalzelle klein; die Spitzeu-

([uerader gebogen; die nach dem liinterrande laufenden Adern erreichen denselben vollständig. —

No. '20. Empis discolor, (^. i^" Q. nov. sp. — Infcvius lateribnsqne Icstacea, superius nigricans,

thorace nigro-trilineato; pe.des fcstacei, feniorum tibiarnmqxe apice tarsisqiie totis alris ; alae

brunnesccntcs linea stigmaticali obscuriore. — Long. corp. i lin. — (Fvärnthcn). —

Eine durch das verschiedene Colorit der Ober- und Unterseite sehr auffallende Art. Von oben sieht man

nämlich bei dem Männchen ausser der rothgelben Schulterschwiele und der gelben Schwiele über der Flügel-

wurzel nichts Helles, während sich diese helle Färbung bei dem Weibchen oft mehr heraufzieht und zuweilen

bis zwischen die schwarzen Thoraxstriemen erstreckt; die Oberseite des Thorax ist sonst dunkelaschgrau mit

3 schwarzen Striemen, von denen die mittelste hinten, die seillichen beiderseits abgekürzt sind. Die schwarze

Behaarung der Oberseite des Thorax ist zerstreut und borstenartig. Brustseiten rothgelb mit schwarzgrauen

Flecken und sparsamer heller Behaarung. — Hinterleib »)benauf glänzend schwarz, ganz am Seitenrande und

unten gelb; obenauf ist er mit kurzer schwarzer, an den .Seiten und unten ist er mit gelblicher, bei dem

Männchen äusserst langer, bei dem Weibchen kürzerer Behaarung besetzt. — 3Iännliclie Genitalien von ähnli-

chem Bau wie bei den grössern hellen Arten, schwarz und schwarzhaarig, nur der an seiner Basis breite

Mittelfaden und der grösste Theil der schmalen seitlichen Lamellen braimgelb. Der weibliche Hinterleib

am Ende sehr zugespifst. — Beine bräunlichgelb, die Spitze der Schenkel, das Ende der Schienen

und alle Füsse schwarz, bei dem Mäimchen haben die Milfelschcnkel auf der Mitte ihrer V^orderseite

stets eine abgekürzte schwarze l^ängslinie, auch sind die Beine bei ihm mit viel längeren schwarzen Haa-

ren besetzt als bei dem Weibchen, namentlich sind die Mittelschienen sowie die beiden ersten Fussglieder un-
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gewülinlicli stark behaart, was letztern ein etwas pliimiies Ansehen gieht. — Fühler schwarz, die beiden Isten

Glieder braun. Taster rolligeib. Riissel nnausgezogen so lang wie die Vorderschenliel , schwarz; die Lefze

grÖsstentlieils rothbraiin. Augen des Männchens zusainnienstossend. Flügel graubraun getrübt, mit dunkelbrau-

nerem, aber nicht wohl begrenztem Handstriche, an der Basis ein wenig gelber; Discoidalzelle von mittelmiissi-

ger Grösse; Si»itzenq«erader gebogen; die nach dem Hinterrande laufenden Adern erreichen denselben vollstän-

dig. Schwinger gelblich.

Nr. 21. Empis florisomna, (^. y 9- — "'^*'- ^P-
— Nigra, nigro-pilosa, alis albidisy haUeri-

bus nigris; (^. abdomine albomicante tarsisque posficis valde incrassatis ; Q pedibus non pcn-

nalis. — Long. corp. 2^—2.^ Un. — (Iväriithcn). —
Männchen: Diu'chaus schwarz. Fühler, Taster und Rüssel schwarz, letzterer an der Spitze stets

gespalten, so lang wie die Vordersciienkel. Hinterkopf auffallend schwarzhaarig. Oberseite des Thorax ziem-

lich glänzend schwarz mit dichter und langer schwarzer Behaarung; eine Strieniung desselben ist nicht deutlich

wahrnehmbar, doch zeigt die Schultergegend die Spur einer weissen Bestäubung. Die schwarzen Brustseiten

sind etwas weisslich bereift, durchaus schwarzhaarig. Schildchen schwarz mit schwarzen Haaren. Die Grund-

farbe des Hinterleibs überall schwarz, doch ist seine Oberseite so dicht mit einem weissen Tomente bedeckt,

dass sie in den meisten Richtungen schneeweiss erscheint. Die durchaus tiefschwarze Behaarung des Hinter-

leibs ist an der Basis, an den Seiten und am Bauche verhältnissmässig dicht und sehr lang, auf der Oberseite

viel kürzer und sehr zerstreut, ßlännliche Genitalien sehr klein, kaum hervortretend, — Das Isle Glied aller

Füsse ziemlich verlängert; an den 3Iittelfüssen ist es gar nicht, an den Vorderfüssen in kaum bemerkbarer

Weise, an den Hinterfüssen ausserordentlich stark verdickt, an welcher Verdickung auch noch das 2te Glied

der Hinterfüsse theilnimmt. — An den Hinterscbienen und an den beiden ersten Gliedern der Hinterfüsse ist die

Behaarung besonders lang. — Schwinger schwarz. — Flügel weisslich; Randader bis zur Einmündung der Isten

Längsader bräunlich, von da an schwarz; Hülfsader weisslich; Iste Ijingsader an der Basis schwärzlich, dann

bräunlich, auf ihrem letzten Drittheil wieder schwarz; sie verdickt durch ihre Verbindung mit der Randader

diese sehr; 2te Längsader an der Basis bräunlich, gegen das Ende hin schwarz; 3te Längsader in der Nähe

der Basis bräunlich, sonst überall schwarz; die steile Sjjitzenquerader ist schwarz; alle andern Flügeladern

weisslich und vollständig vorhanden.

Weibchen: Es unterscheidet sich von dem Männchen durch sparsamere und kürzere Behaarung,

ist aber mit andern Weibchen ähnlicher Arten verglichen doch immer noch an der ansehnlichen schwarzen

Behaarung recht kenntlich. Dem Hinfericibe desselben fehlt das weissschiuunernde Toment so gut wie ganz,

so dass er nur in manchen Richtungen ein schwarzgraues .Ansehen, in keiner ein weissliches oder gar weisses,

annimmt. Die Beine sind einfach, für ein Weibchen ansehnlich stark behaart, aber ohne Jede Spur einer Be-

fieilerung oder fiederartigen Behaanmg. Die weissliche Farbe der Flügel ist weniger auffallend und macht sich

nur auf der Wurzelhälfte benierklich, während die Spitzenhälfte fast vollkommen rein glasartig ist; die nach

dem Hinterrande des Flügels laufenden Adern sind in der Regel dunkler als bei dem Männchen gefärbt.

Die Art kommt sehr häufig mit langausgezogenem Rüssel vor. —

Xr. 22. Rliamphomi/ia scvpentala, (5 .V 9- "^r sp. — Nigra, parum cinerascens, nigropilosa;

thorax Uiieis tribiis itigrioiibus parum dislinclis; ahie chwreae, basi ßavescentes ; hallcrum ca-

pitidnm alrum;

(5- iibiae anticac exliis dense pilosar, geiiitalia subsimplicia huncUis inferioribus angiislis paUidis.

9- f<'^'"'ft alarum discoidalis irregidaris maxima, nervo crasso iiifiiscaio a ceUidis posterio-

ribus soparata.

Long. corp. 5 Un. — (Känithcn). —

Männchen: Tiefschwarz, ziemlich glänzend; auf der Oberseite des Körpers sehr wenig, auf den

Brnstseiten und den» Bauche deutlich weissbereift. Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder mit verhältniss-
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miSssi" langen srhwnr/.en Haaren. Taster schwarz, scIiwaivJinaiis?. Rüssel schwarz; seine Länge beträgt etwa

? von der Länge der Vorderschenkel. Augen des Männchens znsanuiienstossend. Hinlerkopf stark scliwarz-

haari". Die 3 tiefschwarzen Längsstriemen des Thorax entstehen dadurch, dass hei recht sciuefer Beleuchtung

2 hellbestäubte Längsstriemen sichtbar werden; sie sind ziemlich schwer wahrzunehmen. Die Behaarung des

Thorax und Schildchens ist ziemlich rauh und lang, durchaus schwarz. — Die Oberseite des Hinterleibs zeigt

nur an der Wurzel und an den Seilen die Spur weissgrauer Besläubung, sonst ist sie ziemlich glänzend.

Auch die Behaarung des Hinterleibs ist verhältnissmässig lang und tiefschwarz. Die Analanhänge des Männ-

chens sind klein und von sehr einfacher Bildung; die einfachen geradeaus gerichteten, grössern, obern Lamellen

sind schwarz; die sehr viel schmäleren, säbelförmig nach oben gekrümmten untern sind gelblich. — Die

Beine sind ganz und gar tiefschwarz, schlank, mit verhältnissmässig langer schwarzer Behaarung bedeckt; die

Aussenseite der Vorderschienen ist ganz besonders dicht behaart. — Schwinger schwarz mit braunem Stiele. —
Flügel ''raulich, in der Wurzelgegend gelblich, braunadrig mit dunkelbraunem Randstriche; die Discoidalzelle

von gewöhnlicher Gestalt und Grösse: alle Adern vollslämlig. Bei dem von Zetterstedt beschriebenen

Männchen der Rhamphom. viUosa wird der Thorax opacus und werden alle Schienen „parce spinulosae" genannt,

was auf Rhamph. serpentata Q gar nicht passt.

Weibchen: Auf der ganzen Oberseite des Körpers viel genauer als das 3L'innchen und überall

viel kürzer behaart, doch macht si<li auch bei ihm die dichtere Behaarung an der Aussenseile der Vor-

derschienen noch bemerklich. Die Discoidalzelle der Flügel ist unregelmässig bis fast zum Hinterrande

hin erweitert; die Ader, welche sie von den Hinterrandszellen trennt, ist verdickt imd sehr deutlich

schwärzlich gesäumt; die 2te Hinterrandszelle ist glockenförmig; die 3te läuft schmal am Hinterrande hin;

die 4te beginnt dann neben ihr eben so schmal, erhebt sich aber bald darauf in gewöhnlicher Weise

bis zu den Basalzellen. —

Nr. 23. Gloma b as alis, (^ <^ Q . nov. sp. — Nigricans, abdominis segmeniis secundo et tertio

flavescenlibus siibpellucidis. — Long. corp. 3^—3^ lin. — (Steiertnark, Sclilesicn). —

Männchen: Schwarz; die Schwinger und der 2te und 3te Hinterleibsabschnitt gelblich. — Kopf

schwarz, schwarzhaarig. Augen oben ziisammenstossend. Fühler schwarz; ilas Isle Glied etwas länger als das

2te; das3te Glied umgekehrt birnförmig mit langem, kurzbehaartem Griffel, welcher aus einem kurzen Wurzelgliedc

und einem sehr langen Endgliede besteht. Taster kurz, schwarz, schwarzhaarig. Rüssel überaus kurz, wenig

aus der Mundöffiiung hervorstehend, — Thorax schwarz, schwarzhaarig, an den vSelten grau bereift; auf seiner

Oberseite ist diese Bereifung weniger gut bemerklich, so dass auch die Striemiing desselben weniger wahrnehm-

bar ist. — Schildchen s;hwarz mit braungelbem Rande. Hinterrücken schwarz, etwas graulich bereift. — Der

Isle Hinterleibsring obenauf schwarz mit gelblichem Querstrich an der Basis und schmalem weissgelblichem

Hinterrandssaum; der 2te und 3te Ring überall gelblich, doch mit schwärzlicher Rückenlinie, etwas durchschei-

nend; die folgenden Ringe sämmtüch wieder schwarz, mit weissgelblichem, an jedem folgenden Ringe schmäler

und minder deutlieh werdendem Hinterrandssaume. Die Behaarung des Hinterleibs verhältnissmässig ziemlich

lang, schwarz. Die Analanhänge des Männchens sehr klein, schwarz.— Beine schlank, pechschwarz; die Wur-

zel und äusserste Spitze der Schenkel, so wie ein grosser Theil der Schienen und zuweilen selbst die Fuss-

wurzel pechbraun; das Isle Fussglied sehr verlängert. Schwinger gross, gelblich. — Flügel ziemlich gross

und breit, graubraun getrübt, ohne dunkleres Randmnl; Flügelgeäder wie bei Empis; Spltzenquerader schief,

aber nicht sehr gebogen. —

Weibchen: Es unterscheidet sich von dem Männchen durch grössere Ausdehnung der gelbbräunli-

chen Farbe am Schildchen und durch ganz und gar gelbliche Beine, an denen nur das Ende der Füsse ge-

schwärzt ist. Der 8te Hinterleibsring ist braun und bildet eine kurze hornige Spitze. — Ob die Beine des

Weibchens stets die bemerkte hellere Färbung haben, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, da ich nur ein

einziges weibliches Exemplar besitze. —
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Nr. 24. Brachystoma obscu r ipes, nov. sp. — (^. &. Q. ~ Anlenms hrevihus pciUbus nigris,

ano foeminae vesiculoso. — Long. corp. 2J-
—2'| im. — (Sardinien). —

Der Brachyst. vesiculosa nuIie stehentl. In der Körperbildung ganz mit üir übereinstimmend, nur etwas
kleiner und etwas scblaniver, auch die hornige Blase am After des Weibchens etwas weni«^er dick. Die Ober-
seite des Thorax ist weniger glänzenti und die grauvveissiiche Bestäubung auf dem Ilinterende desselben und
dem Schildchen viel dichter. Die Oberseite des Ilinterleihs ist gegen den Seitenrand hin deutlicher »rau-

weisslich bestäubt, eben so der ganze Bauch; die Beine sind schwarz, nur das ile Hüft«'Iied ist schmutz!"

gelblich. Die Fiügeladern sind viel dicker als bei bradiysloina vesiculosa. —

Nr. 25. Dioctria valida, (^. &. Q ., nov. sp. — Atra nitida, thoracis dorso laevi; pcdcs ruß,

articiilis tarsornm anteriorum 2, o Sf 4, tihiis poslicls apico tarsisqne posticis toiis nigris. —
Long. corp. (^. 4^ lin. — 9- "^f '*/^- — (Beirut). —
Männchen: Von kurzem gedrungenem Körperbau. Durchaus glänzend schwarz. Fühler schwarz,

auf keiner hervortretenden Erhöhung stehend; das Iste Glied sehr kurz, kaum länger als das 2te, beide mit

kurzen schwarzen Härchen; das 3te Fühlerglied etwa so lang wie die beiden ersten zusammen. Stirn glän-

zend schwarz, der Ocellenhöcker ausserordentlich scharf und stark hervortretend. Untergesicht schwarz mit

Fettglanze. Knebelbart sparsam, schwarz. Backenbart und die Behaarung des Hinterkopfs von derselben

Farbe. Oberseite des Thorax überall glänzend schwarz, ohne Bestäubung, mit zerstreuter, äusserst kurzer und
sehr wenig bemerkbarer schwarzer Behaarung. Die gewöhnlichen Schillerstrieraen an den glänzendschvvarzen

Brustseiten sind zwar vollständig vorhanden, aber äusserst schwer wahrzunehmen, da sie von sehr düster

branner, nur in wenig Richtungen bemerkbarer Farbe sind. Das Schildchen und der Hinterleib sind glänzend

schwarz; letzterer ist verhältnissniässig kurz und mit äusserst kurzer Behaarung besetzt, welche auf den letzten

Ringen eine hellere Färbung annimmt. Beine von etwas plumpem Baue, gelbroth; an den Vorder- und Mittel-

füssen ist das 2le bis 4te Glied schwarz; an den 3Iittelfüssen hat auch die Spitze des 2ten Gliedes diese

Farbe; an den Hinterbeinen ist die Spitze der am Ende kaum verdickten Schienen sammt den ganzen Füssen

schwarz; das Iste Glied der Hinterfüsse ist nicht verdickt; das 2te Glied derselben zeichnet sich durch 2 lange

borstenartige Haare von heller Farbe aus. Die sonst schwarz gefärbten Theile der Beine sind zuweilen nur

schwarzbraun. Flügel grau, am Vorderrande und von der Wurzel aus schwarzbraun gefärbt.

Weibchen: Es unterscheidet sich von dem 3Iännchen durch Folgendes: Das Untergesicht zeigt

bleichmessinggelblichen Schimmer auf schwarzem Grunde; die Borsten des Knebelbarts sind rostbraun; dem
2ten Gliede der Hinterfüsse fehlen die beiden langen, borstenartigen Haare und die schwarzbraime Färbung

am Vorderrande und besonders an der Wurzel des Flügels ist weniger intensiv. Ausserdem sind, bei dem
einzigen Weibchen, welches ich vergleichen kann, die Hinterschienen und ein Theil der Hinterschenkel braun-

gefärbt, doch in einer so unregelmässigen und an beiden Beinen so ungleichen Weise, dass ich diese Färbung

für erst nach dem Tode des Insekts entstanden, höchstens für eine zufällige individuelle Abweichung halte. —

Nr. 26. Stichopogon congener, (5 & 9* "^^'- ^P-
— Abdominis segmenio sccnndo postice di-

stincte albo-marginato ; anlennis flavis. — Long. corp. 2J- lin. — (Aeg-jpten). —
Dem Stichop. scallger so ähnlich, dass eine Angabe der Unterschiede zur vollständigsten Kenntlich-

machung der Art hinreicht. Das 2te Ilinterleibssegment hat bei dem Männchen einen recht deutlichen weissen

Hinterrandssaum, wie ich ihn an keinem meiner Männchen des Stichop. scaliger sehe. Derselbe ist bei dem Weib-

chen ebenfalls vorhanden, fällt aber nicht so in die Augen, da sich die graue Bestäubung der Oberseite des

Hinterleibes bei ihm gerade in derselben Weise mehr ausbreitet, wie dies bei dem Weibchen von Stichop. sca-

liger der Fall ist. Die Afterlamellen des Weibchens haben dieselbe Gestalt wie bei Stichop. scaliger, doch ist

der Haken, mit welchem sie endigen, etwas länger als ich ihn je bei dieser Art gefimden habe. Farbe des

Untergesichts und des Knebelbarts ändern ebenso, wie ich bei Stichop. scaliger zu beobachten Gelegenheit gehabt

habe, von dem Weissen durch das Rostgelbe bis in das Rostbräuuliche ab. — Andere Unterschiede weiss ich

durchaus nicht anzugeben. —
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Nr. 27. Stichopogon albellus, (^ & 9- ^lou. sp. — PaUidc albo-cinereus, anlennarum articulis

basalibus tcstaceis, terminali atro. — Long. corp. 2^ lin. — (Aeg-yptcn). —
Ganz und s^ar vom Körperban des Stichopogon scaliger und teuer, welclieni letzteren er auch in der

Grösse s'^uht, Untergesiclit und Knebelbart weiss, zuweilen blassgelblitli. Ueber dem Knebelbarte stehen, wie

bei den andern Arten, auf dem Untergesiciue noch einige weisse Härchen. Die beiden ersten Fiihlerglieder

rothgelblich, doch das Iste an der Wurzel geschwärzt; das schlanke 3te Glied sammt dem Griffel schwai-z; die

ersten beiden Glieder mit einigen wenig bemerklichen weissen Flarchen. Stirn und Hinterkopf weissgi-aulich;

die Behaarung derselben und der Backenbart weiss. — Thorax obenauf weissgraulich ohne deutliche Zeich-

nung, an den Brustseiten noch weisser. Die sehr zarte Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist weiss;

hinten stehen auf iiir weisse Borsfchen. Schildchen lichtweissgranlidi; der lUnterrand desselben dicht mit

weissen borstenarligen Härchen besetzt. — Hinterleib lichtweissgraidich; von vorn beleuchtet erscheint er ganz

einfarbig; bei schiefer Beleiichtiuig wird eine leiterförniige schwarzgraue Zeichnung sichtbar; sie besteht aus

einer breiten, weit vor dem Seitenrande abgebrochenen uml am Hinterrande liegeuilen Binde auf jedem einzel-

nen Ringe, welche sich vorn in ihrer Mitte zu einer bis an die Basis des Rings reichenden Si»itze erhebt; die

Begrenzung dieser Binden ist nicht sehr scharf, auch sind sie auf den vordersten Ringen weniger deutlidi; auf

dem vorletzten Ringe ist nur noch ein schwärzliciigrauer Fleck, auf dem letzten gar keine Zeichnung mehr vor-

handen. — Die untern Lamellen am Ende des weiblichen Hinterleibs sind nicht sehr gross, namentlich nicht

sehr breit, am Ende abgerumlet, dimkelbraun. — Die Behaarung des Hinterleibs ist ohne Ausnahme weisslich.

— Die Grundfarbe der Schenkel Kst schwäi-zlich, doch erseheinen sie von der dichten weissen Bestäubung

lichtgrauweisslich; die äussersfe S|)itze derselben ist stets, die äusserste Wurzel zuweilen gelblich gefärbt; si«

sind mit weissen steifen Haaren etwas dichter besetzt, als bei den meisten andern Arten. Die Schienen sind

gelbfich mit schwarzer Spitze; dieselbe Farbe haben die Fiisse, doch ist das Ende «lerselben ii> grösserer oder

geringerer Ausdehnung geschwärzt; die langen aber zarten Stachelborslen an Schienen und Füssen sind ohne

Ausnahme weiss. — Flügel glasartig; Adern braun, nur an der Wurzel zum Tlieil gelblich. --

RIIADINIIS. nov. Gen.

Statur klein, Korpcrgc^talt langge-trcckt, Behaaninsf sering;.

Augen sehr vorgequollen, vorn mit viel grösseicu Feldern.

Uuterse*icht ziemlich kurz, von minierer Breiie. Det gleichmässige, rauhe Knebelbart beileckl es Ms zd deu FuIiJem hinauf^

Fühler sehr genähert; die beiden ersten Glieder kurz, ziemlich gleich; das 3te (ilicd länglich; der ifthlanke FUlilergrilTcl deutlich abgesotzt; »r besieht aus

einem langen, linienfürmigen Wurzelgliede und einem kleinen Eudborstchcn.

Slirn nach obeuhüi erv/eitert, sattelförmig aufgehohlt; der OcellepJiücket nur wenig vortretend.

Mundüffnung gross, rund.

Thorax flach, sehr kahl.

llinteiU'ib nach, strienienffiruiig, naxih hinten hi:i gajiz allniäli? verschmälert; an den Seiten des Islen' Rings mit sehr langen Kaaren, sonst sehr kshi.

Die Analanhänee des Männchens klein; da« oberste Sruck derselben bedeckt die andern «childformig. - Am Ende des weibUchen irmterleibs zu unterft

zwei Lamellen, wie bei Stichopogon.

Beine ziemlich schlank, ziemlich kahl, doch die Sch:cnen und FOssc mit langen, aber ziemlich larten Borsten besetzt; die Vorder- und Miltelfchenkel

kaum stärker als die hintersten. Das Istc Fussglied kaum länger als das 2le. Klauen lani? und dünn. Die Hulvillen fehlen gänzlich.

Die Iste Ilinterrandszelle der Flügel am. rudc nicht verengt ; die 3te ungestielt und vor dem Flügdrande geschlossen ; die 6te sdiliesst sich am Flüsel-

rande selbst.

Nr. 28. Rhu diu HS ungut in us, c^ &. Q nni\ sp. ~ PaUidc albo-cincrrus, abdomine nigrofasäato,

krlio anlennarum nrticulo conico; pcdibus nigncantibns. — Long. corp. 2^ lin. — (Aeg-yptcn).

(ianz vom Ansehen eines weissgraulicheu Stichopogon mit schwarzbandirtem, ungewöhnlich

schmalem Hinterleibe. — Untergesicht und der etwas rauhe Knebelbart schneeweiss oder etwas gelblich.
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Fühler schwarz, das 2te Glied länglich elliptisch; die beiden ersten Glieder mit sehr itur/.en und zarten weiss-

lichen Härchen, auf der Unterseite braiingelb, was bei dem Weibchen deutlicher wahrzimehmen ist, als bei

dem Männchen. Stirn und Hinterkopf hellweissgraulich, erstere oft mehr gclbgraulich ; die Behaarung dersel-

ben und der Backenbart weiss. — Die Oberseite des Thorax in der Schidtergegend mehr lichtweissgraulich,

auf dem Mittelstriche und hinten von mehr gelblichaschgraniiclier Färbung; die sparsame, überaus kurze und

zarte Behaaruag derselben ist weisslich; hinten stehen auf ihr einige weisse Borstclien. Brustseiten lichtweiss-

graidich, über den Vorderhiiften mit langen weissen Haaren und vor den Schwingern mit einem sehr langen

weissen [laarschirme. — Schildchen weissgraulich oder gelbgraulich, am Uinterrande dicht mit weissen borsten-

artigen Haaren besetzt. — Der lichtweissgrauliche Hinterleib hat auf dem 2ten und jedem folgenden Ringe eine

gleichmässige, mehr als die vordere Hälfte desselben einnehmende, vor dem Seitenrande abgebrochene schwarze

Binile. Die sehr kurze unri sparsame Behaarung des Hinterleibs scheint überall von weisslicher Farbe zu sein; an

den Seiten des Isten Rings ist sie sciineeweiss und ausserordentlich lang. — Die männlichen Genitalien glänzend

schwarz mit brauner Spitze; die Afterlamellen des Weibchens ziemlich klein, am Ende abgerundet, braun. —
Grundfarbe der Beine schwarz, nur an der Basis der Schienen zuweilen heller; ihre weisse Bestäubung giebt

ihnen ein weissgraues Ansehen. Die s|)arsame aber verhältnissmässig lange und ziendich raidie Behaarung und

Beborstung der Beine ist rein weiss, nur an den Füssen finden sich bei einzelnen Exemplaren auch bräunliche

oder schwarze Borsten. Klauen schwarz. — Die Flügel vollkommen farblos mit schwarzbraunen Adern. —

Nr. 29. Rh ad in US mcgalonyx 9- "''''• */>• — PalUde albocinereus , abdmnine tessellato, tertio

aiUennanim arliculo conico, pedibiis pallide tcstaceis. — Long. corp. o^ Ha. — (Aeg-ypteu). —

Untergesicht weiss; Knebelbart gelblich (bei dem Männchen wahrscheinlich weiss). Die beiden ersten

Fühlerglie<ler rothgelb, mit kurzen weissen Härchen besetzt; das 3fe Glteil conisch, tiefschwarz; der Griffel

ebenfalls tiefschwarz, allmälig zugespitzt. Stirn nach oben hin sehr erweitert, bis zu den Ocellen hinauf weiss

und weissbehaart; airf dem Scheitel geht die Farbe derselben rn das Blassgelbgraullche über und die borsten-

artige Behaarung desselben nimmt ebenfalls ein gelbliches Ansehen an; die Mitte des Hinterkopfs ist so wie

der Scheitel gefärbt, an den Seiten aber ist er völlig weissbestäubt um! mit langer und dichter weisser Behaa-

rung besetzt. Die Oberseite des Thorax hat eine aus dem Weissen in das Gelblic haschgraue übergehende

Färbung und keine deutlichen Striemen; die sparsame und kurze Beharining derselben ist weiss; hinten stehen

längere, etwas schmiitzigweisse Borsten. Brustseilen mit weisser, nur oben etwas gelblicher Bestäubung, über

den Vorderhüften mit langen weissen Haaren und vor den Schwingern mit einem sehr langen weissen Haar-

schirm. Schildchen blassgelbgraulich, am Hinterrande dicht mit weissen, borstenarligen Haaren besetzt. — Der

licht weisslichgelbgrauliche Hinterleib hat keine beständigen dunkeln Binden, sondern ist gewürfelt; von der

Seite beleuchtet und von hinten betrachtet erscheint die dem Lichte zugekehrte Längsliälfte dunkel, die vom
Lichte abgekelirte fiist weiss; auch scheint bei dieser Art der Beleuchtung die br;iiinlichgelbe Griuidfarbe anf

dem hintern Theile der Ringe (feutlich durch; wenn man ihn von hinten beleuchtet, so erscheinen grauliche

(iuerbinden, während er, ganz von vorn beleuchtet, einfarbig, fast niessinggelblich erscheint und «lie gelblichen

lltnterrandssäume der einzelnen Ringe deutlich benierklich werden. Die kurze und sehr sparsame Behaarung

de^ Hinterleibs ist überall von weisslicher Farbe; an den Seiten des Isten Rings ist sie schneeweiss und

Äusserst lang. Die Aflerlamellen des Weibchen sind abgerundet, rothbraun. Beine hellrothgelblich, die Schen-

kel obenauf mit wenig bemerkbarer graidicher Strieme; Schenkel und Schienen weisslich bestäubt; die ziem-

lich sparsame aber verhältnissmässig lange Behaarung und Beborstimg der Beine ist reinweiss, die gewaltig

grossen Klauen sind schwarz. — Die Flügel v»llkommen farblos mit gelbbraunen, nur an Spitze und Hiuter-

rand derselben fast schwarzbraunen Adern. —
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SISYR^ODYTES. nov. Gen.

Statur klein, kurz, sehr gedrungen. Behaarung stark und ziemlich lanf.

Kopf sehr tief stehend. Augen vorgequollen, ihre Felder vorn ausserordentlich viel grösser.

üntergesicht verhiiltnissmässig breit ; es wird ganz und gar von dem völlig gleichmässigen, haarigen (nicht borstigen), langen Knebclbartc verdeckt, welcher

oben mit der Behaarung der Stirn völlig zusaninienhiingt.

Stirn nach obenhin kaum breiter, wenig ausgehöhlt ; der Ocellenhöcker gross ; in der Gegend desselben ist die Behaarung abstehend, sonst anliegend.

Die beiden ersten Fühlerglieder kurz, das 2te ziemlich dick; das 3te Fühlerglicd linienförmig mit langem Griffel, welcher aus einem stielförmigen Wui-zel-

gliede und einem kleinen Endborstchen besteht.

Thorax stark gewölbt, doch erscheint er wegen der tiefen Stellung des Kopfs noch gewölbter, als er in der That ist; er ist überall mit rauher halb-

abstehender Behaarung bedeckt, aber ohne eigentliche Borsten.

Hinterleib kurz kegelförmig , ebenfalls mit langer, halbabstehender Behaarung bedeckt. Die männlichen Genitalien versteckt.

Beine mehr plump als schlank; die Hinterscheukel stärker als die andern; die Hinterschienen besonders kräftig und gegen ihr Ende hin verdickt; das Iste

Glied der Hinterfusse (so weit es die Behaarung erkennen lässt) doppelt so lang als das 2te. Klauen schlank. Die Pulvillen fehlen gänzlich.

Die Spitzenquerader mündet weit vor der FIdgelspitze und die Randader reicht nur wenig über Ihre Mündung hinaus. Die Iste und die 4te Hinterrands-

zelle ganz ausserordentich weit vor dem Flügelrande geschlossen, letztere sehr klein und ganz besonders schmal: auch die 6te Hinterrandszelle

ist weit vor dem Flügelrande geschlossen. Alle nach dem Hinterrande des Flügeli laufenden .\dern erreichen denselben nicht vollständig, sondern

verschwinden vorher allmälig.

Nr. 30. Sisyrnodytes floccus (5 & Q. nov. sp. — Atei^, nitidus, iindique longo alho
-
pilosus

;

alae limpidissimae. — Long. corp. (5 2^ lin, Q 3.^ im. — (Aeg-ypteii). —

Manuellen: Ueherall glänzend schwarz; die Beliaanins? ohne Ausnahme schneeweiss. An dem

Isten und 2ten Fühlers^liede eiiiii^e schneeweisse lanj^e Ilaare. Unmittelbar vor den Stli\vini;ern ein s^rosser

weisser Ilaarschirm. Schwinger j^eiblich, die Spitze des Knopfs etwas sciiwärzlich. An den Seiten des Isten

Hinterleibsrings ist die Behaarung nicht länger; auf der Oberseite des Hinterleibs ist sie anliegender als an

den Seiten desselben. Am Bauche ist sie ebenfalls lang, aber sjtarsam. Die zahlreichen Borsten an den

Schienen und Füssen sind ebenfalls schneeweiss. — Flügel reinglasartig mit fast schwarzen Adern; der Vor-

derrand bis zur Mündung der Spitzenquerader weisshaarig. —
Weibchen: Von erheblicherer Grösse als das Männchen. Die Behaarung weniger reinweiss; be-

sonders im untern Theil des Knebelbarts, auf dem Collare, über der Flügel win-zel, auf dem Scliildchen

und auf dem vordem Theil der Hinterleibseinschnitte in das Blassfahibräiinliche übergehend. Die Flügel an

der Wurzel ein wenig gebräunt. Die Crundfarbe ist zuweilen mehr sciiwarzbraun als schwarz, was sich bei

dem minderbehaarten Weibchen mehr bemerklieb macht, als bei dem stärkerbehaarten Männchen und an den

Füssen am meisten sichtbar wird.

Nr. 31. Epitriptus cervinus (^ & Q, nov. sp. — Facies satis angusta; antmnarum articulus

jmmus albopilosus; mystax albus, pilis suprcmis inlerdum nigris; tliorax slria longitudinali

media distinctissima, subinlegra, laleralibus obsolelissimis, fere nuUis ; abdomen setulis pluribus

erectis ante incisuras, — Long. corp. 5^—6.^ lin. — (Acgypten). —
Aus der Verwandtschaft des Epitript. inconstans, aber sogleich an dem schmälern Untergesichte, dem

viel weisseren und feineren Knebelbarfe und an der grossem Zaiil der vor den Hinterleibseinschnilten stehen-

den Borsten, so wie endlich an der grossem Schlankheit der Beine als von Jenem verschieden zn erkennen. —
Das Untergesicht ist verhältnissmässig schmal, weiss. Untergesichtshöcker äusserst klein, fast verschwindend.

Der zarte Knebelbart nicht bis znr Mitte des Untergesichts hinaufreichend, reinweiss, nur einige der allerober-

sten Haare desselben zuweilen schwarz. Kinn- und Backenbart schneeweiss. Dieselbe Farbe hat die Behaa-

rung der Taster und des Rüssels. Der Borstenkranz, die Behaarung der Stirn und die kurze Behaarung des

Isten Fühlerglieds durchaus weiss; die Behaarung des 2ten Fülilerglieds schwarz. — Die Farbe des Thorax

nähert sich dem Weissgrauen; die Brustseiten sind weissgrau. Die Mittelstrieme des Thorax ist dunkel, vorn
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breiter; sie schliesst daselbst den Anfang einer grauen 3Ii(tellinie ein, deren Spur man bei reclit scliiefer Be-

leuclitung noch weiter fortlaufen sieht. Von der Schidterstrieme zeigt sich (bei von vorn einfallender Beleuch-

tung) keine S[)ur, von den Seitenstriemen nur eine sehr schwache. Die sehr kurr^e Behaarung des Thorax ist

auf der Mitte desselben schwarz, an den Seiten weisslich. Die nicht sehr zahlreichen Borsten desselben sind

iti der Nähe des Seitenrands fahlgelblich oder weiss, hinten in der 3Iitte schwarz. Die Behaarung des Schild-

chens ist weisslich und am lünterrande desselben stehen 2 weissliche Borsten; Hinterleib hellaschgrau mit noch
bellern Ilinlerrandssäumen; von vorn beleuchtet erscheint er fast weissgrau und beiderseits völlig einfarbig.

Die Behaarung des Hinterleibs ist durchaus weisslich, selbst auf dem Mittelstriche, nur auf den hintersten

Ringen finden sich da auch schwarze Härchen. Vor den Einschnitten stehen jederseils etwa 4 weisse Borsten.

Die weisse Behaarung des Bauchs ist sparsam. Der Ste Hinterleibsring des Männchens ist schmal und mit den
vorangehenden gleichfarbig; der untere Hinterrand desselben ist ganz gerade, in der Mitte mit einem sehr

kleinen, schwerbemerkbaren Borstenbüschel besetzt. Die männlichen Analanhänge sind klein; die schmalen

Hallzangen sind schwarz, auf der Unterseite etwas rotiibraun, durchaus einfach; oben schliessen sie nur einen

kleinen elliptischen Raum ein; die Behaarung derselben ist vorherrschend weiss, am Unterrande lang. Die
untern Lamellen sind ziemlich kurz, braunroth, mit sehr vereinzelten langen weissen Haaren besetzt. Die
starkzusammengedriickte schwarze Legrohre des Weibchens ist spitzdreieckig, reichlich so lang wie die beiden letz-

ten Hinterleibsabschnitte zusammen. Die Hüften sind mit weisser Behaarung besetzt. Beine ziendich schlank, nament-

lich die Schenkel schlanker als hei Epitriptiis inconstaiis; die Farbe der Beine ist hetibräunlich, doch an derOber-
uud V' Orderseite aller Schenkel, an der Vorderseite und an der Spitze der Vorder- und Mitlelschienen, so wie
am grössten Theile der lliuterschienen schwärzlich ; die Füsse sind mit Ausnahme der braunrothen Wurzel der

ersten Glieder schwarz. Die kurze Behaarung der Beine ist weisslich und dicht, so dass sie denselben ein et-

was grauliches Ansehen giebt; an den Füssen ist sie zum allergrosslen Theile schwarz. Die Vorderschenkel

Ilaben auf der Unterseite eine Reihe langer, steiflicher Borsten von weisser Farbe. Die gewöhnlichen Stachel-

borsten sind säunntlich weiss, nur an der äussersten Schienenspitze zum Theil, und an den Füssen grössten-

theils schwarz. — Die Flügel sind glasartig mit etwas braungrauem Farbentone, an der Spitze und am Hinter-

rande in grosser Ausdehnung graugetiiibt, doch ist diese Trübung nicht sehr dunkel.

Nr. 32. Modi t her HS longitudinalis Q, nov. sp. — Cdnereus venire concolore; thorace nni-

striato; antennis, femoribus anlice, tibiis apice tarsisque totis nigris. -— Long. corp. 8| Un.

— (Aeg-yptcn). —
Reichlich von der Grösse des Mochth. pallipes. Untergesicht von mittlerer Breite, ochergelblich; der

Untergesichlshöcker verschwindend. Der überaus sparsame Knebelbart ist weisslich, oben schwarz, auch hat

er an der Seite vereinzelte schwarze Haare. Kinn- und Backenbart sammt der Behaarung des Hinterkopfs

weiss. Der Borstenkranz grösstentheils sc-hwarz. Behaarung der Stirn schwarz, vorn an den Seiten weisslich.

Fühler ganz schwarz, die beiden ersten Glieder mit kurzen schwarzen Härchen. Die 3Iittelstrieme des Thorax braun-

schwarz, autl'allend; die Mittellinie wird nur dann deutlich, wenn man die Beleuchtung von hinten her einfallen lässt.

Die Schulterstrierae fehlt und die Seitenstriemen sind nur durch 2 schmale, hintereinanderliegende graue Fleckchen

angedeutet; das Ende der Mittelstrieme hat jederseits ein deutliches, graues, keilförmiges Strichelchen neben
sich. Die Behaarung des Thorax ist kurz, schwarz, in der Gegend über der Flügelvvurzel weisslich. Die
Borsten auf der Hinterhälfte des Thorax sind wenig zahlreich, schwarz. Schildchen mit kurzer weisslicher

Behaarung und 2 schwarzen Borsten am Hinterrande. Hinterleib dunkelgraii, am Seitenrande und vor den
weissgrauen Hinterrandssäumen heller grau; die kurze Behaariuig desselben ist schwarz, doch an den Seiten

der vordem Ringe in einiger Ausdehnung, auf den übrigen Ringen kaiun am äussersten Seitenrande selbst

weisslich; die Borsten vor den Einschnitten hell, auf den letzten Ringen viel kürzer. Bauch aschgrau, vor
den Einschnitten mit starken hellen Borsten. Weibliche Legröhre schmal, spitz, etwas länger als die beiden

letzten llinterleibsabschnitte zusammen. — Hüften grau mit weisser Behaarung. Beine braungelb; die Vorder-

seite aller Schenkel schwarz; nur an den vordersten erreicht diese Schwärzung die Spitze nicht ganz; an den

Mittel- und Hinterschenkeln ist die alleräusserste Spitze auch auf der Hinlerseite geschwärzt; die Spitze aller

Schienen ist geschwärzt, auf der Vorderseite intensiver als auf der Hinterseite; diese Schwärzung zieht sich
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auf iler Vorderseite als allmälig braiinweidende Linie weit nach der Wurzel bin: die Füsse sind s;anz schwarz.

Die gewöhnlichen Stachelborsten, deren sich etliche auch an der Unterseite der Vorderschenkel nicht weit

von der Basis finden, sind vorherrschend schwarz, auf der Unterseite der Uintersclienkel zum Tiieil, auf der

llinterseite der Vorder- und Rlittelschienen aber grosstentlieils braunselblicb. — Flügel reinglasartig, an der

Spitze in ziemlicher Ausdehnung graulich getrübt; auch zieht sich ein sehr feiner graulicher Saum am Hinter-

rande bis zum Ende der 5ten Hinterrandszelle hin; die graue Trübung schliesst sich dem Flügelrande und den

Längsadern vollständig an.

Nr. 33. Apoclea conicera, (^, nov. sp. — Cinerea, j)edibus concoloribus, femoribus tibiisque po-

slice brunnescenlibus ; alis pure hyalinis, nigro-venosis. — Lonrj. corp. 6 liii. — (Acg-ypten).

Der Knebelbart und die lange, den ganzen obern Theil des Untergesichts bedeckende Behaarung

weiss. Taster schwarz, weisshaarig. Fühler schwarzbraun, das ganze '2te und die Wurzel des 3ten Glieds

braunroth; die beiden Isten Fülllerglieder weisshaarig. Stirn grau, an den Seiten mit weisser Eelifiarung. An
der Stelle, wo sich sonst der Hocker mit den Ocellen findet, stehen einige weisse und einige schwarze Haare;

der Borstenkranz am hintern Augenrande ist schmutzig weisslich ; einige schwarze Borsten sind ihm beigemengt.

Die am hintern Augenrande tiefer unten stehende Behaarung ist reinweiss. Thorax aschgrau mit braunschwar-

zer, durch eine breite graue Längslinie völlig durchgetheilter JVIittelstricme; die Schulterstrieme fehlt; die Sei-

tenstriemen ziemlich undeutlich. Behaarung auf der Oberseite des Thorax kurz; auf dem Ccllare, unmittelbar

hinter demselben tuid über der Flügelwurzel ist sie weiss, sonst aber schwarz; die längern Borsten sind nicht

zahlreich und finden sich nur auf der hintern Hälfte; über der Flügelwurzel sind sie blassgelblich, sonst

schwarz. Brustseiten weissbehaart. Schildchen mit aufgerichteter weisser Behaarung und mit weissen Borsten

am Hinterrande, — Hinterleib aschgrau mit breiten gleichfarbigen Hinterrandssäume», welche heller erscheinen,

wenn man ihn von hinten beleuchtet; die Behaarung desselben ist ohne Ausnahme weiss, auf dem Isten Ringe

ziemlich lang, sonst kurz, überall ziemlich zerstreut; vor den Hinterrandssäumen stehen auf jedem Ringe jeder-

seits einige abstehende weisse Borsten, welche aber schon auf dem Gten Ringe sehr klein sind und auf dem

7ten und 8ten ganz fehlen. Haltzange schwarz, breit, geschlossen, weisslich behaart. An den Seiten des Hin-

terleibs und am Ende der Haltzange zieht die Färbung etwas in das Braune. — Beine schwarz, von der kurzen,

überall weissen Behaarung grau, auf der Hinterseite der Schenkel und auf den beiden ersten Driltheilen der

Hinterseite der Schienen braun, was aber wegen der weissen Behaarung sehr wenig in das Äuge fällt. — Flü-

gel vollkouuuen glasartig, schwarzadrig; der Verlauf der Adern wie bei Apoclea helva. —

Nr. 34. Apoclea micr acant h a. Q, nov, sp. — Chiorascens, abdomiue tessellato ; antcnnarum

arlicnlo ierlio brcvi, lato; spinis terebrae terminalibus valde ininuiis. — Long. corp. 6f im.

— (Aeg-ypten). —

Der Knebelbart und die lange, den ganzen obern Theil des Untergesichts bedeckende Behaarung

weiss. Fühler gelbbraun; die beiden ersten Glieder derselben heller und weissbehaart: das 3te Glied sehr kurz

und breit. Stirn weissgraulich, weissbehaart, der schwache Borstenkranz weisslich; die Behaarung am untern

Theile des Hinterkopfs, an ihn Backen und am Kinn reinweiss. Thorax aschgraulich mit dunkler, durch

eine starke grauliche Mittellinie völlig durclijretheilter Mitlelstrieme. Schulter- und Seitenstriemen un-

deutlich. Die sehr kurze und sparsame Behaarung der Oberseite des Thorax, so wie die Borsten auf der

Hinterhälfte desselben weissgelblich. Schildclien mit weisser aufgerichteter Behaarung und einigen weisslichen

Borsfen am Hinterrande. Brustseilen weissgrau bestäubt und weissbehaart. Hinterleib asciigraulich, sehr deut-

lich und regelmässig gewürfelt; jeder Ring ist erst in der Mittellinie scharf gelheilt und Jedes der beiden so

entstehenden Vierecke wieder in der Richtung der von innen und liinfen nach vorn und aussen laufenden Dia-

gonale: von diesen Dreiecken erscheint das auf der rechten Seite des Hinterleibs dunkel, welches auf der lin-

ken hell erscheint. Die auf dem ersten Ringe längere, sonst sehr kurze und abstehende Behaarung des Hinter-

leibs ist überall weiss. Vor den Einschnitten finden sich, wie bei den Weibchen anderer Arten keine Borsten.
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Die Lej^iülire schwarzbraun, mit lieilcii Ilärclieii besetzt; die Dürnclien am En«le derselben Itürzer und viel

zarter als bei Apociea helva, so dass sie wohl übersehen werden können. Beine braungelb, die Vorderseite der

Schenlvel, der grössfe Tlieil der Vorderseite der Schienen und das Ende der Fiisse schwarz; an den hintersten

Scheniveln erreicht das Schwarze die Wurzel nicht ganz und an den vordem bleibt die Spitze davon frei; die

kurze weisse Behaarung der Beine giebt der Farbe derselben ein graueres und gleichmässigeres Ansehen als

sie eigentlich hat. Die gewöhnlichen Stachelborsten sind ohne alle Ausnahme weiss. Flügel vollkommen glas-

artig, schwarzbraunadrig, ohne alle Trübung; Verlauf der Flügeladern wie bei Apoclea helva. —

Nr. 35. Mallot a er is t aloi de s, (^ y Q, nov. sp. — Picea, thorax sciUellumque dense ßavo-

pilosa; abdomen pedesque pilis brcvinribns pallide cinerascentibus teguntur. — Long. corp.

64—^4 '''*• — ( Scliwedcii, Deutsclilaiul, Itallenl. —
Männchen: Grundfarbe des Unfergesichts schwarz; es ist hell bestäubt, auf den Seiten mit zer-

streuten aber ziemlich langen hellen Ilaaren besetzt; die breite Mittelstrieme und die Backen sind glänzend

schwarz; das Proiil desselben ist unter den Fühlern mehr ausgehölt als bei lleloph. pendulus. — Die beiden

ersten Fühlerglieder sind schwarz, das 3te dunkelbraun, breiter als lang; Fühlerborste gelbbräunlich, nackt.

Augen mit einer Ecke zusammenstossend. »Stirn an den Seiten und oben gelblich bestäubt, mit glänzend

schwarzem, nicht scharfbegrenztem, vorn gewöhnlich rostbräunlich gerandetem Dreiecke; die Behaarimg der-

selben fahlgelblich. Scheiteldreieck schwarzbraun, zum grössten Theil mit schwärzlicher Behaarung; ganz oben

auf dem Scheitel und am obern Theile des Hinterkopfs ist die Behaarung gelb, am untern Theile des letztern

ziemlich weisslich. — Der Thorax und das gelbliche Schildchen sind mit dichter, ziemlich lebhaft gelber Be-

haarung von gleichmässiger Länge besetzt. — Hinterleib schwärzüchpechbraun mit ziemlich lebhaftem (ilanze;

der Hinterrand des 2ten und 3ten Abschnitts, zuweilen auch der des 4ten, sind gelbbraun; dieselbe Farbe hat

der Seitenrand des •2ten .Abschnitts und 2 mit ihm zusammenhängende, mehr oder weniger deutliche, zuweilen

auch ganz fehlende Querflecke. Die ziemlich kurze Behaarung des Hinterleibs ist an den Seiten der Basis

länger und scheint bei flüchtiger Betrachtung durchweg weissgraulich, zuweilen gelbgraiilich zu sein: wenn man

sie von der Seite gegen das Licht betrachtet, so nimmt sie am Hinterrande des 2ten Rings gewöhnlich eine

schwärzliche, auf der Hinterhälfte des 3ten und auf dem grössern hintern Theile des 4ten Rings eine schwarze

Farbe an; im reflectirten Liclite hingegen bemerkt man, dass sie nur am Hinterrande des 3ten und auf dem

liintern Theile des 4ten Rings wirklich eine schwarze Farbe hat; in der Nähe des Seitenrands ist sie auf allen

Ringen hell. — Die vordem Ringe des Bauchs gewöhnlich schmutzigbräunlicli, an den Rändern fast schmutzig-

weisslich; die hintern Ringe desselben pechbraun. — Beine schwärzlich pechbraun; Hinterschenkel an der Ba-

sis gewöhnlich rothbraun, doch stets an der Aussenseite mit einem rundliclien schwarzen Fleck, auf welchem

kurze schwarze Behaarung steht; äusserste Spitze aller Schenkel und die Wurzel aller Schienen in mehr oder

weniger ansehnliciier Ausdehnung rothbräunlich
;

gewöhnlich hat auch die Sjiitze der Hinterschienen diese

Farbe; an den Füssen sind gewöhnlich die beiden ersten Glieder rothbraun, die 3 letzten schwarzbraun, doch

finde ich an den Vorderfüsseri die Oberseite der beiden ersten Glieder stets sciiwarzbraun ; zuweilen sind die

Vorderfüsse ganz und gar schwarzbraun. Hinterschenkel recht dick, wenn auch bei weitem nicht so dick, wie

bei Mallola posticata Fbr. (=^ cimlnclformis FIL), nur wenig gebogen und gegen das Ende hin merklich zugespitzt;

der Eindruck, welchen sie auf der Aussenseite vor der Spitze haben, ist sehr flach und ninmit fast den 3ten

Theil ihrer Länge ein; die Hinterschienen sind breitgedrückf, etwas gebogen, auf der Istcn Hälfte der Aussen-

seite undeutlich gerinnt, an der S|»itze fast abgerundet. — Die Behaarung der Beine ist graulich, auf der Un-

terseite der Schenkel mehr gelblich; auf der Unterseite der Hinterschenkel ist sie gegen die Spitze hin oft fast

fuchsig, auch sind ihr daselbst mehr oder weniger schwarze Haare beigemengt, zuweilen ist sie daselbst fast

ganz schwarz. — Schwinger schmutzig braunlicligelb; eben so die Schiippchen. — Flügel glasartig, auf der

Spitzenhälfte graulich oder graubräunlich getrübt; die Queradern mit dunkelbrauner, nicht scharf begrenzter

Säumung; das dunkelbraune Flügelgeäder wie bei andern Arten der (iattungen Mallola und Uelophilus, nur lie-

gen sich die Mündung der Isten und 2ten Längsader etwas näher als bei den meisten andern Arten; die Flü-

gelfläche ist ausser an der Basis deutlich behaart. —
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Weibchen: Es gleicht dem Miinnchen bis auf den gewöbniicben Gescblecbtsunterschied ausserordent-

lich. Die Slirn ist von mittler und ziemlicii <^leichin;issii;er Breite, nach oben hin nur wenig schmäler; die Be-
haarung derselben ist in der Ocellengegend vorlierrschend schwarz, sonst gelblich, doch finden sich zuweilen

auf dem JVIittelstriche auch schwarze Ilaare. — Das 5te Ilinterleibssegmetit ist zum Theil schwarzbehaart. —
Die Behaarung der Beine kürzer als bei dem Männchen; auf der Unterseite der Ilinterschenliel herrscht bei

den Exemplaren meiner Sammlung die schwarze Farbe der Behaarung mehr vor als bei den Männchen. —
Hinterschenkel und Hinterschienen von derselben Bildung wie bei dem Männchen, nicht merklich schwächer;

bei den Weibchen meiner Sammlung ist der Eindruck vor der Spitze der llinterschenkel etwas deutliclier, die

Rinnung der Wurzelhälfte der Hinterschienen aber etwas undeutlicher als bei dem Männchen, was vielleicht

mehr individuelle .Abweichung als sexueller Unterschied sein mag.

Nr. 36. Plaiychcirns eiliger, (3* ^ 9' ^''^- ^P-
— Facies aira, cinereo-poUinosa, conice dcscen-

dens, tiiberculis valde prominenlibiis ; abdomen maculis sex mnjoribus duabnsque posticis rnino-

ribus jlavis; articuU 4 Sf 2 tarsorum anücorum maris dUatuti, albi; tihiao poslicac maris

extus eximie nigro-ciliatae. — Long corp. 4| lin. — (Stoiennark).

Die Form des Untergesichts nähert sich der von Plat. manicaliis, doch ist es etwas weniger conisch,

etwas weniger lang herabsteigend, viel schwärzer, weniger dicht bestäubt und ein klein wenig breiter. Die

Fühler sind schwarz, doch hat bei dem einzigen Weibchen meiner Sammlung das 3te Glied derselben unter-

seits an der Basis einen kleinen rotlien Fleck. Bei dem Männchen ist die Stirn unmittelbar über den Fühlern

glänzender als bei /'/. manicuttis, der übrige Tlieil derselben und der .Scheitel schwärzer; bei dem Weibchen

ist die Gegend über den Fühlern inid die Scheitelgegend in grosser Ausdehnung glänzend. — Thorax und

Schildchen glänzend metallisch grünschwarz, weniger grün als bei PI. pellatits, aber auch weniger blau als bei

PL allnmauus, ohne alle Bestäubung und daher auch ohne jede .Spur von Längsstriemen. — Der Hinterleib bat

auf dem 2ten, 3ten und 4ten Abschnitte je 2 grosse gelbliche Flecke, welche von hinten gesehen einen weiss-

lichen Schimmer zeigen; auf dem 5ten Abschnitte findet sich jederseits noch ein ähnlicher kleiner, bei dem
Männchen sehr wenig deutlicher Seitenlleck. — Die Schenkel des Männchens sind schwarz, das Spitzen-

viertel der vordem und die äusserste .Spitze der hintersten gelblich; auch haben die vordersten an der

Basis sowohl auf der Ober- als auf der Unterseite ein gelbliches Striemchen; Vorder- und 3Iilfelschenkel sind

auf der Hinterseite mit langer aber feiner, graulicher Behaarung besetzt; die hintersten Schenkel sind viel

kahler; die Vorderschienen sind schwarzbraun, an der S|)itze kainn erweitert und wekss, an der Wurzel in

ziemlicher Ausdehnung gelb, auf der Hinterseite mit ziemlich langen, grösstentheils schwarzen Haaren besetzt;

das Iste Glied der Vorderfusse ausserordentlich erweitert, nach seinem Ende hin immer breiter, fast dreieckig'

das 2te ebenfalls sehr breit aber kurz, beide weiss, auf der Unterseite mit schwarzen Fleckchen; das 3le Glied

der Vorderfusse ist nicht erweitert, aber ebenfalls weiss, nur an der .Spitze ist es lichtbräiinlicli; das Ue Glied

bräunlich, das 5te gelb; an den Mittelschienen ist die Spitze und fast die ganze Wurzelhälfte gelb, auf der

Hinterseite sind sie mit langen schwarzen Haaren sparsam besetzt; die Writtelfüsse sind gelblich, die Wurzel
des Isten, die Spitze des 3ten und das ganze 4te Glied aber braun; die Hinterschienen sind an der Basis nur

wenig gelb gefärbt, etwas gekrüinnit und an der Anssenseite von der Basis bis zur Mitte hin von langen

schwarzen Haaren in höchst auUallender Weise gewimpert, die hintersten Füsse sind ganz schwarz, das Iste

Glied derselben ist stark verdickt; seine grösste Dicke hat es etwas vor der Mitte. — Die Färbung der Beine

des Weibchens entspricht der, welche sie bei dem Männchen haben, nur ist die dunkle Färbung weniger aus-

gedehnt, so dass alle Schenkel auch an der äussersten Basis hellgefärbt sind; die Füsse desselben sind durch-

aus braun, die hintersten braunschwarz, das Iste Glied der mittelsten zum Theil gelblich; die Hinterschienen

sind mehr gekrümmt als bei den Weibchen der näclistverwandten Arten und das Iste Glied der llinterfüsse ist

etwas verdickt. — Flügel graulichglasartig mit hellbräunlichem Randmale.

Das Männchen kann mit gar keiner andern Art verwechselt werden; das Weibchen ist dem von

R. peltatus am ähnlichsten, unterscheidet sich aber sogleich durch das abweichende Profil des Untergesichts,

die grossere Breite dieses und der Stirn, die dunkeln Vorderbeine, die gekrümmten Hinterschienen u. s. vv. —
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Die einzige Art, von welcher ich lieine Exemplare vergleichen liann, ist PI. rostratns Zett. Diese hat

nach Herrn Zetters tedt's Angaben viel hellere Vorderbeine, auch sind bei dem Miinnchen desselben die

beiden ersten (ilieder der Vorderfüsse auf der Unterseite nicht schwarz punktirt, die Vorderschenkel da^^egen

auf der Hinterseite schwarzzottig, alles Meri^male, welche auf PI. eiliger gar nicht passen.

Nr. 37. Platycheirus fasciculatus (^. nov. sp. — Facies atra, leviter einereo-pollinosa,

conice desccndens, tuberculis paruni promincntihus ; abclomeu maculis sex ßavidis, albulo-polli-

nosis; articuli 1 ^ '^ tarsorum anlicorum maris dilatati, albi; tibiae posticae maris prope

basin paUide fasciculatae. — Long. corp. 3f lin. — (Oesterreicli). —
Das Untergesicht fast so conisch wie bei M. manicatus, doch die Höcker desselben weniger vor-

tretend, auch ist es viel schwärzer und viel weniger dicht bestäubt. Fühler schwarz. Stirn grau bestäubt,

nur unmittelbar über den Fühlern glänzend schwarz. — Thorax glänzend blaulich mit 2 ziemlich deutlichen,

weisslich bestäubten Längslinien; Scliildchen von der Farbe des Thorax und, wie dieser, überall mit zarter

weisser Behaarung. — Hinterleib schwarz, der letzte Ring nicht metallisch, mit 6 gelblichen, den Seitenrand

nicht erreichenden Flecken, welche von hinten gesehen ein weissliches Ansehen annehmen. — Vorderschenkel

schwarz, nur die äusserste Spitze gelb, auf der Hinterseite mit langer, massig dichter, etwas drosseliger Be-
haarung, welche grösstentheils schwarz ist; Vorderschienen schwarzbraun, ziemlich gerade, an der Spitze we-

nig erweitert, an der Aussenseite mit langen, aber zarten schwärzlichen Haaren gewiuipert; die Basis derselben

ist kaum gelbgefärbt, die Spitze aber weiss, was sich auf der Aussenseite der Schiene als Strieme hoch hinauf-

zieht; das ls(e Glied der Vorderfüsse ist ausserordentlich erweitert, nach der Spitze hin immer breiter, am
Ende schief abgeschnitten; das 2te Glied derselben ebenfalls sehr erweitert, aber sehr kurz; beide haben auf

der Unterseite ziemlich tiefscliwarze Flecke, welche auf der Oberseite durchscheinen; das Iste Glied hat ausser-

dem an seiner Aussenecke noch sehr dichtstehende, fast einen Büschel bildende schwarze Härchen, wie sie

sich bei keiner der verwandten Arten finden; das 3te Glied zeigt nur die Spur einer schwachen Erweiterung

und ist, wie das 4te, auf der Oberseite schwärzlichbraun gefärbt, auf der Unterseite aber wie die vorherge-

henden beiden Glieder gezeichnet; das letzte Glied der Vorderfüsse ist bräunlichgelb. 3Iittelschenkel schwarz,

die äusserste Spitze gelb, die Hinterseite mit langer graulicher Behaarung. Miltelschienen braunschwarz, die

alleräusserste Wurzel und die äusserste Spitze gelb; sie sind etwas gebogen, und auf der Innen- und Hinter-

seite mit sehr zarter aber langer, wolligwimperartiger, graulicher Behaarung besetzt. Die beiden ersten und

das letzte Glied der Mittelfüsse sind gelb, das 3te und 4te dunkelbraun; das Iste ist mit kurzen weisslichen,

auf der Oberseite fast wimperartig gestellten Härchen besetzt. Hinterbeine ganz schwarz, nur die äusserste

Spitze der Schenkel gelbbraun. Die Hinterschienen haben in der Nähe der Basis auf der Aussenseite eine

schwache Anschwellung, auf welcher ein dichter aber kurzer Büschel heller Härchen steht. Das Iste Glied

der hintersten Füsse ist stark verdickt ; die grösste Dicke liegt ganz am Ende desselben. — Flügel glasartig,

schwarzbraunadrig, mit hellbraunem Randmale. —
Die Beschreibung begründet sich auf ein einziges sehr frisches Männchen, so dass die Farbenangaben

wohl nicht auf alle Exemplare ganz genau passen werden. Die Bildung der Beine ist so ausgezeichnet, dass

die Art nicht verkannt werden kann. —

Nr. 38. Platycheirus melanopsis, (5 Sf Q, nov. sp. — Facies atra, leviter einerco-pollinosa,

conice descendens, tuberculis valde prominentibus; abdomen maris macuUs 4, foeminae 6, in-

terdum 8 luteis ; pedes atri, genubus rufescentibus, articulis tarsorum anlicorum maris i, 2 Sf 3

dilatads albis. — Long. corp. 3.^—4 lin. — (Kärnthcn). —
Die Form des Untergesichts kömmt der von PI. manicatus ziemlich nahe, doch tritt derjenige Theil

desselben, welcher unterhalb des obersten Höckers liegt, weniger vor; beide Höcker profiliren sich sehr scharf.

Die Farbe des Untergesichts ist glänzend schwarz, bei dem Männchen ist es sehr wenig, bei dem Weibchen

etwas mehr graulich bestäubt. — Fühler schwarz. — Stirn des Männchens grösser und viel schwärzer als bei
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PL mumcatns, die des Weibchens viel breiter als bei dem Weichen von VI. maiücatus und überall glänzend. —
Der Thorax metallisch glänzend, ohne Hestiidbung, bei dem 31ännclien (welclies freilich etwas verllogen ist,)

grünschwarz, bei dem Weibchen gewöhnlich mehr grünlich als bläulich. Das Schildchen bei dem Männchen

wie der Thorax, bei dem Weibchen gewölinlich etwas blaulicher. — Hinterleib des Männchens von der Ge-

stalt wie bei PI. manicatus, maltschwar/., der Ilinterrand des vorletzten und der letzte King glänzend, etwas

metallisch ; der ;3te und 4te Ring mit 2 rothgelben, den vSeitenrand last erreichenden, an den Innern Mintereciven

abgerundeten, nicht weisslich schimmernden Flecken. Der Hinterleib des Weibchens ist überall glänzend, wie

lackirt, und hat eine mehr elliptische Geslalt, als bei irgend einer andern llatj/clieiriis-Art; der 2te, 3te und 4te

Ring desselben haben grosse, qiierviereckige, nahe an den Seitenrand heranrei<liende rothgelbe l'lecke; ge-

wöhnlich hat auch der 5te King zwei kleine rothgelbe Seitenflecke. — Die Beine sind bei beiden Gescidech-

tern schwarz; bei dem Weibchen ist die Spitze der Vorder- und Mittelschenkel in einiger Ausdehnung und

das Wurzelviertel der Vorder- und ftlitlelschienen rothgelb; an den Hinterbeinen hat nur das Knie diese Farbe;

bei dem Männchen ist die rotiigelbe Färbung eingeschränkter und fehlt an den Knien der Hinterbeine so gut

wie ganz. Ausserdem sind bei ihm die Vorderschienen an der Spitze schwach erweitert und mit einem drei-

eckigen schneeweissen Fleck gezeichnet und auf der Aussenseite mit schwarzen, ziemlich langen Haaren fast

wimperartig besetzt; auch die Hinterseite der Vorderschenkel ist vor der S|)itze mit langen schwarzen Haaren

besezt; das Iste Glied der Vorderfüsse ist ganz ausserordentlich erweitert, doch gegen die Spitze hin etwas

schmäler als auf seiner 3Iitte, an der Innenseite länger als an der Aussenseite, am Ende bogenlörinig schief

abgeschnitten; das 2te Glied ist ebenfalls ziemlich stark erweitert, kurz; das 3te Glied ist auch noch erweitert,

wenn auch viel weniger als das 2te, kurz herzförmig; die Farbe der 3 ersten Glieder ist weiss; sie haben auf

der Unterseite schwarze Zeichnungen, welche sich vorzugsweise auf der Innern Hälfte der Unterseite finden;

das 4te und 5te Glied der Vorderfüsse gelbbräunlich, an den Seilen dunkelgezeichnet. Die Miitelschenkel des

Männchens haben an der Innenseite vor der Spitze lange, wimperartig gestellte und etwas rückwärts gerichtete

schwarze Haare. Die ftlittelschienen sind gegen das Ende hin ziemlich stark einwärts gekrümmt, auf der

Innenseite vor der Spitze mit ziemlich kurzen hellem Härchen, auf der Hinterseile mit vielen langen schwar-

zen, fast wimperartig gestellten Ilaaren. Das Iste Glied der Mittelfüsse hat auf seiner Ilinterseite ebenfalls

ziemlich lange, aber nicht zahlreiche schwarze Haare. Die hintersten Schienen haben auf der Aussenseite von

der Basis bis zum 4ten Theile etwas längere, aber anliegende und deshalb wenig bemerkbare lichtgrauliche Här-

chen, sonst sind sie sehr kahl und nicht gekrümmt. Das Iste Glied der hintersten Füsse, welches bei dem

Weibchen nur wenig verdickt ist, ist bei dem Männchen ziemlich stark verdickt; die grösste Dicke desselben

liegt der Basis viel näher als der Spitze, — Flügel graulich glasartig, in der Nähe des hellbraunen Randmals

selbst bei ganz frischen Exemplaren mit einem braunern Farbentone, welcher sich bei verflogenen Stücken

weit über die Flügelfläche ausbreitet.

Nr. 39. Pclccocera latifr ons, (5, nov. sp. — Aeneo-7iigra, abdominis flavi maryine tolo, linea

media longitudinali incisurisque aeneo-nigris ; frons maris omnium latissima; anleitnarum arli-

culus tertius permagnus seia apicali crassissima; facics superius excavata, inferius loiige pro-

ducta. — Long. corp. 3| lin. — (Beirut). —

Trotz recht auffallender Abweichungen von den bekannten Arten doch recht gut in der Gattung Pele-

coccra unterzubringen. Die Stirn des Männchens ist fast metallisch schwarz, fahl behaart; sie ist von ganz

ausserordentlicher Breite, nämlich noch um vieles breiter als bei dem Weibchen von Pelec. trichicta und scaevoides

lind dabei verhältnissmässig kurz; vorn ist sie ihrer ganzen Breite nach etwas eingedrückt. Das Untergesicht

ist unter den Fühlern stark ausgehöhlt, unten aber verlängert es sich in eine stumpfe Schnauze. Die Grund-

farbe des Untergesichts ist grösstentheils schwarz, an den Seiten der Schnauze zum Theil rothgelblich, wird

aber grösstentheils durch grauweissliche Bestäubung verdeckt. Die Fühler ähneln in ihrem Baue dem von

Pelec. tricincla (5, doch ist das 2te Glied verhältnissmässig etwas grösser, das 3te aber baucht sich an der

Unterseite seiner Basis mehr aus, die bei Peicc. tricincta deutliche Unterecke desselben ist ganz verschwunden

und die die Fühlerborste tragende Oberecke desselben läuft viel spitzer aus; die Fühlerborste ist noch dicker

als bei Pelec. tricincta, aber auch etwas länger; die 3 Glieder derselben sind sehr deutlich wahrnehmbar, das
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Iste und '2te kurz, das 3te viel länger und spitz. Die Farbe der Fiililer ist tiefschwarz, nur ilas 3te Glied hat

unterwärts an der Wurzel eine s;elbrolhe Stelle. — Thorax und Scliildchen einfarbis; metallisch schwarz, an

den Brustseiten und am Ilinterrücken etwas weissf^raulich bereift, überall mit heller fahler Behaarung besetzt.

— Hinterleib etwas breiter als bei den andern Arten, aber eben so ilach, von etwas schnuitzigi^elber Farbe;

der Iste Ilina;, der ganze Seitenrand, eine schmale scharfbegrenzte 31ittelstrieme, der Hinterrand des !2ten und

3ten Kings und die ganze Ilinterliälfte des 4ten Rings schwarz; Bauch gelb; Genitalien bWitmlich. — Schenkel

schwarz mit gelblicher Spitze; Schienen gelblich mit sehr breiten» schwarzen Band vor der Spitze, welches

mehr als den 3ten Theil der Schienenlänge einnimmt; Füsse rölhlichgelb, die ersten Glieder der hintersten Fiisse

obenauf geschwärzt. Diese Färbung der Beine dürfte, wie bei andern Arten, ziemlich veränderlich sein. —
Schwinger schniutziggelb mit dunkelbraunem Knopfe. — Flügel etwas kiirzer und noch stärker getrübt als bei

I'elec. scaevoides; Randmal dunkelbraim, das Geäder ziemlich wie bei l'elec. scaevoides; die Ite Längsader hat

da, wo sie sich nach der 3ten hinbiegt, einen nach dem Flügelrande hin gerichteten Anhang, der bei l'elec.

scaevoides entweder ganz fehlt, oder doch nur sehr rudimentär vorhanden ist.

Nr. 40. Campiscnomus umhripennis, <^, nov. sp. — Nigricans, opaciis ; pcdes clongati, con-

colores; tibiao intcrmediae infus setulis ereclis armatae; metatarsus intermedius hrovis, non

incrassatus , snperiiis sota vnlida spiniformi annalits. Alac nigricantcs , basi valdc altcnuatae.

— Long. carp. If im. — long, alae \\^ lin. — (Oesterreicli). —

Schwärzlich, auf dem Thorax glänzender und braun bereift, auf dem Ilinterleibe fast etwas metallisch,

an den Seiten desselben grauer. '— Stirn schwarz, etwas in das >'iolette ziehend. Fühler schwarz, das 3te

Glied derselben klein, feinhaarig; die Fühlerborste lang, deutlich zweigliedrig, die feine Pubescenz derselben

ist nur sehr schwer zu bemerken. Die Augen sind mit ausserordentlich kurzer Behaarung bedeckt. Das Unter-

gesicht ist sehr schmal, schneeweiss. Taster klein, schwarz, welsslich behaart. — Die Vorderhüften ziemlich

auffallend weisshaarig. Beine sehr schlank, die vordersten kürzer, schwarz mit einem Uebergange in das Me-
tallgrüne, besonders auf den .Schenkeln; die Knie braunroth. Vorderschenkel sehr wenig verdickt, auf der

Unterseite unbewehrt. Die Vorderschienen auf ihrer ersten Hälfte an der Aussenseite mit einigen Borstchen.

Miltelschenkel ebenfalls wenig verdickt, auf der Unterseite ihrer ganzen Länge nach mit kurzen steifen Borst-

chen besetzt, welche vor der Spitze dichter stehen. Mittelschienen lang und schlank, gegen das Ende hin nur

sehr wenig breiter; die bei den Männchen dieser Gattung gewöhnliche eigenthümliche Krümmung derselben

ist vorhanden, aber nur schwach; auf ihrer ganzen Innenseite sind sie mit einer Reihe steifer, geradeabstehen-

der Staclielborstchen und ausserdem mit einer Reihe kürzerer und weniger abstehender Härchen besetzt; auf

der Aussenseite derselben findet sich ausser der gewöhnlichen Behaarung ein längeres Borstchen vor der Mitte

und einige vor der Spitze. Das iste Glied der Mittelfüsse ist sehr verkürzt, nicht verdickt und hat auf der

Oberseite einen borstenförmigen Dorn; das 2te Glied der 3Iiltelfüsse ist fast so lang als die 3 folgenden zu-

sammen. Die Hinterbeine sind sehr schlank und lang, ohne besondere Bewehrung; das Iste Glied der Hinter-

füsse hat auf seiner Oberseite keine Borsten und ist mit dem 2ten von gleicher Länge. — Flügel nach der

Basis hin lang keilförmig ziigesjiitzt, gegen das Ende hin ziemlich breit, schwärzlich grau, alle Längsadern mit

breiten schwärzlichen Säumen, welche auf der ganzen Vorderhälfte des Flügels vollständig zusammenfliessen ;

die 3te und 4te Längsader kouunen sich gegen das Ende hin etwas näher; die hintere Querader zwar erheb-

lich jenseit der Flügelmitte, doch vom Flügelrande noch ziemlich weit entfernt; die Iste Längsader reicht

etwa bis zum 4ten Theile der Flügellänge. —

Nr. 41. Psilopus glaucescens, (^, nov. sp. — Glauco- viridis, ahdominc obscure fasciato; alae

hyalinae; antennarum articuli I 6f 2 pcdesque flavidi, tarsorum anticorum articulis tertio et

quarto compressis nigris. — Long. corp. '2^\ lin. — (Aeg-ypteii). —

Untergesicht schneeweiss schimmernd, von sehr gleichmässiger und daher unten von sehr ansehnlicher

Breite. Taster gelblich. — Fühler: Istes und 2tes Glied gelblich, das 3te schwarz. — Stirn weissbestäubt, so
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(lass nur ilie Stelle 7.\visclien den Ocelleii und Fiililern Iiiinmelblaiien Scliimmer zeigt; auch sie ist von ver-

liilitnissiniissig recht gleiciimiissiger Breite und oben auf dem Scl)eitel wenii; ausgetieft, so dass der ücellen-

liöcker verliältnissmässifi; niclit sehr hervortritt. Die weissiiche liehaarung am untern Theile des Hinterkopfs

ist lang, aber so zart, dass ein eigentlicher Borstenkranz am nnlern Augenrande nicht vorhanden ist. — Tho-

rax blaulichgrün mit zarter weisser Bereifung, oben auf der Mitte mit 2 goldbräiinlichen Längslinien, zwischen

denen die (Grundfarbe blauer ist. — Die Briistseilen von weisslicher Bereifung grünlichgrau. — vSchlldchen

grünblau, leicht bereift.— Hinterleib ziendich glänzend grün, nur seiir wenig bereift; die Basis des ilen Rings

ist grau; an diese graue Basis schlicsst sich ein dreieckiger schwärzliclier Fleck an, welcher durch das (Gold-

braune und (Goldgrüne in die (Grundfarbe übergeht: alle folgenden liinge haben eine breite schwarze Binde an

der Basis, welche durch dieselben Farbennuancen in die grüne (Grundfarbe des hintern Theiles des liings über-

geht. Die Behaarung des Hinterleibs ist obenauf schwarz, an den Seilen aber weisslich; die Hinterränder aller

Rin"e sind mit fast borstenförmigen schwarzen Haaren eingefasst. Die äussern männlichen Genitalien sind fast

schwärzlich, — Beine gelblich, nur die Mittel- und Hinterhüften zum Tlieil grau. Die Schenkel sind auf

der Unterseile ganz kahl. Die Vorderfüsse sind doppelt so lang als die Vorderschienen: das Iste (Glied bildet

die Hälfte derselben; die 4 folgenden (Glieder sind von allmälig abnehmender Länge, die beiflen letzten deut-

lich zusammengedrückt und schwarz, das vorletzte durchaus nicht gela|»|it. Die Mittelfüsse sind etwas mehr

als l.^mal so lang als die Mittelschienen; das Iste CGIied beträgt auch an ihnen die Hälfte ihrer Länge und die

folgenden Glieder sind von allmälig abnehmender Länge, das letzte gebräunt. Die Hinterfüsse sind etvvas

kürzer als die Hinterschienen, das 2le Glied etwas länger als das Iste und die beiden letzten Glieder gebräunt.

— Flügel vtWIig glasartig, von gewöhnlicher Gestalt, nach der Basis hin nicht keilförmig und ihr Hinterwinkel

nicht hinweggerundet, vor ihm kaum die Spur einer Ausbuchtung des Hinterrands Flügeladern dunkelbraun;

hintere Qiierader scliiefstehend aber gerade; die 4te Längsader ohne Veränderung ihres Laufs jenseit der

Spitzen(pierader bis gegen den Flügelrand fortgesetzt; die Spitzencpierader entspringt aus ihr fast rechtwinkelig

und biegt sich dann in einem grossen Bogen, um unter sehr schwacher Convergenz gegen die 3te Längsader

von dieser getrennt in den Flügelrand zu münden. —

Nr. 42. Cyrtoncura lucidula, Q, nov. sp, — Viridi-tiilcns, jindiiiscuJa, Ihorarc abdomineque

leviler alba - poUinosis ; capiit nlbo - mkans , vilta frontali aiitjusla, anleniiis brevibus palplsque

alris ; pedes atri ; alae albido - hyaHnae venis pallidis, cellula prima poslcriore clausa. —
Long. corp. 1^ Jin. — (Acg-yptcn). —

Im ganzen Körperbau und in der Art der bei ihr noch etwas kürzeren Behaarung der fijrton. tempc'

stiva sehr ähnlich, aber durch ihre viel glänzender grüne Färbung und diuch die viel schmälere und viel

schärfer begrenzte schwarze Stirnstrieme leicht zu nnterscheiilen. Die Bildung des Kopfes sonst wie bei

Cyrton. tempestiva. Thorax obenauf mit leichter weisslicher Bestäubung bedeckt, doch dadurch nur sehr undeut-

lich gestriemt. Brustseiten glänzend dunkelgrün. Das Prothoraxstigma schwarzbraun gesäumt. Hinterleib et-

was gestreckter als bei Cyrton. tempestiva und viel lebhafter grün; auf den vordem Ringen desselben ist die

weissiiche Bestäubung nur ziemlich schwer zu bemerken, auf dem grössern Theile des letzten Ringes aber

deutlich. — Die Behaarung des ganzen Körpers und der Beine ist noch etwas kürzer als bei jener. Die Flü-

gel sind weisslicher, die Adern viel heller und die Iste Hinterrandszelle ist am Flügelrande selbst geschlossen,

was freilich vielleicht ein blos individuelles Merkmal sein kann, da kleine Abweichungen hierin bei verwandten

Arten auch vorkommen. —

Nr. 43. Cyrtoncura nilotica, (^, nov. sp.— Atra, antennis, palpis pedibusque concoloribus ; thorace

cacridescente, albo-trivittato ; abdomine obscure viridi-aenco, segmentorum 2 Sf 5 fascia basali inier-

rupta alb'ida, scgmento qnarlo tolo albo-pollinoso ; alae hyalinae.— Long. corp. 2y\ Im.— (Acg-ypten).

Der Cyrton. hortorum nahe verwandt und mit kleinen Exemplaren derselben leicht zu verwechseln.

Das breitere 3te Fühlerglied, die blauere Farbe des Thorax, die überall, aber besonders an den Beinen kürzere
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Behaarung, vor tillera aber rlie diinkelerzgriine Farbe des Hinterleibs die deutlichen nml wohlbegrenzten, gleich

breiten, in der Mitte breit unterbrochenen weissbestänbten Binden an der Basis des 2ten und 3ten Hinterleibs-

abschnitts lind der ganz und gar weissbestäubte letzte Hinterleibsabschnitt unterscheiden sie hinlänglich. Alles

Uebrige wie bei Cyrton. hortornm.

Nr. 44. Idia callopis, Q, nov. sp. — PaUidissime testacm, albo-pminosa; alis pallide luteolis.

— Long, corp. 4^ lin. — (Aeg-ypten). —
Kopf sandgelblich, ausser auf der verhältnissmässig schmalen Mittelstrienie der Stirn überall weisslich

schimmernd; jederseits am Augenrande 3 schwarzbraune Punkte, von denen der oberste der grpsste ist und

etwas unterhalb der Mitte der Stirn unmittelbar am Augenrande selbst steht; der 2te liegt auf der Mitte des

Untergesichfs und der 3te in der Nähe der untern Augenecke; beide sind vom Augenrande etwas abgerückt.

Das 3te Fühlerglied ist dunkelbraun, die Fühlerborste gelblich und völlig nackt. Der Mundrand nicht sehr

vorgezogen; oberhalb desselben jederseits eine schwarze Knebelborste. Taster von der Farbe des Kopfs, ge-

gen das Ende hin ansehnlich breit und mit einigen schwarzen Härchen besetzt, fast so lang wie die schmale

Mundüffnung. Die Mitte des Hinterkopfs ist schwarz. Die Grundfarbe des Thorax scheint ziemlich dunkel,

nur an den Schultern und an den Hiaterecken blass sandgelblich zu sein, ist aber überall von dichter, mehl-

vveisslicher Bestäubung vollständig verdeckt. Auch das Schildchen ist gelblich mit mehlweisslicher Bestäubung,

Die Behaarung auf Schildchen und Thorax ist schwarz, ziemlich zart und sparsam, auch nicht in Reihen ge-

ordnet. Der Hinterleib ist von einer lichten, mehr bräunlichgelblichen Farbe und sjiarsamer weissbestäubt; die

äusserste Basis desselben und ein Mittelfleck von veränderlicher Grösse auf seinem 2ten, 3ten und 4ten

Abschnitte pflegen schwarz zu sein; auch findet sich auf dem 2ten und 3ten Ringe ganz am Seitenrande ein

kleiner braunschwarzer Punkt, welcher aber wohl kaum immer vorhanden sein dürfte; wenigstens zeigen an-

dere Arten in ähnlichen Zeichnungen eine grosse Veränderlichkeit. — Beine braungelb mit weisser Bestäu-

bung; das äusserste Ende der Schienen und der grösste Thell der Füsse schwarzbraun. — Die grossen

Schüppchen reinweiss. Flügel etwas sandgelblich ; die Adern an der Wurzel und am Vorderrande sandgelb,

an der Spitze und in der Nähe des Hinterrands braun ; die 4te Längsader mündet in den Flügelrand. —

Nr. 45. Lispe cilit ar sis r^, nov. sp. — Nigricans; alarum vena longiludinalis quarta apice

antrorstirn adscendens; larsi intermedü posticique longa cüiati. — Long. corp. 3^ lin. —
(Aeg-ypten). —

Grundfarbe schwarz. Stirn tiefschwarz; ein schmaler Saum am Augenrande und eine sich vorn zu-

spitzende Mittellinie graubraun. Fühler schwarz; die Borste an der Wurzel dick, nur sparsam gefiedert. Un-

tergesicht und Backen weissschimmernd. Thorax auf der Oberseite mit nicht sehr deutlichen braungrauen, fein

schwarzpunktirten Striemen, an den Brustseiten grösstentheils weissbestäubt. Hinterleib weissbestäubt; jeder

Ring mit einem grossen dreieckigen Flecke, welcher die ganze Länge desselben einnimmt und seine Basis am
Hinterrande hat. Beine schwarz, weiss bestäubt, die äusserste Spitze der Schenkel und die Wurzelhälfte der

Schienen braun; Hinterschenkel und Hinterschienen etwas gebogen; das Iste Glied aller Füsse lang; die Mit-

telfüsse auf der Ober- und Hinterseite, die Hinterfüsse auf der Hinter- und Unterseite mit langen aber zarten,

schwärzlichen Wimperhaaren. Flügel graulich glasartig; die 4te Längsader gegen ihr Ende hin vorwärts ge-

bogen, doch nicht so stark und nicht so gleichmässig, wie bei Lispe nuba Wied.; die hintere Querader ein we-

nig gebogen, ziemlich steil; an der Mündung der 5ten Längsader bildet (ob immer?) der Hinterrand der Flü-

gel einen kleinen Einschnitt. —

Nr, 46. Lispe leucocephala, (5 & 9» "''^- ^P-
— Cana, capite toto albomicante, alis albidis;

tarsi postici braves, articulo primo in mare dilatato. — Long. corp. 2 lin. — (Aegypten).

—

Durchweg von schwärzlicher Grundfarbe, aber der ganze Körper so wie die Beine von dichter weiss-

licher Bestäubung bedeckt, so dass sie völlig gleichmässig greis erscheinen und so dass weder auf dem Thorax

7
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noch auf dem Hinterleibe irgend eine Zeiciinim^; zu sehen ist. Der ganze Kopf und namentlich auch die ganze Stirn

sind von schneeweissem, ja fast silbervveissem Schimmer überdeclit. Die Füliler sind schwarz und ganz unge-

wöhnlich kurz; die Fühlerborste ist ebenfalls kurz, nackt, an der Basis ziemlich dick und schwarz, gegen das

Ende hin ziemlich farblos. Am Mimdrande steht jederseits nur ein einziges kleines Knebelborstchen. Taster

breit, gelblich, in gewisser Richtung mit lebhaftem, weissem Schimmer. Mittelschenkel in der Nähe der Basis

verdickt; Schienen gerade, an der äussersten Basis gelblich gefärbt; alle Fiisse etwas kurz; die hintersten sind

bei dem Männchen ausserordentlich, bei dem Weibchen weniger verkür/.t; das Iste Glied derselben ist trotz

seiner Kürze fast so lang wie die 4 folgenden zusammen; bei dem Weibchen ist es nur ein wenig verdickt,

bei dem Männchen dagegen erweitert und am Hinterrande seiner Sohle mit hellen, kurzen, wimperartig ge-

stellten Härchen dicht besetzt. Schüppchen schneeweiss. Flügel weisslich mit an der Basis hellen, sonst aber

dunkeln Adern; die 3te und 4te Längsader gegen ihr Ende hin sanft divergirend; hintere Querader äusserst steil-

Nr. 47. Ortalis grata, (^, nov. sp. — Obscure cinerea, thorace nigro - lineato, ahdomine atro-

fasciato ; capid rufescens, antennarum articido tertio apice rottmdato ; alae hyalinae, basi, fascia

transversa, macula stigmaticali maculaque magna apicali, nee limbo vcnarum transversalium

nigris. — Long. corp. o|- lin. — (Dalniatien). —

Aus der Verwandtschaft der Ortalis gangraenosa. Kopf rothgelblich, die Mitte des Untergesichts gel-

ber, die Stirn düster rostroth, eine Stelle unter der untern Augenecke mehr braun. Die Grundfarbe des Hin-

terkopfs ist oben schwärzlich, unten mehr gelblich, aber überall von weisslich schimmernder Bestäubung über-

deckt. Die Stirn hat jederseits eine Einfassung mit weissem Schimmer, welcher auch auf das Untergesicht

herabreicht, aber von dessen 3Iitte an undeutlicher wird. Die Fühlergruben zeigen in ihrem Grunde einen

braunen Strich. Die bräunlich rostrothen Fühler sind sehr kurz; wenn man sie von der Innenseite betrachtet,

erscheint das 3te, an der Spitze abgerundete Fühlerglied kürzer als das 2te. — Die Grundfarbe des Thorax

ist schwarz, aber überall, auch an den Brustseiten, von aschgrauer Bestäubung überdeckt. Die Oberseite des-

selben zeigt auf ihrer Mitte zwei ganz vorn beginnende und bis etwas über die Mitte reichende Längsstriche

von schwärzlich brauner Farbe; die Seitenstriemen sind aus einem schwärzlichen Fleck und einem dahinter

liegenden Striche gebildet. Schildchen und Hinterrücken schwarz mit dichter grauer Bestäubung, doch findet

sich an dem untern Rande des letztern eine glänzend schwarze Stelle. — Hinterleib glänzend schwarz; auf

dem 2ten, 3ten imd 4ten Ringe je eine breite, fast vollständig am V^orderrande liegende aschgraulich bestäubte

Binde, welche sich in der Mitte ihres Hinterrands zu einem Spitzchen erweitert. — Beine schwarz, Füsse
braunschwarz. Knie braun. — Flügel glasartig, kaum graulich; die Wurzel derselben am Vorderrande bis zu

der allerersten (iuerader bracnischwarz; eine braune Binde beginnt am Vorderrande unmittelbar vor der Mün-
dung der Hülfsader in ziemlicher Breite und läuft unmittelbar hinter den Basalzellen bis zur letzten Längsader;

eine Halbbinde wird durch die breite braunschwarze Säumung der kleinen Qiierader und einen davorliegenden

querlänglichen Fleck, welcher mit ihr zusammenhängt, gebildet; die hintere duerader ist ebenfalls breit braun«

schwarz gesäumt, und endlich liegt an der Flügelspitze selbst noch ein sehr grosser Fleck von dieser Farbe;

er läuft in ganzer Breite bis mitten zwischen die 3te und 4te Längsader, wird dann plötzlich schmäler und
überschreitet so noch die 4te Längsader. —

Nr. 48. VI aty Stoma arcuala, (^, nov. sp. — Atra, tarsorum posticorum articulis I (^^ 2 rußs;

ultimum abdominis segmenluni valde clongatnm; alae a basi xisque ad venam transversalem poste-

riorem Jiigrae, punctulis miuulissimis, versus marginem anteriorem rarissimis reticulatae, apice

grossius nigro-reliculatae, interjecta iiiter ntramque pictiiram fascia transversa jiellucida, leviter

arcuata. — Long, corp. 1^^^ '"*• — (Beirut). —
Ganz und gar schwarz, nur das Iste Glied und der grösste Theil des 2ten Glieds der Hinterfüsse

gelbroth. Der letzte Hinterleibsabschnitt sehr verlängert, doch nicht ganz in dem Verhältnisse wie bei Plaly-

stoma seminationis. Die kurze und sehr sparsame Behaarung ist vorherrschend schwarz, an den Brustseitea
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und auf einem grossen Theil der Oberseite des letzten Hinterleibsabsclinitts heller. Das weisse, den meisten

Arten dieser Gattung eigenthiiralicbe Toment ist sehr sparsam und fehlt auf dem Untergesichte ganz; auf der

Stirn ist es nur am Seitenrande bemerklich; auf der Oberseite des Thorax entsteht durch dasselbe kaum die

Spur hellerer Striemen; an den Brustseiten bildet es bei völlig gut conservirten Exemplaren nur kurze, feine

geschlängelte Linien, bei minder gut conservirten nur vereinzelte, äusserst kleine Flöckchen; eben solche ver-

einzelte kleine Flöckchen bildet es auf dem letzten Hinterleibsabschnitte. — Die Flügel sind von der Wurzel
bis zur Gegend der hintern ftuerader schwarz; dieses Schwarze ist von einzelnen sehr kleinen hellen Tröpf-

chen unterbrochen, welche aber gegen den Vorderrand bin äusserst vereinzelt stehen und am Ende des

Schwarzen auf der ganzen Vorderhälfte des Flügels fehlen. Auf das Schwarze folgt eine durch dasZusammen-
fliessen grösserer Tropfen gebildete, sanft gebogene helle Binde. Der nach dieser Binde folgende Spitzentheil

der Flügel hat ein viel gröberes schwarzes Gitter, welches nur in seiner Mitte auch kleine helle Tropfen hat.

Schüppchen grau mit schwarzem Rande. — Sie ist Platystoma piiMventris am nächsten verwandt und von deren

Grösse, aber ausser durch die Flügelzeichnung auch durch das glänzendschwarze, nicht weissbestäubte Unter-

gesicht und durch die kürzere, weniger weisse und deshalb viel weniger auffallende Behaarung des Hinter-

leibs u, s. w. leicht zu unterscheiden. —

Nr. 49. Trypeta Schneidert (^ & 9» nov. sp. — Ochracea, ahdomine bifarium nigromacidato

;

aus bnmneoreticidatis, puncto basali maculisque qnatuor nigrioribus. — Long. corp. 1|—2^ lin.

— (Schlesien). —
Das Colorit des ganzen Körpers und der Flügel vollständig wie bei Tryp. flava, welcher sie an Grösse nicht

ganz gleichkommt. Kopf sammt den Fühlern überall ochergelblich, letztere am Ende mit sehr spitzer Vorder-

ecke. Die Fühlerborste schwärzlich mit kurzer, aber dichter und deutlicher Behaarung. Die Stirn nach vorn

hin etwas schmäler, wie bei Trijp. flava; das Untergesicht mehr ausgehölt als bei dieser. Die nach vorn ge-

richteten Borsten der Stirn gewöhnlich schwarz, die aufgerichteten ochergelblich. Taster gelblich, ziemlich

breit, kaum aus der Mundötfnung vorstehend. Die Lippe dick, nicht verlängert. Thorax und Schildchen

überall einfarbig ochergelblich, mit kurzen gelblichen Härchen und nach hinten hin mit längern Borstenhaaren

besetzt, welche an der Wurzel gelblich, gegen das Ende hin aber braun oder schwärzlich gefärbt sind, und

von welchen diejenigen vor dem Schildchen auf schwärzlichen Punkten stehen. Der Hinterrücken tiefschwarz,

bei minder ausgefärbten Exemplaren schwarzbraun; bei recht vollständig ausgefärbten zeigt sich auf der Ober-

seite des Thorax die Spur von zwei nahe beieinander liegenden, ganz rorn beginnenden, hinten aber sehr ab-

gekürzten grauen Striemen, neben denen jederseits noch eine vorn sehr abgekürzte graue Seitenstrieme liegt;

bei den meisten Exemplaren ist davon gar nichts zu bemerken. Der Hinterleib ist von etwas lebhafterer ocher-

gelber Farbe und nur schwach glänzend; die Behaarung desselben ist gelblich, nur an dem Hinterrande der

einzelnen Ringe schwarz; auf dem 3ten, 4ten und 5ten Hinterleibsringe finden sich je 2 schwarze Punkte,

welche bei dem Männchen viel weniger scharf begrenzt und nicht so dunkel als bei dem Weibchen sind; der

6te Abschnitt, welcher bei dem Männchen äusserlich nicht sichtbar ist, ist bei dem Weibchen ungefleckt, aber

oft dunkler gefärbt als die vorangehenden. Die breite Legröhre ist nur etwa so lang wie die beiden letzten

Hinterleibsabschnitte zusammen, schwarz, jederseits mit einer gelbroth gefärbten Stelle. — Beine durchaus

ochergelblich. — Die Flügelfläche hat, besonders mit blossem Auge betrachtet, ein etwas ochergelbliches An-

sehen; das braune Flügelgitter ist bei dem Männchen heller als bei dem Weibchen: die hellen Flecke desselben

sind dunkel gesäumt und 5 Stellen zeichnen sich durch ihre Schwäi-ze aus; die erste dieser Stellen ist nur ein

durch die verdickte Wurzelquerader gebildeter kleiner schwarzer Punkt; die 2te liegt in und unter dem Rand-

male, welches jederends einen hellen Punkt einschliesst; die 3te und grösste befindet sich unmittelbar vor der

Flügelspitze auf der 3ten Längsader; die 4te auf dem hintern S|)itzenwinkel der Discoidalzelle; die 5te auf

dem ausgezogenen Winkel der hintern Wurzelzelle; die 2te und 5te sind braiinscliwarze Flecken, die 3te und

4te sind minder dtmkel und verfliessen etwas mehr mit dem übrigen Fingelgitter. Bei dem Weibchen treten

diese Stellen nicht so auffällig hervor, weil das ganze Flügelgitter dunkler ist und sie mehr mit einander ver-

bindet, wodurch eine Flügelzeichnung entsteht, welche sehr an die von Tryp. Zelleri, entfernter an die von
Tryp. biflejca erinnert. —
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Nr. 50. Trypeta Schtn er i, (5, nov. sp. — TIwrace maculis magnis aterrimis signato, alis qua'

drifasciatis, facie non producta. — Long. corp. 2 Un. — (Oesterreicli). —
Beim ersten Anblick der Tryp. Wiedemanni äusserst ähnlich, doch von weniger gelbem Colorit. —

Kopf gelb, die Stirn von gleichmässiger Breite, nicht nach vornhin schmäler, wie sie es bei Tryp. Wiedemanni

ist. Fühler lebhafter gelb, das 2te Glied mit einem ansehnlicheren, aufgerichteten Härchen; das 3te Glied hat

eine äusserst spitze Vorderecke. Das Untergesicht gerade herabgehend, der Mundrand nicht erweitert, wäh-

rend er dies bei Tnjp. Wiedemanni in ausgezeichneter Weise ist. Die Taster gelb, etwas kiirzer als bei jener;

die Lippe kurz; der Rüssel nicht gekniet, während bei Trj/p. Wiedemanni die Lippe ganz ausserordentlich

verlängert und der Rüssel gekniet ist. Die Oberseite des Thorax ist gelblich und schwarz gescheckt, auf der

Mitte mit gelbgraulichera Tomente bedeckt; dieses lässt zunächst eine schwarze 3Iittellinie frei, welche sich

vor dem Schildchen fleckenartig erweitert und als dreieckiger Wurzelfleck auf dieses selbst fortsetzt; neben der

Mittellinie zeigt sich jederseits noch eine schwarze Linie, welche nicht bis zum Vorderrande des Thorax

reicht, sich auf der Quernaht zu einem kleinen, dann zu einem sehr grossen, bis zur Flügehvurzel selbst herab-

reichenden, glänzend schwarzen Fleck erweitert; vor diesem glänzend schwarzen Flecke liegen weiter vorn

am Seitenrande des Thorax zwei sammtschwarze, völlig glanzlose Flecke; der Iste derselben ist kleiner, rund

und liegt an der Schulter; der hinter ihm liegende ist ein grösserer Doppelfleck. Der Hinterwinkel der Ober-

seite des Thorax hat ebenfalls einen anf die Vorderecke des Schildchens übergehenden schwarzen Fleck. An

der Spitze des Schildchens liegen zwei grosse schwarze Flecke, welche sich daselbst bis auf die Unterseite

ziehen. — Der Hinterrücken ist schwarz mit weissbestäubter Uuerbinde und über ihr mit einem kleinen weiss-

lichen Punkte. Brustseiten schwärzlichbraun, oben mit einer breitern, auf der Mitte mit einer schmälern gelb-

lichen Längsstrieme. — Hinterleib braungelblich mit helleren Hinterrandssäumen, die letzten Ringe dunkler; er

ist überall matt, nur die Spitze des letzten etwas verlängerten Abschnitts ist glänzend. — Die bräunlichgelb-

lichen Beine sind ziemlich plump und haben verhältnissmässig dicke Schenkel, namentlich sind die Hinter-

schenkel noch dicker als bei Tn/p. Wiedemanni. — Flügelschnitt und Flügelgeäder wie bei Tryp. Wiedemanni;

der kleine Aderanhang, welchen bei letzterer die 2te Längsader hat, findet sich bei Tryp. Schineri ebenfalls,

hat aber mehr das Ansehen einer linienförmigen Schwiele als eines Aderastes und ist auch von der 2ten Längs-

ader ein wenig abgerückt; die 4 braunen, dunkelbraun gesäumten Flügelbinden haben ganz dieselbe Lage wie

bei Tryp. Wiedemanni, sind aber etwas schmäler und haben einen weniger welligen Umriss; die Iste und 2te

Binde sind durch einen klaren Zwischenraum vollständig von einander getrennt, auch reicht die 2te nicht so

weit nach dem Hinterrande hin. —

Nr. 51. Trypeta Eriolcpidis (^ & Q, nov. sp.— Alarum fasciis quatuor nigris, latis; prima

postice abbreviata et secimda maculä flava separatae; sccunda et tertia valde approximatae

;

parallelae, saepius confliientes; feminae Stylus analis ahdomine plus du^lo longior. — Lojig.

corp. If— 2|^ Im. — (Oesterreicli, Ktäriithen). —
Sie gehört in die nUch&teV erwandtschak von Tryp. terebrans and macrura, mit denen sie die ausserordent-

liche Länge der Legröhre, welche etwa das Doppelte der Hinterleibslänge beträgt, gemein hat. Von letzterer

unterscheidet sie sich durch die schwarzen , nur an der Spitze hellen Schenkel, durch die viel grössere Breite

der Flügelbinde und die viel geringere Entfernung der 2ten und 3ten Binde leicht. Schwerer ist sie von Tryp.

terebrans zu unterscheiden , mit welcher sie die grössere Breite der Flügelbinden und die ausgedehnte Schwär-

zung der Schenkel gemein hat. Der am leichtesten aufzufassende Unterschied liegt auch hier wieder in der

viel geringeren Entfernung der 2ten und 3ten Flügelbinde ; ausserdem ist die Behaarung von Tryp. terebrans

viel gröber und deshalb viel in die Augen fallender, auch die Legröhre verhältnissmässig etwas kürzer

als bei Tryp. Eriolepidis. — Nicht selten fliessen die 2te und 3te Flügelbinde mehr oder weniger zu-

sammen, auch verschwindet, wiewohl selten, der gelbe Fleck, welcher die Iste von der 2ten Flügel-

binde trennt, fast ganz. —
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Nr. 52. Trypeta nig ricauda, (^ &<^, nov. sp.— Trijpetae Leontodontis afßnis; cinerea, abdomen im-

maculatum, pallide pilosum ; pcdes flavi, femoribiis posticis subtiis bninneis ; Stylus analis foeminae me-

diocris, latus, ater; alarum rete obscurum, apice subradiatum, macula stigmaticali impunctata, subapi-

cali quam in Tr. Leontodontis multo minore.— Long. corp. 1|— If lin. — (Oesterreicli.) —
Aus der Verwandtschaft der Tryp. Leontodontis, aber sogleich daran zu unterscheiden, dass das Flü"-el-

gitter einfacher und dass der auf dem Randmale liegende schwarze Fleck keinen hellen Punkt einschliesst; der
grossere schwarze Fleck vor der Flügelspitze ist viel kleiner als bei jener und schliesst nur einen unmittelbar

hinter der Mündung der 2ten Längsader liegenden, aber ziemlich grossen hellen Punkt ein, oder er erreicht

einfach den Vorderrand, wenn dieser helle Punkt mit dem hinter ihm und etwas weiter nach der Flügelspitze

fiin liegendem hellen Punkte verbunden ist, was nicht selten vorktJmmt. Der Bau des Kopfs und der JVIund-

theile wie bei Tryp. Leontodontis. Der Thorax zeigt keine braunen Längslinien. Das Schildchen ist an der
flussersten Spitze dunkler, fast schwärzlich, am Seitenrande mehr braungelblich. Hinterleib völlig einfarbi"',

ohne jede Spur dunkler Fleckenreihen, überall nur mit lichten Härchen besetzt, ausser am Hinterrande des

letzten Rings, wo wie gewöhnlich längere schwarze Haare stehen. Beine braungelb, die Unterseite der Hinter-

schenkel und meist auch ein Theil der Unterseife der Mittelschenkel dunkelbraun. Weibliche Legröhre tief-

schwarz, von mittlerer Länge, an der Basis ziemlich breit. —

Nr. 53. Trypeta Doronici, (^ &. Q , nov.sp. — Trypctae ruraJi afßnis. Obsnire cinerea; thora.r li-

neis brunneis, abdomen macidis nigricantibus signatum. Pedes flavi, femoribus abasi ultra medium ni-

gris; Stylus analis foeminae mediocris, ater; alarum rete obscurum, apice non radiatum, punctis ma-

joribus multisque rninutis valde dilaceratum, maculis tribus apiceque obscurioribus, stigmate punctum

pellucidum minutum includente. — Long. corp. \\ lin. — (Kärntheii, auf Doronicum austriacumj. —
Ziemlich leicht kenntlich an der nicht gewöhnlichen Form der Flügelzeichnung. Kopf braungelb, die

Stirn am Aiigenrande und das Untergesicht deutlich weissschimmernd; letzteres unten etwas vorgezogen; der

Rüssel gekniet. Fühler gelb, das 2te Glied nur mit einigen äusserst kurzen schwarzen Härchen, das 3te Glied

mit stumpfer Vorderecke. Thorax mit ziemlich deutlichen braunen Linien. Schildchen an der Spitze gelb.

Hinterleib sehr dunkelgrau, mit 2 Reihen deutlicher schwarzer Flecke, überall hell behaart, am Hinterrande des

letzten Rings wie gewöhnlich mit längern schwarzen Haaren , deren einige sich auch am Hinterrande des vor-

letzten Rings zu finden pflegen. Legröhre glänzend schwarz, an der Basis breiter, so lang wie die 3 letzten

Hinterleibsabschnilte zusammen. Das Flügelgitter hat im Allgemeinen etwa das Ansehen wie bei Tryp. ruratis,

da es von grössern und vielen kleinern Punkten sehr zerrissen ist; das Schwarze sammelt sich mehr auf der

Flügelspitze, auf einer Stelle vor dieser, auf den <iiie:adern inid um das einen kleinen hellen Punkt ein-

schliessende Randmal. Bei den meisten Exemplaren erscheinen diese Flecke ziemlich getrennt; bei denjenigen,

deren Flügelzeichnung eine etwas grössere Ausdehnung hat, verbindet sich der Randmalsfleck mit dem um die

kleine ftuerader und der vor der Flügelspifze mit dem um die hintere Uuerader zu einer schiefliegenden, aber

geraden dunklern Binde, was dann den Flügeln ein sehr eigenthümliches Ansehen giebt. Beine bräunlichgelb,

doch die Schenkel bis über die Mitte, zuweilen bis über das 2te Drittheil schwarz. —

Nr. 54. Trypeta dioscurea, (^ &. Q, nov. sp. — Tryp. Leontodontis affmis. Minula, cinerea,

abdomine paUide piloso, immaculato ; pedes testacei, femoribus posticis totis, anterioribus ex parte

brunneis; Stylus analis foeminae mediocris, latus, ater, basi pallide pUosus; alarum rete obscurum,

apice macidato- radiatum, macula stigmaticali punctum rninutissimum , subapicali punctum majus

includente. — Long. corp. 1^- lin. — (Corsica, Ung-arii). —
Der Tryp. Leontodontis recht ähnlich, aber durch ihre Kleinheit, ihr .sparsameres Flügelgitter und die

Beschaffenheit der Legröhre wohl unterschieden. Letztere ist stets ganz schwarz, an der B;isis reciit lireit,

etwas länger als die beiden letzten Hinterleibsabschnitte zusammen und auf iiirer Wurzelhälfte stets mit auf-
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fallender heller Behaarung besetzt. Das grobe FliigelgUter ist etwas einfacher als bei Tryp. Leontodoniis ; die

dunkle Stelle um das Randmal und die vor der Flügelspitze zeichnen sich mehr aus. Das Randmal selbst

schliesst ein sehr kleines, doch nur selten fehlendes helles Pünktchen ein; der Fleck vor der Flügelspitze

schliesst am Vorderrande nur einen unmittelbar hinter der Mündung der 2ten Längsader liegenden hellen

Punkt ein; zwischen ihm und dem Randmalsflecken steht am Vorderrande nur ein einziges dunkleres Fleck-

chen, welches ihm sehr genähert, zuweilen mit ihm verbunden ist. Die Beine sind braungelb; die Hinter-

schenkel sind stets bis nahe zur Spitze braun; Vorder- und Mittelschenkel zeigen diese Färbung in mehr ver-

änderlicher Ausdehnung, doch sind sie auf der Oberseite in der Regel braun. —

Nr. 55. Pachycerina signatipes, Q. nov. sp. — Testacea, abdomine fusco, facie immaculala.

— Long. corp. 1| Un. — (Ung-arn). —

Sie stimmt mit dieser Gattung im Fühlerbau am besten, weicht aber durch die Bildung des Unter-

gesichts ab, welches auf der Mitte nicht wie bei Pachycerina longicornis gewölbt ist, sondern zwischen den

beiden von den Augen geradeabwärts laufenden Leisten eine fast ganz ebene, etwas vertiefte Fläche hat. Die

Körperfarbe ist gelblich. Stirn vorn etwas dunkler, jederseits mit zwei rückwärts gekehrten Borsten, von

denen die untern ziemlich entfernt vom Augenrande und auf einem braunen, nicht scharf begrenzten Punkte

stehen. Untergesicht einfarbig gelblich. Taster aussen au der Wurzel dunkelbraun. Fühler rotbgelb; die

beiden ersten Glieder sehr kurz; das 3te Glied länglich, schmal, gegen sein Ende hin schwarzbraun; die

schwarzbraune Fühlerborste ist bis zur Spitze hin mit sehr massig langer, aber sehr dichter schwärzlicher Be-

haarung besetzt, so dass sie sehr dick aussieht. Thorax durchaus einfarbig gelb, auf der Oberseite mehr roth-

gelb, glänzend. Hinterleib braun. Beine blassgelblich. Vorderfüsse deutlich gebräunt, das letzte Glied derselben

wieder heller; an den andern Füssen ist von der Bräunimg wenig zu bemerken; die Spitze der Ilinterschienen

hat auf ihrer Innenseite einen tiefschwarzen Fleck; auch ist die Unterseite des Isten Glieds der Hinterfüsse

tiefschwarz. Flügel etwas gelblich mit hellbraunlichgelben Adern; der Verlauf der Flügeladern wie bei Lau-

xania und Sapromyza. —

Nr. 56. Psila ob s cur itar s is, Q, nov. sp. — Testacea, abdomine obscnriore, tarsis totis nigris;

alarum nervi crassi, obscure-brnnnei. — Long. corp. 2^ Un. — (Oesterreich). —

Vom ungefähren Ansehen und der Grösse der Psila rtifa, aber etwas schlanker. Rothgelb. Das Unfergesicht

sehr zurückweichend. Füiiler rostgelb; das ^te Glied oberseits schwarz behaart; die Borste kurzhaarig, an der Basis

dick und schwarz. Der Thorax und das Schildchen rothgelb; eine braune Linie läuft von der Scliulrerwurzel

nach vorn, ist aber nicht sehr deutlich. Die Farbe des Hinterleibs ist rolhbraun, im Leben zum Theil heller.

Beine gelb, die Hinterschienen gegen ihr Ende hin wenig gebräunt; die Füsse ganz schwarz. Flügel graulich

glasartig, alle Adern dick und dunkelbraun, auch bräunlich gesäumt. Die kleine Querader sieht auf dem ersten

Viertel der Discoidalzelle; von der Querader, welche die VVurzelzelle von der Discoidalzelle trennt, fehlt die

vordere Hälfte und diejenige Stelle der 4ten Längsader, in welche sie, wenn sie vollständig wäre, münden

würde, ist blass. —

Nr. 57. Sciomyza brevipes, Q, nov.sp.— Cinereo-tcstaeea, aniennarum articidus tertius oblon-

gus, antice emarginatiis, seta nuda hasi crassa; pedes testacei, tibiis tarsisque anticis brunneo-

nigris, fcmoribus anticis solito brevioribus ; alae liyalinae.— Long. corp. 2 Un. — (Aeg-yptcn).

Wegen der grössern Kürze der Vorderschenkel und dem nicht sehr kurzen Untergesicht fast vom An-

sehen einer Sapromijza. Kopf rostgelblich, Stirn reiner gelb, die Ocellenstelle und ein punktförmiges Fleckchen

vor ihr braun; der Augenrand mit weissschimmerndem Saume, welcher sich undeutlich auch bis auf das Unter-

gesicht fortzieht. Die beiden ersten Fühlerglieder rothbraun, das 2te ohne längere Härchen. Das 3t« I* ühler-
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glied läiiglicli, an der Vordersehe deutlich, etwas ausgeschnitten, an der Basis rothbraun, sonst braunschwarz.

Die brjiune Fülilerborste nackt, bis zum Isten Drittbeil ihrer Länge dick, von da an ph'jtzlicii dünn. Oberseite

des Thorax bräunlichaschgrau mit 3 dunklern TJnien ; Schultern und Seitenrand heller. Bnistseiten bräunlich

mit schwärzlichen Flecken und mit gelbgraidicher Bestäubung bedeckt. Sdiildcben gelbbräunlich, gelbgraulich

bereift. Hinterleib gelblicbaschgrau, die einzelnen Ringe am Hinterrande gelbbräunlich. Beine gelbbräunlich,

ein grosser Tbeil der Vorderschienen und die, wie in dieser Gattung gewöiinlicb, verlängerten und etwas plum-

pen Vorderfüsse braunschwarz; auch die hintersten Schienen und Füsse etwas gebräunt. Die Vorderschenkel

kürzer wie gewöhnlich. Flügel glasartig, doch mit ganz wässrig gelbbräunlichem Farbentone; die Adern
und das Randmal braungelblich, die kleine Querader ziemlich genau auf der Mitte der Discoidalzelle. —

PROSOPOIYIA. nov. gen.

Vom Habitus einer Sapr omyza, aber mit grösserem Thorax und ganz abweichender Kopfbildung.

Stirn von ansehnlicher gleichmässiger Breite, ohne MKtelstrieme und ohne Seitenleisten und ohne abgegrenztes Ocellendreieck, Jederseils mit 3 ansehnlichen

rückwärts gerichteten Borsten und mit einer eben solchen unmittelbar hinter der obern Augenecke. Ocellen klein.

Flihler kurz,, unter einem wenig erhabenen Bogen eingesetzt: das Iste Glied sehr klein, das 2te oben und unten mit einem längern schwarzen Haate

besetzt; das 3te oval; die Borste deutlich uud dicht behaart.

üfltergesicht lang, mit ganz ausserordentlich breiten Seitenleislen, welche an ihrer innern Seite bis über die Mitte des Untergesichts hinauf mit zarten

schwarzen Härchen eingefasst sind. Der Milteltheil des Untergesichts ohne jede Spur von Fühlergruben, gewölbt, gegen den Mundrand hin deut-

lich zurückgehend. Mundöffnnng rund; die Mitte derselben wird von dem kahiiformigen, aulTallend schmalem Prälabrum eingenommen, welches

vorn unter dem Mundrande sichtbar ist. Taster fadenförmig, fast so lang als der kurze Rüssel, welcher eine sehr behaarte zurückgebogene

Lippe hat.

Augen länger als breit ; ihre Höhe nimmt nur die zwei obersten Drittheile der Kopfhöhe ein.

Thorai mit sehr zerstreuten kurzen Härchen und ziemlich vielen langen Borsten.

Beine und Flügel wie bei Sapromyza.

Nr. 58. Prosoj)omyia pallida, (^ & 9' ^ov. »p. — Capite cum antennis, pedibus, scutello ab-

domineqiie pallidissime testaccis, cinguits abdominis plusve minusve obscuris; alae hyalinae. —
Long. corp. 2 lin. — (Aeg-ypteii, Sicilien), —
Kopf blassgelb, die Fühler etwas lebhafter gelb: Stirn mehr rostgelb. Fühlerborste braun. Thorax

weissgrau, ohne .Striemen; die Gegend an und unter der Flügelwurzel stets, die Schulterscbwiele öfters gelb-

lich. Schildchen gelblich, an der Basis zuweilen weissgraulich. Hinterleib gelblich, die einzelnen Ringe des-

selben von ihrer Basis aus in grösserer oder geringerer Ausdehnimg dunkelgrau gefärbt, am Hinterrande

weisslich. Beine gelblich; die Vorderschenkel auf ilirer Unterseite mit etwa 5 abstehenden schwarzen Borsten-

haaren. — Flügel glasartig, die Hülfsader der Isten Längsader genähert, aber doch deutlich von ihr getrennt;

die Stelle des Randinals farblos; die beiden Queradern völlig senkrecht; die kleine Querader auf der Mitte

der Discoidalzelle. —

Nr. 59. Ephydra opaca, (^ &. 9» ^^ov. sp. — Virescenti- cinerea, opaca, fronte thorace(pie sub

tomento cnpreo -micantibus ; alis einereo-hyaUnis, pedibus obscure testaceis, femoribus tarsisque

obscurioribus. — Long. corp. 1| Lin. — (Aeg-yptcn). —
Sie ist kleiner und schlanker als Eph. anraln und ähnliche Arten, in deren Verwandtschaft sie gehört.

Augen nackt. Die Fiederhaare auf der Oberseite der Fühlerborste kurz. Untergesicht sehr aufgetrieben, überall

behaart; längere Borstenhaare bilden einen über das ganze Untergesicht hinweggehenden Bogen; am Mund-

rande stehen keine längern Haare, doch ist jederseits eines der dort stehenden kurzen Härchen etwas länger;

die Stirn hat einen ziemlich lebhaft grünen und kupferfarbigen Sciiimmer; nur die schmalen Leisten am Augen-
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rande sind braungrau und völlig glanzlos. Das Untergesicht ist gelblicliroslbrflnnlicli bestäubt, ^anz am Miind-

rande und an den Backen beller; oben in der Mitte bat es eine grünglänzende Stelle. Auf Tborax und

Scbildcben scbimmert diircb das bräiinlicbe Tonient die vioIettivii|tfrige Grundfarbe hindnrcb. Brusfseiten matt,

oben mebr olivenbraun, unten niebr griingrau. Auf dem Ilinterleibe wird die ziemlicb bellgrüne Farbe durch

die Bestäubung so überdeckt, dass er sebr malt erscbeint, Beine gelbbräiinlicb, die Schenkel mit Ausnahme

von Wurzel und Spitze schwärzlich; die Füsse gegen ihr Ende bin ebenfalls scbwärzlicb; Klauen zart, Pul-

villen sebr klein. Schwinger weiss. Flügel glasartig, doch deutlich braungrau getrübt; Lage der Queradern

wie bei Eph. aurata; die zweite Längsader biegt sich an ihrem Ende um in den Flügelrand zu münden nicht

nach vorn, wie dies bei vielen andern Arten der Fall ist, sondern läuft geradeaus. —

Nr. 69. Notiphila venusta, () & Q, nov. sp. — Cinerea; vitta fronlcdis duplex cum lineola

intermedia nigricantes; thorax lineolis anguslis hrunnescentilnis signatus; abdomen albido-

cinereum, vittis distindissimis nigris, lale inlerruptis. — Long. corp. 1^—If Un. — (üng-arn,

Neusiedler See). —
Aschgrau; Untergesicht und Stirn mehr gelbgrau; die Doppelstrieme der letztern fast in jeder Ricb-

tun" braunschwarz; ein braunschwarzes, keilförmiges Stricbelcben läuft von dem vordersten Punklauge nach

vorn. Die beiden ersten Fülilerglieder schwarz, das 3te schmutzig rothgelblicb , an der Spitze schwarzbraun;

die Füblerborste mit etwa 12 Strahlen. Taster gelb. Hinterko|»f vveisslichgrau. — Thorax obenauf, besonders

mehr nach hintenhin, mehr gelblicbgrau, mit einer feinen braunen Mittellinie; ein Strichelchen von derselben

Farbe findet sich in der Schidtergegend vor der dort stehenden Borste und ein gleiches über der Flügelwurzel,

vor der Borste, welche da steht. Brustseiten aschgrau mit einem braunen Längsstricbe. Scbildcben grau,

nach der Wurzel hin ein klein wenig mebr gelbgrau. Hinterleib bläulichweissgrau; der verkürzte erste Ring

scbwärzlicb; der 2te Ring an der Basis etwas braun schatlirt; der 3te Ring mit sehr scharf begrenzter, in der

Mitte breit und plötzlich unterbrochener, bratuiscbwarzer Vorderrandsbinde, deren hintere Grenze sich vor der

Unterbrechung mehr nach hinten zieht; der 4te Ring ist wie der 3te gezeichnet, nur ist die innere Hinterecke

jeder der Tbeilbinden noch länger ausgezogen; 5ter Ring mit 2 vom Vorderrande ausgehenden keilförmigen

Flecken von braunschwarzer Farbe, deren Stellung dem innern Ende der Halbbinden auf den vorangehenden

Ringen entspricht. — Beine schwarz; an den vordersten sind nur die Knie braungelb; an den Mittel- und

Hinterbeinen sind die Knie, das Wurzeldrittheil und die äusserste Spitze der Schienen, und die Füsse mit Aus-

nahme des letzten Glieds gelbbraun. Flügel grau glasartig, die hintere ftuerader etwas dunkelgesäumt, was

unter dem Vergrösserungsgiase weniger bemerklich ist, als wenn man sie mit blossem Auge betrachtet. —

Druck von F. W. Lorenz in Mcscritz.
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Neue Beiträge

KenntEiiiss der Dipteren.

Vom

t Prof. Dr. H. Loew,
Director der Königlichen Realschule in Meserltz,

Mitglied der Kaiserlichen Societät der Naturforscher zu Moskau, der Senkenbergischen
naturforscbenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. , der naturforschenden Gesellschaft in

Danzig, der rheinischen naturforschenden Gesellschaft in Mainz, der naturforschenden
Gesellschaft in Halle, des naturforschenden V'ereines für Anhalt in Dessau, des entoinolo-

giscben Vereines in Stettin, des naturwissenschaftlichen Vereines des Hai-zes, der Gesell-

schaft für Naturgeschichte in Dresden, der physikalisch -ökonomischen Gesellschaft und
der Gesellschaft für die Fauna von Preussen zu Königsberg i. P. , der schlesisclien Ge-
sellschaft für vaterländische Cultur in Breslau, des zoologisch- botanischen Vereines in

Wien, des Vereines für Naturgeschichte in Mecklenburg u. s. \v.

Fünfter Beitrag'.





Die Faniilie der Dolicliopoden.

Eine der wiclifii^sten neuem Piiblicatlonen auf dem (lebiete der Dipterologie ist die im vorigen Jahre

mit ihrem 3ten Bande vollendete Fauna der Diptern Grossbritaniens von Wallt er. Eine an mich ergangene Auf-

forderung zu einer Beurtlieilung derselben in dem Dubiiner Natural Hislory Review, welche inzwischen im 12ten

Hefte dieser Zeitschrift erschienen ist, war mir Veranlassung mich mit diesem Werke besonders genau bekannt zu

machen. Ich wurde dabei immer wieder vorzugsweise von der Familie der Dolicliopoden angezogen, welche, von

Herrn A. H. Haliday in Dublin bearbeitet, einer der ganz besonders gehingenen Abschnitte dieses Werkes ist,

der ein ausfiilirliches Studium verdient und mir gar manche Belehrung gewährt hat. Ein mir sehr interessanter

und überaus lehrreicher brieflicher Verkelir mit Herrn Haliday selbst, welcher, nächst dem Austausclie der An-

sichten über manche andere Punkte der Systematik, sich besonders um die systematische Behandlung der Dolicho-

poden bewegte, hat mich in der Ueberzeugung befestigt, dass diese Familie einer in das Einzelnere gliedernden

Systematik bedarf, namentlicii einer engern und schilrfern Begrenzung der Gattungen, deren bisherige Bestimmung

noch äusserst unsicher und schwankend ist. — Die Dolicliopoden haben mehr als die meisten andern Familien das

Glück gehabt sich der ausgezeichnetsten Monographe« zu erfreuen; ich darf die in der Isis von 1831 enthaltene

Arbeit von Staun ins, die in Kröyer's naiurhistorisk Tidshriß publicirte Arbeit Stäger's und die leider an

verschiedenen Orten zerstreuten Piddicationen Herrn Haliday's nur nennen, einzelner wichtiger Beiträge anderer

nicht zu gedenken. Die Zahl der bekannten Arten ist durch diese Bemühungen bereits sehr angewachsen und hat

einen ausserordentlichen lieichthum an manchfaltigen und interessanten Formen olfenbart. Die Systematik dersel-

ben ist weit dahinter zurückgeblieben, da von keiner Seite für dieselbe etwas eigentlich Erhebliches, wenigstens

nichts Durchgreifendes geschehen ist; die verschiedenartige Behandlung derselben von verschiedenen vSchriflstellern

und die Ilückscliriite, welche in Beziehung auf dieselbe zu thun andern beliebt hat, haben sie in eine solche Con-

fusion gebracht, dass heut zu Tage der, welcher von einem Porphyrop» oder Medelerus spricht, wenn er verstanden

sein will, erst ausführlich erklären muss, was er darunter versteht, und dass wir hinsichtlich der Benennung der

Gattungen einer babylonischen Sj)rachverwirrur,g nahe gebracht sind, aus welcher ein Ausweg gesucht werden
muss. Als Ausgangspunkt für denselben scheint mir nichts geeigneter, als die Bearbeitung der Dolichopoden in

Herrn Walkers Dipternfauna, da sich dieselbe durch angemessene Verwendimg der bereits vorhandenen Gattungs-

namen und durch Begründung der Gattungen auf brauchbare und zuverlässige Merkmale vor allen andern gar

sehr auszeichnet und dieselben anliipiirt. Ich werde mich ihr deshalb so eng als möglich anschliessen, der

Reihe nach die in ihr angenommenen Gattungen besprechen, wo es mir nöthig scheint die Begrenzung derselben

anders bestimmen oder ihre Arten in kleinere Gattungen vertheilen. — Dass ich mich bei der Begründung meiner

Ansichten nicht auf die in Herrn Walker's Fauna enthaltenen britischen Arten beschränken kann, sondern alle

Arten, welche mir allmälig bekannt geworden sind, zu berücksichtigen habe, versteht sich von selbst. Diejenigen

derselben, welche neu sind, werde ich, so weit es mir der Raum gestattet, beschreiben. — Ich werde bei diesem

Verfahren den Vortheil haben von einem bekannten Standpunkte auszugehen und werde mich auf vieles, was in

der Walker'schen Fauna schon genügend begründet ist, nur zurückbeziehen dürfen, während ich es, von dem
Standpunkte irgend eines andern Schriftstellers ausgehend, ausführlich zu erörtern haben würde. Zu gleicher Zeit

wird sich bei dieser Art der Behandlung von selbst deutlich herausstellen, wie werlhvolle Fingerzeige die in

Walker's Fauna enthaltene Bearbeitung der Dolichopoden über die bei der Systematik derselben mit Vortheil zu

benutzenden Kennzeichen enthält, und endlich wird sie einen ungefähren Ueberblick der Arten, auf deren Unter-

suchung sich meine Ansichten begründen, gestatten. — Ich gebe mein Votum über die Systematik der Dolichopoden
und meinen Beitrag zur sicherern und ausführlichem Kenntniss derselben mit dem Wunsche, dass ersteres von
denen, welche mehr als ich mit dieser Familie vertraut sind, gründliche Berichtigung, letzterer bald recht viel-

seitige Ergänzung finden möge, damit endlich die nöthigen Materialien zu einet- gründlichen und vollständigen

Bearbeitung dieser Familie zusammenkommen.

i
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P S f L P U S.

Die europäischen Arten der Gallnng J'sUopns geben keine Veranlassung 7,11 einer generisclien Trennung.

Unter den zalilreiclien exotiscl)en Arten werden diejenigen, welclie die Fiililerborsle am Ende des 3ten Piililerglieds

tragen, als eigene Gattung abzuscheiden sein. — Die europäischen Arten der Gattung Psilopus gehören nicht gerade

zu den besonders sicher oder vollständig bekannten Dolichopoden. Es sind, so viel mir bekannt, bisher folgende

beschrieben Avorden: 1) platijpterus Fbr., mit dem tipularius Fall, identisch ist, 2) nervosus Lehm., 3) W'lede-

manni Fall., 4) lobipes iJeig., 5) albifrons Meig. = contrislans Meig., der von contristans Wied. verschieden ist,

6) contristans Wied. zu dem regalis Meig. als Q gehört, 7) longulus Fall., von dem ich h/gens Meig. nicht sicher

zu unterscheiden vermag, 8) fasciatus Macq., 9) obscurns Meig., 10) crinipes Meig., 11) zonatulus Zeit.,

VI) l actus Meig., von denen die 5 letzten noch sehr ungenügend bekannt sind. —
1. Psilop. platijpterus Fbr. — Die IIau|)tkennzeichen, an denen diese gemeine Art gut kenntlich ist,

sind: Das bei beiden Geschlechtern sehr schmale weisse Gesicht, die sehr verlängerten IVIetatarsen, so dass selbst

bei «leni Weibchen der des HinterHrsses fast noch einmal so lang als das 2te Glied ist, die sehr erweiterten Flügel

des Männchens und die weisse Farbe des 3ten und 4ten Glieds der 3Iittell(isse desselben.

2. Psilop. nervosus. Die lebhaft metallisch goldgnine, zuweilen blaugrüne und bei etwas unreifen

Exemplaren nicht selten licht himmelblaue Körpeifärbung machen diese Art sehr kenntlich. Die Fliigel sind von

verhältnissmässig gestreckter Gestalt; die 4te Längsader ist vor der hintern ftuerader etwas nach hinten, Jenseit

derselben nach vorn gebogen, was bei dem Männchen ziemlich auffallend, bei dem Weibchen nur bei einiger Auf-

merksamkeit wahrnehmbar ist. Das Männchen zeichnet sich durch die überaus langen gelblichen Haare, mit de-

nen die Basis der Vorderschenkel unterwärts besetzt ist, so wie durch das breitgedrückte, auswärts fast gelappte

4te Glied der Vorderfüsse aus, welches sanunt dem oten Gliede derselben schwarz gefärbt ist. Der Bau der männ-

lidien Ilaltorgane weicht von dem aller übrigen Arten sehr ab, da die äussern Analanhänge die Gestalt langer,

dunkler, mit gekräuselten lichten Haaren besetzter Fäden haben.

3. Psilop. Wiedemanni Fall. — Diese Art findet sieh in den vSammlungen gewöhnlich mit Psilop. lobipes

vermengt, von dem sie auch in der Tliat ziemlich schwer zu unterscheiden ist. Sie ist von diesen beiden Arten

die 'durchschnitllich grössere, bei gleicher Untergesichtsbreite docli ein wenig schmalstirnigere und die weniger

dunkelfüssige. Die Flügel sind verhältnissmässig etwas grösser als bei Ps. lobipes und weniger graulich getrübt,

audi zeigen die 2te und 3te Längsader der Flügel bei ihr eine geringere Divergenz. Bei dem Männchen stehen

auf der Unterseite der Vorderschenkel etwa 5 steifliche Härchen von heller Farbe, welche bei /'*. lobipes viel

dünner und kürzer sind. Während bei dem Männchen von Ps. lobipes die V'orderfüsse stets von der Wurzel aus

schwarzbraim gefärbt sind, sind sie bei Ps. Wiedemanni Q- viel heller, die ersten (Glieder nur an der Spitze dunkel,

selbst das gelap|)te 4te Glied meist an seiner Basis zieudich hell; <ler äussere Lappen desselben ist schmäler und

stets länger als bei Ps. lobipes; die Behaarung der 3Iittelschienen des Männchens von Ps. Wiedemanni ist rauher,

als sie sich daselbst bei Ps. lobipes findet.

4. Psilop. lobipes Meig. — Man wird diese Art nicht mit der vorhergehenden verwechseln, wenn man

nur auf die oben angegebenen Unterschiede achten will. Die trübere Färbung ihrer Flügel macht siah besonders

dann bemerkbar, wenn man eine grössere Anzahl von Exemplaren beider Arten neben einander stellt; bei dem

Männchen zeigt sich die Spitze vor der Mündung der 3ten Läuj^sader noch grauer, wovon I)ei dem Weibchen

auch ein geübtes Auge nur eine schwache Spur entdeckt. Der Vorderrand des Flügels ist bei beiden Geschlechtern,

wie bei der vorigen Art, nicht eingedrückt. Die Analanhänge des Rlännchens haben ganz den Bau w'mbe't Ps. Wiede-

manni, nur in der Behaarung der einzelnen Anhänge zeigen sich Unterschiede. Die Füsse sind auch bei dem Weibchen

dunkler, als die von Ps. Wiedemanni, Das von Zell er in der Isis 1842 pag. 833 als Sciap. lobipes beschriebene Männ-

chen gehört hierher; die 3 Varietäten des Weibchens sind: 1) lobipes Q, 2) contristans Wied. (^ 3) albifrons Q- —
0. Psilop. albifrons Meig. — Diese Art ist von Melgen im vierten Theile seines Werks als Ps. con-

trislans Wied. beschrieben worden, von dem sie sehr verschieden ist; die Angaben seiner Diagnose über die Hinter-

leibsfärbung können irre leiten; die Angaben eben darüber in der Beschreibung sind viel bezeichnender. Auch

die Beschreibung, welche M eigen im üten Theile seines Werks von ihr unter dem Namen Ps. albifrons giebt, ist

nicht recht accurat, da die dunkeln Striemen des Thorax, von denen er spricht, in den meisten Dichtungen gar

nicht bemerkbar sind und selbst in den günstigsten Richtungen nur wenig dunkler erscheinen; auch sind, wie aus

der weiter unten folgenden Beschreibung zu ersehen ist, die Füsse nie so dunkel, wie Meigen angiebt. — Zeller

hat in der Isis 1842 pag. 832 das Männchen dieser Art als Sciapus contristans sehr gut characterisirt; die Weibchen
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„mit gelblichem flinterleibe und dunkeln Einschnitten desselben,'" uelciie er nicht zu dieser Art bringen zu dürfen
glaubt, geboren ihr, wie mich Beobacbtimgen in derNatur gelehrt haben, wirklich an. Auch Herr Zetterstedt
erwähnt des Männchens dieser Art als von Dahlbom bei Moabit gefangen im 8ten Theile der Dlpt. Scand.

pag. olOS Obs. 2, und des Weibchens ibid. pag. 5107 Obs. 2 als einer aus Glogau erhaltenen vermeintlichen

Varietät des Ps. lobipes. — Sonst finde ich diese Art nirgends erwähnt. — Varietäten des (^ von Ps. Wiedemanni
oder Ps. lobipes, bei denen die gelbe Farbe des ßauclis an den Vonlerringen etwas aut die Oberseite über"-eht

können niclit mit ihm verwechselt werden, da der Bau der Analanhänge bei jenen Arten ein »anz anderer ist*

während nändich bei jenen die äussern Analanhänge den Innern an Länge ungefähr gleich kommen, sind bei Ps.

albifrons die äussern .Anhänge nur etwa halb so lang wie die Innern. Bei dem Weibchen von Ps. Wiedemanni und
lobipes kommen solche Varietäten nur äusserst selten vor und ähneln auch in der Färbung dem Weibchen von
Ps. albifrons viel zu wenig, um damit vermengt werden zu können.

Männchen: in der Körpergestalt dem Ps. lobipes am näclisten stehend, den es an Grösse kaum über-
trifft. Untergesicht weiss und von der Breite wie bei diesem. Fühler oft ganz und gar gelbroth, häufiger das
3te Glied am Ende braun, zuweilen das ganze 3te Glied bratmscliwarz. Stirn mit weisslicher Bestäubung; Ober-
seite des Thorax mit dichter ascligraugelbliclier Bestäid)ung auf grünem Grunde, welcher bei unverletzten Exem-
plaren auch auf dem hintern Theile desselben nur sehr wenig durchschimmert; sie erscheint sehr einfarbi"- nur
wenn man sie ganz von hinten beleuchtet, bemerkt man eine hellere von 2 etwas dunklern Striemen ein^efasste
Mittellinie. Schildchen mit dünnerer gelblicher Bestäubung auf mehr graugrünem Grunde. Hinterleib gelb", jeder
Ring mit schwärzlichem, von vorn gesehen aber griinscliimmerndem Hinterrandssaiune; ausserdem bilden nach -•

hiutenzu l;ingzuges|)itzte itückenllecke eine dunkle Rückenliuie von der Färbung der Hinterrandssaiune; sie ^f"
'

gewöhnlich ununterbrochen, verschwindet aber doch auch zuweilen fast ganz; ein eigentliümlicher grüner Schimmelf ^
den das (ielb des Hinterleibs überhauiit zeigt, ist dann auf der 3Iittellinie des Hinterleibs besonders deutlich; der
5te und (ite Hinterleii)sring sind nicht seilen ohne alle gelbe Färbung. Von hinten betrachtet zeigt der Flinterleib

deutlich graugelbliche Bestäubung. Hyi»o|)ygiuni gelblich, oberwärts mit einigen schwarzbraunen Flecken. Die
äussern Anhänge sind kleine, elli|ilische, gelbe Lamellchen, wenig mehr als halb so lang als die Innern, an ihrer
Basis mit weisslicher, an der Sjtitze mit schwarzer Behaarung; die Innern (zangenförmigen) Anhänge an der Spitze
geschwärzt. Brustseiten weissgrau, Hüften und Beine gelblich. Mittelhüften mit einer IJeihe langer, gekrümmter,
heller Haare. Vorderschenkel auf der Unterseite nur mit sehr zarter, in der Nähe der Basis etwas längerer Be-
haarung; A'orderfüs.se gewöhnlich etwas gebräunt, reichlich doppelt so lang als die Schienen, das erste Glied
derselben allein erheblich länger als die Schiene; das 4fe Glied, ausser an der Basis schwarz, breitgedrückt, aus-
wärts gelappt; das 5te (ilied ebenfalls schwarz, Mittel- und Hinterfüsse von der Spitze des Isten Glieds an braun
werdend; an den 3Iittelfüssen ist das Iste Glied so lang, wie die 4 folgenden zusammen, an den Hinterfüssen
kaum länger als das 2te. Die Flügel glasartig mit graulicher Trübimg, welche an der Spitze vor der 3ten Längs-
ader etwas diuikler ist; ihr Umriss ist nach der Basis hin ziemlich keilförmig, an der Spitze sehr stumpf; die
Mitte des Vorderrands ist stets iu ziemlicher Ausdehnung seicht an.sgebuchtet ; die Mündung der Spitzenqiierader
und der 3ten Längsade|- liegen sehr nahe bei einander; die 4te Längsader ist ziemlich weit vor dem Flügelrande
abgebrochen, während die Me Längsader ihn erreicht; die hintere Querader ist ziemlich gerade, oder doch nur
wenig gebogen, gewöhnlich etwas wellig. — Grösse: 2j lin. —

NVei beben: es gleicht dem Männchen sehr, doch ist es, wie bei den anderen Arten, kleiner als jenes;
die gelbe Färbung des Hinterleibs ist bei ihm viel ausgedehnter und die Einbuchtung des Vorderrands der Flügel
nicht vorhanden; der ganze obere Theil der Stirn ist gewöhnlich mehr gra-igelblicb als weissbestäubt. Der
Hinterleib ist zuweilen ganz und gar gelblich, nur auf den Einschnitten etwas verdimkelt; häufiger sind auch die
dunkeln Rückenflecke vorhanden, doch sind sie stets sehr viel kürzer als bei dem Männchen, so dass sie durch-
aus keine ununterbrochene Strieme bilden. Die Vorderhüften sind auswärts in der Nähe der Basis so wie an der
Spitze mit hellen Dornen bewehrt; auf der Unterseite der Vorderschienen 5 bis (i Dornen von ansehnlicher Länge,
deren letzter jenseit der Schenkelmitte steht. Die Behaarung an den Mittelhüften fast wie bei dem Männchen, nur
gröber und etwas kürzer. Füsse einfach: das vorletzte Glied der Vorderfüsse und das ganze letzte Glied derselben
schwarzbraun; Mittel- nnd Hinterfüsse von der Spitze des Isteu Glieds an gebräunt. — Grösse: Ik Lin, —

Die 3 zuletzt genannten Arten sind unter den mir bekannten europäischen die einzigen mit gelapptem
4ten Gliede der männlichen Vorderfüsse. Ausser ihnen kenne ich noch 2 Arten, bei denen die beiden letzten
GUeder der Vorderfüsse des 3Iännchens breitgedrückt aber nicht gelajipt sind. Ich vermag in ihnen keine piibli-

cirte Art zu erkennen und gebe hier ihre Beschreibunu;.
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6. Psilop. flavicinctus nov. sp. Q. — Dem Ps. albifrons sowohl im Colorit als in allen Körperformen

äussserst ;llinlicli. Untergesiciit sclineeweiss; Stirn ebenfalls weisslich ; auf dem Mittelstriche ist die Bestäubnng

zuweilen etwas gelblich. Die beiden ersten Fiihlerglieder rothgelb, das letzte schwarz. Oberseite des Thorax

mit dichter graugelblicher Bestäubung auf grünlichem, nirgends deutlich durchschimmerndem Grunde. S(-hildchen

etwas blaugriiner, ebenfalls mit ziemlich dichter graidicher Bestäubung. Hinterleib gelblich, der Hinterrand jedes

Ringes mit schwärzlichem, griinschimmerndem Saume; 2ter Ring mit dreieckigem, braunem Mittelfleck; jeder fol-

gende Ring an der Basis mit schwarzbraunem, bindenartigem ftuerflecke, welcher sich auf jedem folgenden Ringe

in seiner Mitte nach hintenhin mehr ausdehnt, so dass auf den letzten Ringen die gelbe Farbe sehr beschränkt ist.

Hypopygium gelblich, an seiner Basis schwärzlich ; die äussern Anhänge wenig mehr als halb so lang wie die

innern, von Gestalt eines kleinen eiförmigen, ziemlich dunkeln Lamellchens, schwarz behaart. Brustseiten licht-

grau. Hüften und Beine fahlgelblich. Vorderhüften mit sehr kurzer und zarter weisser Behaarung, nur in der

Nähe der Basis mit einigen längern weissen Borstchen, Mittelhüften und die Unterseite aller Schenkel sehr kahl.

Vorderfüsse dunkelbraun, mehr als zweimal so lang als die Schienen, das erste Glied länger als die folgenden

zusammen; das 4te Glied breitgedrückt, aber auf der Aussenseite nicht lajipenförmig erweitert; auch das 5te Glied

ist etwas breitgedrückt und wie das 4te braunschwarz gefärbt: übrigens sind die beiden letzten Glietler ziisanunen

nur so lang wie das drittletzte. Mittelfüsse reichlich Ifmal so lang als die Schienen, ihr erstes Glied länger als

die folgenden zusammen und an Länge der Schiene ungefäiir gleich. Die Hinterfüsse sind nur wenig länger als

die Hinterschienen, das Iste Glied derselben kaum länger als das 2te. Mittel- und Hinterfüsse sind nur gegen das

Ende hin ein wenig gebräunt. Flügel glasartig, wenig graulich: der Vorderrand derselben ist in seiner Mitte in

grosser Ausdehnung zwar nur schwach, aber doch deutlich ausgebuchtet; die 4te Längsader reicht bis in die

Nähe des Flügelrands, die Gte bis zu ihm selbst; die hintere Querader ist ziemlich gerade, hat aber eine ziemlich

schiefe Lage und deslualb auch eine ziemlich ansehnliche Länge. Grösse '2^ Lin. — Von mir bei Constanlinopel

gefangen. ~
j,

"
^

7. Psilop. all) ono latus nov. sp. Q. — Im Colorit dem Ps. contristans Wied. recht ähnlich, aber viel

grösser. Thorax und Schildchen auf metallisch blaugrünem, deutlich durchschimmerndem Grimde mit welssgrau-

licher Bestäubung. Zwei braune, feine, weit von einander entfernte Mittellinien und eine beiderends sehr abge-

kürzte braune Seitenstrieme sind deutlich zu bemerken. Hinterleib graugrün, ziemlich matt, auf dem 2ten Ringe

ein dreieckiger, mit der Spitze nach hinten gerichteter schwärzlicher Fleck. Von jedem folgenden Ringe ist die

Basis schwarz, welche Farbe sich auf der Mitte weiter nach hinten zieht und durch das Düstererzfarbene in das

Graugrüne abschattirt. Analanhänge des Männchens in ihrem Bau denen von Ps, albifrons und flavicinctus ähnlich,

da die äussern nur halb so lang als die innern sind; sie haben die Gestalt eines ganz kleinen elliptischen Lameil-

chens, sind in der Nähe der Basis mit hellen, an der Spitze aber mit schwarzen Härchen besetzt. Brustseiten

von weisser Bestäubimg blaulichlichtgrau. Hüften und Beine lichtgelblich, doch die Mittel- und Hinterhüften in

ziemlicher Ausdehnung gebräunt. Vorderhüften nur mit zarter, aber ziemlich langer weisser Behaarung besetzt;

Mittel- und Hinterhüften viel weniger, aber grüber behaart. Alle Schenkel auf ihrer Unterseite sehr kahl. Die

Vorderfüsse reichlich doppelt so lang wie die Schienen; das Iste Glied derselben etwas länger als die folgenden

zusammen; das 2te, 3te und 4te Glied von gleicher Länge, das 4te von der Seite her deutlich zusammengedrückt,

weisslich; das 5te Glied kaiun verdickt, schwarzbraun. Mittelfüsse etwa l^mal so lang als die Schienen, das

Iste, Glied derselben etwas länger als die folgenden zusammen, nur das letzte Glied gebräunt; Elinterschienen von

etwas kräftigerem Bau als bei den meisten andern Arten; Hinterfüsse kaum von der Länge der Hinterschienen,

ihr erstes Glied kürzer als das 2te. Flügel ziemlich gross, von elliptischer Form, glasartig mit graulicher Trübung

besonders gegen die Spitze hin; von einer Ausbuchtung des Vorderrands, wie bei den beiden vorhergehenden

Arten, zeigt sich kaum eine schwache Spur; die 4te Längsader verliert sich allmälig ganz in der Nähe des

Flügelrands; die 5te Längsader läuft von der hintern Querader an steiler bis zum Hinterrande selbst; hintere

Querader gerade, doch wie gewöhnlich etwas wellig. — Grösse: 2/2 Lin. — Von mir auf Rhodus gefangen. —
Bei einer 3ten Art sind die beiden letzten Glieder der männlichen Vorderfüsse nur sehr wenig zusammen-

gedrückt, so dass man sie allenfalls auch zu den Arten mit einfachen Vorderfüssen rechnen könnte. Manches von

dem, was Macquart über seinen Ps. fasciatus sagt, passt leidlich auf meine Art; die gelbliche Säumung der

Flügeladern, welche er ausdrücklich erwähnt, ist aber ein ganz abweichendes Merkmal; da auch die Färbung des

Hinterleibs nicht wohl passen will, muss ich Ps. fasciatus Macq. für eine andere Art halten.

8. Psilop. robustus nov. sp. Q. Dem Ps. contristans Wied. im Colorit ähnlich, doch lebhafter grün, viel

grösser und von robusterem Körperbau. Untergesicht weiss, von ziemlich ansehnlicher und gleichm<ässiger Breite.
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Stirn weissbestäiibt, doch scheint vor dem Ocellenhöcker die blaue Criindfarbe etwas durch. Erstes und 2tes

Fühlerglied unterseits gelbroth, obenauf schwarz, 3tes Glied schwarz. Oberseite des Thorax auf grünem Grunde

mit graugelblicher, vorn und an den Seiten derselben mit weisslicherer Bestäubung, Die Mittellinie grüner, neben

ihr jederseits eine braunere, hinten abgekürzte, linienförmige Strieme; auch zeigt sich die Spur einer braunen,

hinten und vorn sehr abgekürzten Seitenstrieme; das Hinterende des Thorax etwas lebhafter grün, das Schildchen

mehr blaugrün. Die Oberseite des Hinterleibs schwarz, mit schönen, graugrünen Hinterleibsbinden der einzelnen

Ringe; auf der Grenze zwischen Schwarz und Grün ist die Farbe kupfrig oder erzfarben. Bauch schwarzgrau.

Die Analanhange des Männchens sind in ihrem Bau denen der 3 vorhergehenden Arten ähnlich. Hypopygium

schwarz; die äussern Anhänge bilden ein kleines elliptisches Lamellchen von schwarzer Farbe, kaum so lang als

die Innern Anhänge und am Ende mit ziemlich langen schwarzen Haaren besetzt. Brustseiten weisslich- schiefer-

grau. Vorderhüften und Beine gelblich. Hinterhüften schiefergrau mit gelblicher Spitze. Vorderhüften nur mit

sehr zarter und ziemHch kurzer weisser Behaarung. Alle Schenkel auf der Unterseite sehr kahl. Vorderfüsse

gebräunt, etwas über l^mal so lang als die Schienen, das Iste Glied derselben so lang wie die 4 folgenden zu-

sammen; diese sind von abnelimender Länge, die beiden letzten etwas breit gedrückt, schwarz, etwas glänzend.

Die Mittelfüsse sind etwa Umal so lang wie die Schienen, das Iste und 2te Glied derselben kaum länger als die

Schiene, das Iste Glied für sich allein ein wenig länger als die 4 folgenden zusammen. Die Hinterfüsse sind

kaum so lang als die Schienen, das 2te Glied merklich länger als das Iste. Flügel glasartig mit deutlicher grauer

Trübung, welche gegen die Spitze hin noch bemerkbarer ist; an der Mitte des Vorderrands zeigen sie nur die

Spur einer sanften Ausbuchtung; der Vorderast der 4ten Längsader mündet nicht weit vor der Flügelspilze; die

4te Längsader verliert sich erst ganz in der Nähe des Flügelrandes und die 5te Längsader erreicht denselben

vollständig; der Umriss der Flügel ist ziemlich elliptisch und der Hinterwinkel derselben durchaus nicht hinweg-

gerundet. — Grösse: 2^ Lin. — Von Dr. Schi n er bei Triest entdeckt. —
9. Psilop. contristans Wied. — Diese durch die Körperlärbung der vorigen ähnliche Art schliesst sich

den unter No. 3 — 8 aufgezählten Arten durch den Bau der Analanhänge des Männchens nahe an; sie imter-

gcheidet sich durch erheblich geringere Grösse und durch die einfachen Vorderfüsse des Männchens von ihnen

allen leicht, von Ps. lobipes und Wiedemanni ausserdem durch den viel deutlicher bandirten Hinterleib. Sie ist zn

kenntlich und zu gemein als dass ausführlichere Angaben übef sie nöthig wären. —
10. Psilop. longulus Fall. — Ich besitze von dieser Art 2 Männchen und 1 Weibchen aus Schweden,

welche von Herrn Zetterstedt bestimmt sind. Leider sind alle 3 Exem[>lare zu schlecht conservirt, um mit

Sicherheit unterscheiden zu lassen, ob zwischen Ps. longulus Fall, und dem in Deutschland häufigen Ps. lugens Mg.

wirklich ein specifischer Unterschied vorhanden ist. Der hauptsächlichste Unterschied, welcher angegeben wird',

ist der, dass bei Ps. longulus die Stirn metallischgrün oder blaugrün, bei Ps. lugens dagegen weissbestäubt sein soll.

Ich finde dieselbe bei Ps. lugens bald ganz und gar mit weissliclier Bestäubung bedeckt, bald auf der Mitte in ge-

ringerer oder grosserer Ausdehnimg (wahrscheinlich durch Abreibung) metaliischgrün. Bei den schwedischen

Exemplaren von Ps. longulus zeigt sich nur an der Seite derselben eine Spur von weisslicher Bestäubung; auch

Rcheint mir eine kleine Abweichung im Flügelgeäder vorhanden zu sein; die 3te Längsader fst an ihrem Ende ein

wenig stärker gebogen, der V^orderast der 4ten Längsader ist auf diese nicht so deutlich aufgesetzt und sein

letzter, der 3ten Längsader genäherter Theil ist länger, auch der letzte Abschnitt der 4ten Längsader dünner. Im

Bau der Analanhänge des Männchens vermag ich keinen Unterschied zu sehen. Doch sind, wie schon bemerkt,

die mir zur Disposition stehenden schwedischen Exemplare von Ps. longulus gar zu schlecht conservirt, als dass

sich etwas Bestimmtes sagen Messe, —
11. Psilop. tenuinervis nov, sp. Q. — Untergesicht und Stirn weisslich. Oberseife des Thorax schön

blaugrün mit dünner grauweissliclier Bestäubung. Schultern, Seitenrand, Ilinterecken und selbst der grösste Theil des

Hinterrands blassgelblich. Scliildchen auf der 3Iitte der Oberseite metallisch lichtblau, ringsum gelblich, Hinter-

rücken blaugrün mit dünner weissgraulicher Bestäubung, Hinterleib gelb mit schwarzen, wenig blauschimmernden

Einschnitten; der letzte Ring ist gewöhnlich nur am Ilintenande gelb, sonst schwarz; auch findet sich auf der

Mitte des 2ten Ringes gewöiinlicii noch eine deutliche schwarze Querbinde und auf dem 4ten ein grosser verdun-

kelter Fleck mit metallgrünem Schiumier. Hypopygium sehr klein, gelb, nur an der Basis braun; die Anhänge

von gleicher Länge, aber selir kurz, gelb, an der Spitze schwarz; die Innern Anhänge am Ende deutlich zwei-

zahnig. Brustseiten von heller, blaulich schiefergrauer Farbe mit grossen gelben Flecken. Hüften und Beine

weissgelblich. Vorderhüften mit nicht gar dichter, aber rauher weisslicher Behaarung. Unterseite der Vorder-

scbenkel mit nicht sehr langer weisslicher Behaarung, in der sich 4 oder 5, weit von einander entfernt stehende

1*
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borstenartige Härchen von etwas grösserer LXnge beuierldlcli machen. Auf der Unterseite der Mittelschenliel steht

eine bis etwa zum letzten DrittheiJ derselben liinlaufende, weitläufige Reüie steifer weisslicher Härchen. Auf der

Unterseite der lünterscheukel läuft eine ähnliche liaaneihe bis ganz nahe zur Spitze, die IJaare derselben

sind aber länger. Die Fasse gegen ihr Ende bin etwas gebräimt. Die Vorderfüsse ziemlich doppelt so lang als

die Sc!)ienen, das erste Glied derselben wenig länger als die 4 folgenden zusainuien; alle Clietlcr vollständig ein-

fach. Millelfüsse l,}mal so lang als die Schienen, ihr Istes Glied erheblich länger als die 4 folgenden zusammen.

Hinterfüsse nicht vollständig so lang wie die Schienen, das erste Glied kaum länger als das 2te. Flügel gross,

glasartig, kaum etwas graulich getrübt; der Umriss derselben ist eiförmig, doch gegen das Ende hin etwas s[)itz;

die erste Längsader ist länger als bei den andern mir bekannten Arten, indem sie die Mitte z;wischen der Wurzel

des Flügels und der Spitze der 3ten Längsader fast vollständig erreicht; 2te und- 3te Längsader sehr wenig diver-

girend; der Vorderast der 4ten Längsader von seiner Basis aus in einem sehr regelmässigen Bogen aufsteigend;

die 4te Längsader richtet sich von der Wurzel der Spitzencjuerader an mehr nach hinten und erreicht den Flügel-

rand nicht; die hintere duerader, welche eine sehr schiefe Lage hat, ist fast gerade; die 5te Längsader läuft bis

zum Fiügelrande; Flügeladern dünner als bei den vorhergehenden Arten. — Grösse: 2^ Linien. —
Ausser den bisher angeführten 11 Arten kenne ich keine im niiinnlichen Geschlecbte, wohl aber kenne

ich noch Weibchen von 3 verschiedenen Arten, deren eines vielleicht nur das andere Geschlecht von f's. albo-

notatus sein mag. — Das 2te ähnelt Ps. Wiedmanni und zeigt keine Merkmale, welche so characteristiscb wären,

dass die Publication desselben vor dem Bekanntwerden des Männchens gerathen scheinen könnte. Die 3te ist eine

kleine, ausgezeichnete Art, deren Älännchen bei seiner Entdeckung als zu ihr gehörig erkannt werden wird. Ich

nenne sie l's. euchromus.

12. Psüop. enchroititis tiov. sp. Q. —: Kaum von der Grösse des Ps. longulus. Uniergesicht von mittlerer

Breite, srhneeweiss. Taster gelblich. Die beiden ersten Füblerglieder rothgelb, das 3te schwarz. Stirn von hell-

stahlblauer, glänzender Färbung. Thorax liel)lich blaugrün, nach hinten bin stahlblau, glänzend. Scbildcheu stahl-

blau mit gelbem Rande. Hinterleib glänzend blaugrün, auf der Mitte mehr stahlblau; der kurze erste Hing und

die Spitze des letztern gelblich. Bauch ganz und gar gelblich. Brustseiten lichtgrau; Hüften und Beine blass

weissgelblich. Füsse nur gegen das alleräusserste Ende hin schwach gebräunt. Vorderfüsse kaum \ln\&\ so lang

als die Schienen, das Iste Glied wenig länger als die folgenden zusammen. Mittelfüsse etwa l^mal so lang," als

die Schienen, das Iste Glied kaum so lang als die nachfolgenden zusanunen. Die Hinterfüsse erreichen wenig mehr

als I der Schienenlänge, das erste Glied kaum so lang als das 2fe. Flügel glasartig, nach der Basis hin ziemlich

keilfömig; die Flügeladern ziemlich fein; Mündung der 3ten Längsader und der .Spitzenquerader sehr genähert;

die 4te Längsader erreicht den Flügelrand nicht vollständig, wohl aber die 5te; hintere Querader gerade, nicht

sehr schief. — Grösse: 1^ Lin. —
Von Ps. fasciatus Macq.% obscurus Meig. und laettis Meig. weiss ich nichts zu sagen, doch halte ich sie für

woblunterschiedene Arten. Dasselbe kann ich von Ps. crinipes Meig. nicht sagen, der aller Wahrscheinlichkeit

nach nichts als das Weibchen von Ps. platypterus ist. — Die Artrechte des Ps. zonatulus Zett. sind überhaupt noch

nicht genügend nachgewiesen.

SYBISTROIA.
(Sybistroma, Hypophyllus und Hercostomus).

Ueber die Gattung Sybistroma etwas auch nur einigermassen Befriedigendes zu sagen, scheint mir ganz

ausserordentlich schwierig. Es hat dies seinen Grund zum Theil darin, dass mich in Beziehung auf diese Gattung

meine Sammlung etwas im Stiche lässt, zum grösseren Theile aber in dem Umstände, dass sie eine Reihe von

Arten umfasst, welche im Habitus eine gewisse Aehnlichkeit besitzen, aber durch auffallende plastische Unterschiede

nach allen .Seiten auseinander fahren, so dass es kaum möglich ist zu sagen, welche ftlerkmale den Gattungs-

cbaracter bilden sollen. —
Um die zu lösende Aufgabe der Systematik einigermassen zu praecisiren, wird es zweckmässig sein, zu-

nächst den Kreis der in Betracht kommenden Arten festzustellen. Ich rechne dahin : 1) nod'icornis Meig., 2) dis-

cipes Alir. faun., wozu patellata Fall, und patcllipes Meig. als Synonyme gehören, 3) ventralis Zett., wenn diese Art

mehr als das Weibchen von S. discipes ist, was mir noch sehr zweifelhaft erscheint, 4) obscur ella Fall., 5) cri-

nipes Staeg., wozu D. pectinifer Zell, als Synonym zu bringen ist, 6) crinicanda Zett., 7) Dufourii Macq.,
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8) impar*) Bond., von dem Entdecker früher als Ludovicius impar beschrieben, neuerlicli in naltericerux impar um-

f^etaiift, 9; longiv entris nov. sp., 10) distans nov. sp., II) fitlv icaudis Wlk. Dipt., 12) er et ifer Hai., von

Uerrii Wa liier als hol. alutifer in der britischen Dipternfauna aiilj^efiihrt, früher schon von demselben in dem
Cataloge der Diptern des britischen Museums als Dol. cretifer (durch ein \'erselien steht statt dessen cheiifer) auf-

gezählt. — Die letzte der aufs^eführten Arten steht den vorangehenden etwas ferner; ihr scheinen sich wieder die

niir unbekannten Dol. nanus Macq. und parvilamellatus Macq. einigermassen z,u nähern, die ich indessen nicht in den

Kreis der hier in Betracht kommenden Arten zu ziehen wage.

Von Sijb. longiventris fing ich das Männchen bei Mürzzuschlag im August; von Syb. distans besitze ich

nur ein nicht gut conservirtes Weibchen, welches ich auf dem Wiener Schneeberge im Juli fing; ich trage trotz-

dem kein Bedenken es zu beschreiben und zu benennen, da die Merkmale desselben so auffallend sind, dass die

Art nicht verkannt werden kann. Ich lasse die Beschreibung beider Arten folgen.

Sybistr. longiv entris nov. sp. (j. — Durch den verhältnissmässig kleinen Thorax, den sehr langen, cylin-

drischen, gegen sein Ende hin zusammengedrückten, aber nicht zugespitzten Hinterleib, das sehr verkürzte Hypo-

[vygium und die sehr langen weissgelblichen Beine auffallend. — Untergesicht weiss, ganz überaus schmal, unten

und oben ein wenig breiter. Taster schwärzlich. Rüssel braun, der Rand der Lippe deutlich behaart. Fühler

kurz; das Iste Glied derselben bräunlich oder braun, auf der obern Hälfte zuweilen last schwarz, auf dem Ober-

rande deutlicli behaart; das 2te Glied schwarz; das 3te Glied schwarzbraun oder schwarz, breit, bis zur Basis der

auf der Mitte seines Rückens eingesetzten Borste noch breiter, am Ende stumpf; die Fühlerborste ist von massiger

Länge und Stärke, deutlich aber kurz behaart, ihr Istes Glied reichlich halb so lang als das 2te. Stirn von
weisslicher Bestäubung grau, die Stelle der Ocellen schwarz. Cilien am untern Augenrande weisslich. Thorax,

Schildchen und Hinterleib dunkel metallischgrün; die Schulterecke braun; die Unterseite des kahlen Schildchens

weissgelblich. Die Brustseiten sind von grauweisslicher Bestäubung grünlichschiefergrau. Deckschüppchen gelblich-

weiss, nicht schwarz gerandet, hell gewimpert. •— Hinterleib sehr lang und schmal, cylindrisch, gegen sein Ende
hin immer stärker von der Seite her zusammengedrückt, aber nicht zugespitzt. Das unterwärts umgeschlagene,

freie Hypopygium ist kurz und dick, von braunschwarzer Farbe; die Lamellen sind von mittlerer Grösse, länglich

schuppenformig, ganzrandig, bräunlichgelb, an der Spitze ziemlich breit schwarzgerandet und von gekrümmten,

ziemlich langen lichten Härchen gewiuipert; die Innern Anhänge so kurz, dass sie von den Lamellen verdeckt

werden. Hüften weissgelb; eben so die sehr langen Beine; Füsse einfach, von der Spitze des Isten Glieds an

schwarzbraun; das Isle Glied der vordem Füsse etwa so lang wie die beiden folgenden zusammen; das Iste

Glied der Hinterfüsse viel länger als das 2te. — Flügel mit graubrauner Trübung; sie sind im Umriss und im

Aderverlauf denen von Sybist. discipes recht ähnlich, doch liegt die 4te Längsader ein wenig entfernter von der

3ten und die hintere (iuerader dem Flügelrande merklich näher, auch sind die Fliyjel im Verhältniss zur Körper-

grosse des Insekts etwas kleiner. — Grösse: 2| Lin. —
Sybistr. dis-lans, nov. sp. V — Etwas kleiner und schlanker als das Weibchen von Sybistr. discipes. —

Untergesicht für ein Weibchen schmal, weiss. Stirn schwärzlich. Thorax und Schildchen schwarzgrün, Hinterleib

fast schwarz, Bauch schwärzlich. Brusiseiten dunkelschiefergrau, wenig in das Grüne ziehend. Deckschüppchen

an der Spitze breit schwarzgerandet, mit sehr langen, hellen Wimpern besetzt. Hüften und Beine ziendich

dunkelgelb, letztere lang und schlank; Schenkel, Vorderschienen und Füsse ohne alle Sfachelborsten, die auch

an den Mittel- und Hinterschienen sparsam und sehr zart sind. — Die Flügel sind verhältnissinässig gross und

ziemlich breit; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader liegt in ganz auffallend grosser Entfernung von der 3ten

Längsader und mündet jenseit der Flügelspitze; er ist nicht ganz gerade, sondern erst sanft nach hinten, dann

eben so sanft nach vorn und an seinem äussersten Ende noch einmal etwas nach hinten gebogen, doch so, dass

er im Allgemeinen der 3ten Längsader ziemlich parallel bleibt; die hintere Querader ist ungewöhnlich lang, steht

etwas jenseit der Flügelmitte und senkrecht gegen die Längsaxe des Flügels, sie ist etwas Sfüriiiig gebogen und

erheblich länger als der jenseits derselben liegende Abschnitt der 5ten Längsader; die 6te Längsader fehlt ganz,

an der Stelle derselben findet sich nur eine Flügelfalte. — Grösse: 1| Lin. —
Die Basis, auf welche ich meinen V^ersuch einer systematischen Anordnung dieser Arten begründen muss,

beschränkt sich auf die Kenntniss von Sybistr. nodicornis (^ Sc Q , discipes A &. Q , obscurella O & Q. crini-

pes O & V» longiventris Q, distans Q und Julvicaudis Q & Q • — Die andern Arten fehlen njeiner Sammlung,

•) Herrn Rondanl's AngaÜL-n sind nidit genau genug, uin sicher unterscIieiUen zu können, ob diese Art hierher, oder üb sie nicht ia die >"iihe von

Rhapbium oder zu dieser Gattung selbst geliört.
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lind blos niif die oft mangelhaften oder nngenanen Angaben der Scliriffsteller hin Schlüsse über ihre systematische

Anordnung 7,11 ziehen, scheint mir bedenlvlich. Ich werde mich deshalb auf die ebengenannfen Arten beschräniven.

Frage ich mich zunächst, welche Merkmale allen diesen Arten gemeinschaftlich sind, so weiss ich in der

That nur die naciifoigenden anzugeben: I) das Iste F'ühierglied ist auf der Oberseite behaart: 2) die Fiililerborste

hat keine apicale, sondern eine dorsale, liöchstens eine subapicale Stellung*): 3) das Untergesicht des 3I;innchens

ist i'iusserst schnial, besonders unten, das des Weibchens breiter oder viel breiter; 4) der letzte Abschnitt der

4teu Liingsader ist niclit auf der Mitte gebrochen oder gebogen, sondern sehr sanft geschwungen oder fast gerade;

5) das Hypopygium ist frei, nach unten umgeschlagen, die iinssern Anhänge desselben sind mehr lamelienfürmig

als fadenförmig, wenn auch von ziemlich verscliiedener C^estalt; 6) das Iste tllied der hintersten Füsse ist unbe-

dornt und kürzer als das 2te.

Es sieht wohl so aus, als ob diese Merkmale ausreichend zur Characterisirung einer Gattung wären, bei

genauerer Prüfung aber zeigt sich, dass zur Unterscheidimg von den Dol ich opus- Arten mit unbewehrtem 3Ieta-

tarsus der Hinteifiisse kaum irgend etwas übrig bleibt, als allenfalls die Schmalheit des Gesichts bei dem Männ-

chen, welche überdies bei den verschiedenen Sybistroma- Arten ziemlich verschieden ist. Die ^'ereinigung aller

jener Arten in eine einzige Gattung ist mithin unmöglich. —
Um zu einer bestimmten Ansicht über die zu errichtenden kleinern Gattungen zu kommen, wird es nöthig

sein die hauptsächlichsten plastischen Unterschiede der einzelnen Arten kurz durchzumustern.

Die Fühlerborste erscheint bei massiger Lupenvergrösserung behaart bei longiventris, fuMcavdis und cre-

ttfer, nackt bei nodicornis, discipes , obsciireUa und crinipes; ihre Stellung ist subapical bei nodicornis und ciinipes,

dorsal bei den andern Arten; das Iste Glied derselben ist länger als das '2ie bei dem Männchen von nodicornis

und discipes, kürzer bei dem Männchen der andern Arten; beide Glieder der Fühlerborste sind am Ende stark

verdickt bei dem Männchen von nodicornis, schwach verdickt bei dem von crinipes, nicht verdickt bei dem der

übrigen. Das Scbildchen ist stark behaart bei nodicornis, nackt bei allen andern Arten. Das Hypopygium ist

sitzend bei longiventris, fulvicaudis und cretifer, kurzgestielt bei nodicornis, langgesfielt bei discipes, obsciirella und

crinipes; es ist schwarz bei nodicornis, crinipes, longiventris und cretifer, ganz oder doch zum Theil gelb bei patelli-

pes, obsciirella und fulvicaudis; die äussern Anhänge sind etwa von der Form wie bei Dolichopus bei nodicornis und

longiventris, klein und schmal und gerade ausgestreckt bei crinipes, discipes und obscurella, selir kurz and am Ende

abgestutzt bei fulvicaudis; die Innern Anliänge sind wenig entwickelt bei nodicornis und longiventris, fadenförmig

und am Ende behaart bei discipes, obscurella und fulvicaudis, ausserordentlich lang, gegen das Ende hin lamellen-

förmig erweitert und mit ungeheuer langer Behaarung besetzt bei crinipes. Der letzte Abschnitt der 4ten Längs-

ader ist bei distans bis zu seinem Ende hin von der 3ten Längsader sehr entfernt und mündet jenseit der Flügel-

spitze, während er sich bei Jen andern Arten gegen sein Ende hin derselben nähert und vor der Flügelspitze

mündet. — Zu allen diesen Unterschieden kommen noch eben so auffallende im Bau der Beine.

Die Erheblichkeit der angegebenen Differenzen und die Art, wie sie sich durchkreuzen und bei den

einzelnen Arten verschieden combiniren, scheinen für fast jede der in Betrachtung gezogenen Species die Errich-

tung einer eigenen Gattung zu fordern. Es wäre nun freilich nichts leichter als für diese Gattungen die aller-

schärfsten Characterc zu entwerfen. Obgleich es in der Naturbeschreibung nicht ganz ohne solche Nolhgattungen

abgeht, welche stets ein Bekenntniss der systematischen Hülflosigkeit und eigentlich gar keine Galtungen mehr

sind, so dürfte sich hier doch, wie icli glaube, dem Uebelstande derselben wenigstens einigermaassen abhelfen

lassen. —
Sijbistr. nodicornis sondert sich von den übrigen mir bekannten Arten, welche in ihrem Habitus, vielleicht

mit Ausnahme von fulvicaudis und cretifer, mehr übereinstimmen, entschieden ab. Sie gleicht durch ihre Körper-

form, den am Ende nicht so sehr zugespitzten Hinterleib des Männchens, das kurzgeslielte Hypopygium, die

schuppenförinige Gestalt der äussern Anhänge, die geringe Entwickelung der Innern Anhänge und die viel kräfti-

gern Beine mehr als jene Arten einem Dolichopus. Durch das starkbehaarte Schildchen unterscheidet sie sich

von allen andern bisher zu Sybistroma gebrachten Arten und hat überdies in der auffallenden Bildung der Fühler-

borste des Männchens ein ausgezeichnetes Merkmal, durch welches sie sich sowohl von diesen, als von allen

Dolichopus-Arten mit unbewehrtem Metatarsus der Hinterfüsse leicht unterscheiden lässt. Wäre sie bisher mit

<0 Bei llal t cric pr 11 s impnr R o n d. soll die des Männchens apical , die des Weibchens aber dorsal sein, was sehr unwahrscheinlich klingt; noch

unwahrscheinlicher ist es, dass die des 'Weibchens eingliedrig ist, wie Herr Rondani versichert. Er hat sich jedenfalls über den Bau derselben ge-

liii'scht und wahrscheinlich die veischiedencn Geschlechter /.weier verschiedenen Arten irrtliünilich vereinigt.
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letzterm vereinigt gewesen, so möchte diese Differenz vielleicht kaum für ausreichend angesehen werden, um sie

davon zu trennen; da sie aber seit ihrem ersten Bekanntwerden von ihnen getrennt gewesen und als Typus der

Gattung Sybistro n^ angesehen worden ist, so reicht eine solche Ditferenz zur Aufrechthaltung dieser längst ange-

nommenen Gattung, deren typische Art S. nodiconüs aucli fernerhin bleiben niuss, wold hinlänglich aus. — Sybistr.

longiventris stimmt in der geringen Entwicklung der innern Anhänge iles Ilypopygiums, so wie in der beträchtlichen

Grösse und lamellenförmigen Gestalt der äussern Anhänge mit S. nodiconüs zwar überein, weicht aber nicht nur

durch die einfache, deutlich behaarte Fühlerborste und das nackte Schildchen, sondern auch durch die totalverschiedene

Körperform von ihr so weit ab, dass an eine Vereinigung beider in eine Gattung nicht gedacht werden kann.

Sybistr. crinipes, discipes und obscurella stimmen ausser in denjenigen Merkmalen, welche als die allen

mir bekannten Ai'ten gemeinschaftlichen bezeichnet worden sind, noch in das Besondere in Folgendem überein.

Die Körperform ist bei allen dreien schlank und gestreckt, das Colorit etwas graulich metallgrün; die Beine sind

ganz gelb. Die Fühlerborste erscheint bei massiger Lupenvergrösserung noch nackt, ist bis zu ihrem Ende hin

ziemlich stark und das Iste Glied derselben ist bei dem3Iännchen entweder durch seine grosse Länge oder durch

die Verdickung seines Endes ausgezeichnet. Der Hinterleib ist lang und schmal, bei dem Männchen gegen das

Ende hin in auffallender Weise lang zugespitzt. Der vom 7ten llinterleibssegmente gebildete erste Theil des

Ilypopygiums hat die Form eines verhältnissmässig langen Stieles; der '2te Theil desselben ist kurz und rundlich;

die äussern Anhänge desselben liegen zu unterst nebeneinander, gerade ausgestreckt und sind schmale, längliche

Lamellchen; die innern Anhänge zeichnen sich durch ihre ausserordentliche Entwicklung aus, sind viel länger als

die äussern, entweder bandförmig oder an ihrem Ende verbreitert, mit langen Haaren besetzt. Die Beine sind

verhältnissmässig schlank und lang. — Diese Charactere reichen im Verein mit den weiter oben angegebenen

vollständig aus, um die Gattung, deren Arten im Habitus genügend übereinstimmen, von allen verwandten Gat-

tungen zu trennen. Es kömmt ihr der von Herrn Haliday bereits vor Jahren vorgeschlagene Name JI y p o p h y 1 1 us

zu. — Zu ihr gehört, wie es mir scheint, mit voller Bestimmtheit Dol. crinicauda Zelt. — Sybistr. longiventris und

distans gleichen in ihrem Habitus den Hypophylliis- Arten sehr. Erstere unterscheidet sich aber durch den am
Ende nicht zugespitzten Hinterleib des Männchens, durch das kurze, sitzende Hypopygiimi, durch die erheblichere

Grösse und seitliche Lage der Lamellen und durch die geringe Entwicklung der innern Anhänge viel zu wesent-

lich, als dass sie sich in der Gattung Hypophyllus unterbringen Hesse. Uebrigens ist die Fühlerborste viel deut-

licher als bei den Hypophyllus- Arten behaart; dies Merkmal ist zwar an und für sich nur von geringer Bedeu-

tung, doch würde für die Weibchen der fast nur auf Charactere des 3Iännchens begründeten Gattung Hypophyllus

kaum ein brauchbares Merkmal bleiben, wenn Arten mit einfacher und so deutlich behaarter Fühlerborste in sie

aufgenommen werden sollten. — Sybistr. distans unterscheidet sich von den Hypophyllus-Arten in auffallender

Weise durch die grosse Entfernung, in welcher der letzte, jenseit der Flügelspitze mündende Abschnitt der 4ten

Längsader von der 3ten liegt, durch die dem Hinterrande ungewöhnlich nahestehende Querader und durch das

gänzliche Fehlen der Uten Längsader; obgleich sich erst nach der Entdeckung des Männchens über die dieser

Art im Systeme anzuweisende Stellung mit ganzer Bestimmtheit entscheiden lassen wird, so lässt sich doch schon

mit ziemlicher Gewissheit voraussehen, dass ihre Absonderung von Hypophyllus nothwendig werden wird; vor-

läufig mag sie als eine im Flügelgeäder abweichende Art dieser Gattung angesehen werden. — Sybistr. fulvicaudis

und cretifer weichen in ihrem ganzen Körperbau von den Hypophyllns-Arten zu sehr ab, um mit ihnen verbunden

werden zu können, wogegen übrigens schon die einfache und deutlich behiiarte Fühlerborste sprechen würde.

Sybistr. longiventris stimmt mit fulvicaudis und cretifer 1) in der deullichern Behaarung der Fühlerborste,

welche übrigens von gewöhnlichem Baue ist, 2) in der Bildung des Rüssels, dessen Lippenrund deutlich behaart

ist, 3) in der Nacktheit des Schildchens und 4) in der Stiellosigkeit des Hyftopygiums überein. Sie stellt sich

1) durch den sehr verlängerten Hinterleib, 2) durch die erheblichere Grösse und seitliche Lage der Lamellen,

3) durch die geringe Entwickelung der innern Anhänge imd 4) durch die verhältnissmässig jiel längern Beine

jenen Arten gegenüber, von denen sich Sybistr. cretifer dem Dol. parvilamellalus und andern diesem verwandten

Arten so sehr nähert, dass ein genauerer V-'ergleich vielleicht eine generische Vereinigung mit ihnen nödiig machen

wird. Ich glaube, dass die vorher hervorgehobenen übereinstimmenden Merkmale eine vorläufige Vereinigung

aller 3 Arten in eine Gattung, welche ich H e r c o s tum jls nennen will, zulässig machen ; als typische Art derselben

muss unter den angeführten Umständen Hercost. longiventris angesehen werden.

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung der einzelnen Arten habe ich Folgendes zu bemerken. Sybist.

ttodicornis ist in Deutschland nicht selten und kömmt auch in Oberitalien vor. — Ilypopliyltus crinipes ist in Deutsch-

land sehr gemein, ein südlicheres Vorkommen desselben ist mir nicht bekannt. — Hypophyllus discipes ist bei uns

2
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Kleinlich selten, fast noch seltener Hypoph. ohscureHus. — Ilercostomus fulvicanditi ist häufiger, besonders auf dem
Riesengebirge. Hercostomus crclifer, den ich von Dr. Scholtz ans Schlesien erhielt und auf den Kärnthner Alpen

selbst fing, scheint in Oberitalicn häufiger zu sein, da ihn Dr. Schiner bei Triest niehrniaj|i,£j;^itete._^

I) L I C H P U S.

(H y gr c c 1 e u th u s, Dolicliupus, T a c !i y t r e c h u s uud Gy m n o p t e r n u s).

Die Gattung Dolichopus ist in Herrn Walker's Diptern völlig ungetheilt geblieben, so dass nicht ein-

mal die schon von Stannius vorgesclilageue Gattung AmmobalCH oder J'acfu/trechns angenommen worden ist. Das
Mindeste, was meiner Ansicht nach geschehen muss, ist die Zerlegung der Gatliuig Dolichopus in zwei Gattungen,

deren erste alle Arten mit bedorntem Mttatarsus der Ilinterfüsse uinfasst, während zur '2len diejenigen Arten ge-

hören, bei denen derselbe unbedornt ist. Diese Gattungen, welrlie der angegebene Unterschied scharf trennt,

niüssten festgehalten werden, selbst wenn sich sonst kein Unterschied in der Organisation der ihnen angehörigen

Artpn fände, da die Zahl der bereits bekannten Arten beider Gattungen zu gross ist, um ohne den erheblichsten

Nachtheil für die Sicherstellung der neu hinzutretenden Arten in einer Gattung verbleiben zu können."— Herr
Rondani hat in seinem Prodrumus Dipl. Hai. eine solche Trennung vorgenommen; die erste der beiden Gattungen

von welcher er noch die Arten, bei welchen die 4te Längsader auf ihrem letzten Abschnitte gebrochen ist, als

Gattung Rayhenctn-a absondert, nennt V'V Achantipodiis, die '2te Dolichopus. Dagegen ist vielerlei zu erinnern; zuerst

ist die Absonderunj^ von liaf/heueiira nichts als ein systematischer MissgrilV, da der geringfügige Unterschied im
Flügelgeäder mit weiter keinem Organisationsunterschiede verbunden ist; zweitens muss der Name Dolichopus der

^ersten jler_bei(Jfn Gattungen verbleiben, und zwar sowohl weil sie die seit jeher als typisch betrachteten Arten
enthält, als weil sie in sich viel homogener als die zweite Gattung ist, welche bei noch grösserer Anhäufung der
Arten einer weitergehenden Zertheilung nicht entgehen wird; drittens ist der Name Achantipodiis grammatisch
unrichtig gebildet, und viertens ist an eine Fischgattung bereits der Name Acanthopodus vergeben. Ich kann also

nur bedauern, dass ich von Herrn Rondanl's Neuerungen gar keine annehmen kann. Ich nenne die Gattung, bei

deren Arten das Iste Glied der Hinterfüsse bewehrt ist, mit dem ihr mit Ileciit zukommenden Namen Dolichopus,
die 2te mag den Namen Jry in no p tern us annehmen.

V^on letzterer scbliesse ich die Arten, welche Stannius zur Gattung Ammobales vereinigt hat, ans; ich

wähle jedoch statt des schon früher an eine Hymeno|)terngattung vergebenen und deshalb hier nicht anwend-
baren Namens Ammobates, den von Stannius selbst an einer andern Stelle seiner Abhandlung über die Dolicho-

poden vorgeschlagenen Namen ^' a£.b y t r e c h u s. — Es lässt sich allerdings für diese Trennung nicht derselbe Zweck-
mässigkeitsgrund geltend machen, wie für die generische Sonderung von Dolichopus und Gymnopternus, dagegen
spricht der wesentliche Organisationsunterschied, welcher zwischen den Tachytrechus - Arten und den Arten der
Gattung Gymnopternus stattfindet, entschieden zu Gunsten derselben. Das beide Gattungen am leichtesten unter-

scheidende Merkmal ist der Bau des Gesichts, welches bei den Tachytrechus- Arten bis unter die Augen herab-

geht, was bei den Gymnopternns-Arten nie der Fall ist. —
Ganz in demselben Verhältnisse wie Tachytrechus zu Gymnopternus, stehen Dolichop. latipennis Fall.,

rotundipennis Lw. und diadema Hai. zu den übrigen Dolichopus - Arten; auch bei ihnen geht das (Besicht bis unter

die Augen herab, während bei allen andern Dolichopus-Arten sein Unterende stets höher als die untere Augenecke
liegt; dazu kommt noch die bei den 3Iännchen der beiden ersten Arien vorhandene Verlängerung des 2ten Fühler-
glieds und die ausserordentliche Erweiterung der Flügel derselben. Auch hier gebieten die erheblichen Organisations-
unterschiede eine generische Trennung und die Errichtung einer neuen (Gattung für die genannten Arten, welche
H y g rj) c

e

1 e u t h ij^ heissen mag. — Uijgroc. rotundipennis ist bisher nur im nordöstlichen .Sibirien gefunden worden,
latipennis ist im Norden Europas häufig, sein südlichstes mir bekanntes Vorkommen ist Böhmen, wo ich ihn bei

Eger fing; diadema findet sich südwärts bis Sicilien.

In Herrn Walker's Fauna sind die eigentlichen Doli ch op us- Arien nach der Farbe der Cilien am untern
Augenrande in zwei Abtheilungen gebracht. Ich meine, es wäre zweckmässiger gewesen, die Hau[>tabtheilungen
nach der Färbung der Beine zu machen, da so die einander ähnlichen Arten mehr bei einander bleiben. Die
erste Abtheilung können die Arten mit schwarzen Schenkeln, die 2te die mit gelben Schenkeln bilden. Ich kenne
keine Art, von der es zweifelhaft sein könnte, in welche Abtheilung dieselbe zu bringen ist, ausser allenfalls

signifer Hai., welcher in Herrn W^alker's Dipternfauna irrthümlich mit punctum Neig, identificirt ist.
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Die Arten der ersten Abtlieilung lassen sich dann ganz gut nach der Farbe der Augenwimpern son-

dern. Hinsichtlich der Bestimmung der Arten mit schwarzen Wimpern Iierrscht noch ziemlich viel Confnsion.

Sie rührt zum Tlieil von der nahen Verwandtschaft dieser Arten untereinander her, zum grossem Theiie aber hat

sie ihren Grund in der Vermengung mehrerer Arten durch Fallen. Die Auskünfte, welche Herr Zettersfedt
über dieselben giebt, scheinen zum Theil nur darauf berechnet, die F alle n'sclien Namen zu conserviren. Auch
Herr Stannius scheint mir in der Bestimmung und Auseinandersetzung dieser Arten weniger glücklich als sonst.

Ich habe über die in Herrn Walkers Fauna aufgeführten folgendes zu bemerken.

t Die Bestimmung von atratus Meig. giebt zu keinem Zweifel Veranlassung.

Ob die Art, welche ah picipes Meig. aiifgezählt ist, wirklich diese IVIeigen'sche Art sei, verma«' ich

nicht zu beurtheilen, da sie mir völlig unbekannt ist. Die Art, welche Stannius und ihm folgend Stae^er und
Zetter stedt Uir picipes Meig. erklärt haben, ist s|)äter als fastuosiis Hai. aufgeführt. Es lässt sich das nurbilii''en

da Meigen's Angaben einer besonders dichten Beborstung der Hinterschienen und des Isten Glieds der Hinter-

füsse gegen die Identität sprech^n'j ' die nur dann anzuerkennen sein würde, wenn die Untersuchung typischer

Exemplare sie nachwiese. ' ''
' '

Für campestris Meig. fst der Name fiilgidns Fa//. angenommen , was sich durchaus nicht

billigen lässt. Fallen's Beschreibung passt zu wenig und das, was Herr Zetterstedt über das einzige,

schlecht cönservirte Stück der Fallen'schen Sammlung sagt, ist in der That bei weitem mehr geeignet, Zweifel

über die Identität beider Arten zu erwecken, als zu heben.

Wie von Herrn Staeger und von flerrn Z e ttersted t wird aitch in HerrnW'alker's Diptern eine

Art für Dol. melanopus Meig. erklärt, welche sich durch geringere Grösse und auf der Unterseite mit schwarzen
Haaren besetzte Hinterschenkel von den verwandten Arten unterscheidet, eine Deutung, welcher Meigen's Grössen-

angabe widerspricht , die aber allerdings sonst manches für sich hat, so dass sich ohne eine Untersuchung tjpischer

Exemplare schwerlich über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit derselben mit Siclierheit wird entscheiden lassen.

Die nächste Art ist Dol. nigripes Fall, genannt. Ich muss zunächst bemerken, dass hier 2 einander

sehr nahestehende und bis jetzt mit einander vermengte Arten zu unterscheiden sind. Die Iste Art hat etwas
länger behaarte Augen, lebhafter weissschimmernde und kahlere Vorderhüften, lebhaftem weissen Schimmer auf

Mittel- und Hinterhüften, hellere Färbung und lebhaft weissen Schimmer des 2ten Glieds der Mittelhüften, die

schwarze Färbung des Isten Glieds der Vorderfüsse bis nahe zur Spitze desselben reichend und das, j^ejzte Gljed

d e r_ VarxLerfüsse^jlgs Mäu n chen s e i'vv e i te i^, rundlich eiförmig; die Lamellen sind schmal schwarz gerandet. Bei
der 2ten^_Art^sind die Augen kürzer behaart, die Vorderhütten haben einen mattern, mehr gratilichweissen Schim-
mer und sind viel deutlicher behaart; auf den Hinter- nnd Miftelhüften, auch auf dem 2ten Gliede der letztern ist

der Schimmer ebenfalls sehr viel matter und mehr grauweisslich; das Iste G'lied der Vorderfüsse ist in grösserer

Ausdehnung braun gefärbt; das letzte. Gljgd der Vorderfüsse ist bei—dem -Männchen ebenfalls scinvarz, aber kaum
er\v^itejj[3_jiurjivenjg_^eiler^ die Lamellen sind etwas breiter schwarz gesäumt, besonders
an ihrem Oberrande. — So viel ich beurtheilen kann, ist Herrn W alker's H/^^rijoe« die erste dieser beiden Arten.

— Herrn Z ettersted t's Beschreibung von nigripes lässt auf die erste Art schliessen; von ihm bestimmte schle-

sische Exemplare gehören zum Theil der ersten, zum Theil der 2ten' Art an. — Herrn Staeger's Beschreibung

bezeichnet die 2te Art, der auch 3 von ihm erhaltene Pärchen angehören, — Herrn Stannius Beschreibimg des
Dol. melanopus bezieht sich wohl auf die Iste Art. — Ich möchte fast meinen, dass Meigen bei seiner Beschrei-
bung des Dol. melanopus diese beiden Arten zusammengemengt hat und dass sich seine Angaben über den Bau der
Vorderfüsse des Männchens auf die erste, die über den breiten schwarzen Rand der Lamellen auf die letzte be-

ziehen. — Fallen drückt sich in seiner Beschreibung des Dol. nigripes über die Erweiterung des letzten Glieds

der Vorderfüsse des Männchens so aus, dass man annehmen muss, er habe entweder die 2te Art allein vor sich

gehabt, oder beide Arten vermengt und die Exemplare mit mehr erweitertem Endgliede der V'orderfüsse für eine

Varietät gehalten. — Nach Herrn Zetterstedt hat sich in der Fallen'schen Sammlung unter Dol. nigripes so-

wohl melanopus Stann.fvid. Dipl. Scand. pag. 513) als dissimilipes Zelt. (vid. Dipl. Scaml. pag. 3^7) befunden. — Ueber
die Namen, welche diesen beiden Arten beizulegen sind, ist nicht ganz leicht zu entscheiden. Dol. nigripes Fall.

ist erstens nicht ganz sicher; zweitens hat Fallen bei der Ertheilung desselben an eine Art seiner Gattung Doli-

chopus übersehen, dass es schon einen Dol. nigripes Fl/r. von viel älterem Datum gab, sein Name ist also gegen
die Regel gewählt und deshalb unberechtigt; wenn Herr Zetterstedt dagegen geltend macht, dass bei der

spätem Zerfällung der Gattung Dolichopus der Dol. nigripes Fbr. in eine andere Gattung zu stehen gekommen ist,

als der Dol. nigripes Fall., so kann dem nicht beigestimmt werden; denn wenn man diesen Grundsatz annehmen
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wollte, so würde die nächste Folge sein, dass bei jeder Veränderung in der Begrenzung der Gattungen eine An-

zahl bis dahin gebrihiclilicher Specialnaraen durch andere längst veriilungene und verschollene ersetzt werden

niiissten; ja es würden Fälle vorkommen, wo bei verschiedener Umgrenzung der Gattungen für dieselbe Art ver-

schiedener Artname zu gebrauchen wäre. Die Entomologie fordert wegen der ausserordentlich grossen Zahl von

Arten, mit der sie es zu thun hat, hinsichtlich der Nomenclatur eine strictere Observanz als irgend eine andere

naturhistorische Disciplin. — Auch der Name Dol. melanopus Meig. ist mit so viel Zweifeln umsponnen, dass er

nicht an"-enoinmen werden kann. — Das einzige Mittel aus diesem Schwanken auf festen Grund zu kommen, ist

die Ertheilung neuer Namen an beide. Ich denke, es geschieht der Wissenschaft und allen dabei Betheiligten ihr

Recht, wenn wir die erste der beiden oben unterschiedenen Arten künftig Dol. Falleni und die 2te Dol. Meigenii

nennen.

Dol. lepidus Staeg. kömmt in England nicht vor, während er in Deutschland nicht selten ist. Der

allein berechtigte Name für ihn ist lepidus Staeg. — Herr Zetterstedt hatte in den Ins. Läpp, einen Dol. Hbialis

beschrieben, der sich als Dol. geniculatus Stann. ausgewiesen hat und als solcher in seinen Dipl. Scanil. aufgezählt

ist. Ausser der Ilauptart führt er in den Ins. Läpp, zwei Varietäten auf, von denen die eine eben Dol. lepidus Staeg.

^

die andere der in den Dipt. Scand. abgesonderte Dol. groenlandious ist. Um seinen unhahbaren Namen „tihialis" zu

retten, überträgt er ihn auf die Art, die er früher ganz irrthümlich als Varietät desselben angesehen hatte und

sucht dadurch den berechtigten Staeger'schen Najnen zu verdrängen. Um seinem Verfahren den Schein des

Rechts zu geben, citirt er bei geniculatus Stann. „Dol. tibialis Zett. Ins. Läpp, specimina quaedam," anstatt zu sagen,

dass es die als Stammart beschriebenen sind; um die Wiedereinführung des Staeger'schen Namens möglichst

zu verhindern, nennt er sogleich selbst das Weibchen einer andern Art (die sich inzwischen als Dol. remipes Wahlb.

ausgewiesen hat) Dol. lepidus. Das ist kein loyales Verfahren, und es kehrt in Herrn Zetterst ed t's Werke zu

häufig wieder, als dass es nicht tadelnd bemerkt werden müsste. Ganz besonders auffallend ist es in der Bear-

'beitung seiner Dolichopoden in Beziehung auf Herrn Staeg er, dessen Arbeit er doch ausbeutet. —
Was die Arten mit hellen Cilien anbelangt, muss ich der Bestimmung von atripes Meig., clavipes IM.,

zu dem vilripemis Sta eg. und trochanteratus Zett. gezogen werden, so wie von vitripennis Meig. beistimmen.

Dagegen ist die Bestimmung von Dol. punctum Meig. unrichtig, man müsste denn ein Versehen in der Beschrei-

biuig annehmen, wozu keine Veranlassung vorliegt. Bei Dol. punctum liegt der dunkle Fleck nicht an der Spitze,

sondern am Hjnterrande der l^iügel, wie dies Meigen auch ganz ausdrücklich sagt („an der Mündung <]ev 5ten

Längsader"); die Art muss daher den Namen signifer Hai. annehmen. Im 7ten Theile ist als Synonym zu derselben

pictipennis Wahlb. nachgetragen. Ich kann die Beschreibung dessett>en"^zwar augenblicklich^ nkht ver-

gleichen, habe ihn aber schon früher als „wahrscheinlich einerlei mit signifer" in mein Verzeichniss eingetragen.

— Dol. signifer kömmt ausser in Deutschland auch in Ungarn vor. —
Eine Art, die recht wohl für phaeopjis llal. gehalten werden kann, kömmt In Deutschland vor; doch

stimmt die Beschreibung nicht ganz so genau, wie es zur vollen Sicherung der Bestimmung nöthig ist. —
Ueber die h el 1 bei n igen D ol ichop us- Arten, welche in systematischer Beziehung weniger Interesse

bieten, muss ich mir hier leider Stillschweigen auferlegen, da ihre Durchmusterung meine Arbeit weit über den

ihr bestimmten Umfang ausdehnen würde. Es mögen statt dessen einige kurze Bemerkungen genügen.

Dol. Wahlb er gi Zett. ist als Varietät ru plumipes Scop. (= pennitarsis Fall.) gezogen. Ich fürchte,

dass das nicht richtig ist. Es giebt allerdings eine dem plumipes Scop. sehr nahestehende, aber doch wohl mit

Recht von ihm zu trennende Art; ich kenne nur dns Männchen derselben, von dem ich 2 Exemplare besitze; es

unterscheidet sich von plumipes Scop., dem es in allem Uebrigen gleicht, durch Folgendes: 1) den verdünnten

Mittelschienen des Älännchens fehlt die schwarzbraune Längslinie, welche sie bei plumipes stets haben, voll-

ständig; die äusserste Spitze derselben zeigt keine Bräiinuug und an der Seite keinen weissen Fleck; 2) das Iste

Glied der Mittelfüsse ist länger und dichter gefiedert, die 4 letzten Glieder sind zusammen nur etwa so lang wie

das Iste Glied, die ganzen Füsse im Verhältniss zur Schiene erheblich kürzer als bei plumipes; 3) die Spitze

der Hinterschienen zeigt keine Spur von schwarzbrauner Färbung, welche bei plumipes stets vorhanden ist,

und das Iste Glied der Ilinterfüsse ist nicht von seiner äussersten Basis aus, sondern erst etwa von seiner Mitte

an geschwärzt: 4) das 3te Fühlerglied ist etwas länger und die Fühlerborste viel dünner. — Ob diese Art Zet-

terstedt's Dol. Wahlbergi sei, wie ich vermuthe, lässt sich aus seiner Beschreibung nicht mit Sicherheit ermitteln,

in der er ihn wunderlicher Weise mit popularis, der doch einen weit verschiedenen Fussbau hat, vergleicht.

Sie weicht von Zetters tedt's Beschreibung in Folgendem ab: Untergesicht nicht weissgelblich, sondern gold-

gelb; Hinterhüften an der Spitze nicht breiler gelb als bei popularis; die Befiederung des Isten Glieds der
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Mittelfiisse an der Basis und an der Ilinterseite nicht länger; die 4 letzten Glieder der Mittelfiisse nicht gleich

lang, sondern das 2te und 3te Glied eriieblich länger als das 4te und 5te. —
Dol. signatus Meiq. ist bei Herrn Walker mit Dol. pennatiis Meiij. identlftcirt, wie schon früher von

Herrn Zetterstedt und Herrn Staeger geschehen ist, welcher letztere für den Dol. pennnlm sogar den Namen
Dol. signatus angenommen hat. Die genannten .Schriftsteller kennen siimmtlich nur die eine, in Deutschland überall

gemeine Art, bei deren Älännchen das Isfe (üied der Mittelfiisse äusserst verlängert und nur an der Spitze

schwarz, das 2te und 3te Glied wenig erweitert, tiefschwarz und schwarzhaarig, die beiden letzten Glieder ober-

seits schwarz, an der Vorderseite silberschimmernd sind. Ich kenne noch eine zweite, von mir auf dem Harz ge-

fangene Art, die hier in Betracht zu ziehen ist.

Das O derselben gleicht dem des Dol. pennatiis ganz ausserordentlich, unterscheidet sich von ihm aber

durch Nachfolgendes: 1) das Iste Glied der 3Iittelfiisse ist bei demselben zwar stark verlängert, aber weder so

lang, noch so dünn wie bei pennatiis, an der Spitze geschwärzt; 2) das 2te Glied der Mittelfiisse ist tiefschwarz,

etwas länger als bei pennatiis, weder verdickt noch wimperartig behaart; 3) die 3 letzten Glieder der Mittelfüsse

sind einfach, auf ihrer Hinterseite dunkelbraun, besonders das 3te («lied, auf der Vorderseite sind alle 3 ganz und

gar mit lebhaftem Silberschimmer bedeckt; 4) die Hinterschienen sind weniger dick, als bei pennalus , haben die

schwielenartige kahle Stelle, welche sich bei diesen auf der Hinterseite derselben nicht weit von der Basis findet,

nicht und sind an der S[»itze braunschwarz gefärbt. — An dem letzten dieser Merkmale wird voraussichtlich das

mir noch unbekannte Weibchen dieser Art von dem des pennatiis zu unterscheiden sein.— Es fragt sich zuerst, ob

die Beschreibung, welche Meigen von Dol. signatus giebt, besser auf den Dol. pennatiis der andern Autoren oder

auf die eben näher characterisirte Art bezogen wird. Ihn auf letztere zu beziehen, scheinen mir folgende Angaben

Meigen 's zu verbieten. 1) er nennt »las Iste Glied der 3Iittelfüsse rothgelb, während es bei dieser Art an der

Spitze schwarz ist; 2) soll das 2te und 3fe Glied der Hinterfiisse tiefschwarz und etwas gewimpert sein, während

nur das 2te schwarz und beide durchaus nicht gewimpert sind; 3) sollen die beiden letzten Glieder der Mittelfüsse

schneeweiss sein, während die 3 letzten Glieder auf ihrer ganzen Vorderseite silberweiss sind; 4) giebt Meigen
ganz ausdrücklich an, dass die Hinterschienen ganz gelb seien, während bei dieser Art die Spitze derselben braun-

schwarz gefärbt ist. — Dagegen, die Beschreibung, welche Meigen vom Dol. signatus giebt, auf den pennatiis autt.

zu beziehen, bildet die Angabe, dassdie 2 letzten Glieder der Mittelfiisse schneeweiss seien, während sie doch nur auf

der Vorderseite silberweiss sind, für den, der Meigen 's Art zu beschreiben kennt, keinen irgend erheblichen

Einwand. Die einzige Angabe, welche nicht recht passen will, ist die, dass er das 2te und 3te (ilied der Mittel-

füsse „nicht verdickt, etwas gewimpert" nennt. Es erscheinen diese Glieder bei pennatus durch die schwarze, fast

vviniperartige Behaarung in der Regel ziemlich stark verdickt; doch linden sich auch häufig genug Exemplare, bei

denen diese scheinbare \'erdickung sehr viel geringer ist: es sind der Hegel nach diejenigen, welche auch den

weissen Schimmer auf der Vorderseite der beiden letzten Glieder am deutlichsten zeigen, also wahrscheinlich die

kurz nach dem Ausschlüpfen gefangenen Stücke, so dass es wohl keinem Zweifel unterworfen ist, dass Meigen
bei der Anfertigung der Besclireibiuig des signatus ein solches Exemplar vor sich gehabt hat.

Was endlich 3tens die Deutung der Beschreiliung, welche flieigen von Dol. pennatus gegeben hat, be-

trifft, so muss ich auch darin den oben genannten Autoren beistimmen. Ich habe zwar noch nie ein Männchen

dieser Art gesehen, den» der Silberschimmer an der Vorderseite der beiden letzten Glieder der Mittelfüsse ganz

gefehlt hätte, viel Exemplare dagegen, bei denen er leicht zu übersehen war. Nichts destoweniger glaube ich,

dass die Art besser mit Staeger: signatus nh pennatus genannt wird. — Die oben damit verglichene Art nenne

ich Dol. ornatip es. —
Mit Unterdrückung aller fernem Bemerkungen über die Arten der Gattung Dolichopus will ich nur

noch einige Worte über die geographische V'erbrcitung derselben sagen. Sie gehören, so weit sich bis jetzt über-

sehen lässt, ganz vorzugsweise den nördlichen Theilen Europas und Asiens an. '^'iele der zahlreichen, dort vor-

kommenden Arten gehen sehr weit nach Süden, die meisten derselben finden sich noch in Deutschland bis zu den

Alpen hin; wenige derselben sind bisher nur als nordische oder hochnordische Insekten bekannt. Während in

Deutschland noch melirere im nördlichen Europa nicht einheimische oder dort wenigstens bis jetzt nicht aufge-

fundene Arten hinzutreten, hat meines Wissens Südeuropa noch keine ihm eigenthümliche Art geliefert; dort

werden dagegen die Gymnopternus-Arten häufiger und zählen mehrere eigenthümliche Arten. —
Das Vorkommen von Dol. griselpennis reicht bis nach Sicilien, Griechenland und Kleinasien; nulnhis und

sabinus ?u\Aen sich anch in ganz Italien bis nach Sicilien; von aeneus und ciiifeinoratus ist das Vorkommen in Ober-

Italien bekannt; signifcr und nitidus finden sich noch im südlichen Ungarn. — Bfs in die Alpen sind gefunden

2 *
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worden: atratus, fastuosus, campestris, planitarsis, Falleni, Meigenü, atripes, brevipennis equesfris, pennatus, plumipes,

confusns, simplex, pimcticornis, aciiticornis, longicornis und trivialis. Ausser den oben genannten sind in Deutschland

fast überall zu fintjpn: maculipennis , lepidus , clavir/er, discifer , notattis , agilis, linearis, lineaticornis , arbuslorum,

festivtis, lepidus lind nitens. — Dagegen sclieinen liulhei, pmicttim, vilripennis, clavipes, rupestris, popularis und tirbanus

schon im südlichen Deutschland entweder zu fehlen, oder doch sehr selten zu sein; wenigstens iinden sich keine

dort gefangenen Exemplare derselben in meiner Sammlung. — Zu den ausgezeichneten Arten, welche bis jetzt aus-

schliesslich für hochnordische gelten, geliören Manncrheiinit und Stenhammari, denen auch sagittarius beigezählt

werden kann, der bis jetzt nur im nordöstlichen Sibirien gefunden worden ist. —

Die 4 Arten der Gattung Tachytrechus sind in Herrn Walker's Buche recht gut auseinandergesetzt.

Ich habe dazu nur zu bemerken, dass sowohl von Tachytrechus notaUis Stann. als von Tachylrechiis consobrinus [Vlk.

Dipl. Exemplare mit viel dunkler gefärbten Beinen vorkommen, als (He dort beschriebenen sind, namentlich iinden

sich von dein bis nach Kleinasien hin gemeinen Tachijtr. notatiis Exemplare, hei denen kaum mehr als die äusserste

Spitze der vordem Schenkel und die Basis der vordem Schienen gelb gefärbt ist. Auch besitze ich Männchen

dieser Art, deren Flügel den eigenthiiadichen, trübmilcliigen Schein haben, den sie bei vielen Fliegen unmittelbar

nach dem Ausschlüpfen zeigen. Einen s[iecilischen Unterschied zwischen ihnen und Tachytr. notatus vermag ich

nicht zu entdecken.

I>agegen ist der an den italienischen Küsten häufige Tachytrechus, welcher gewöhnlich für Tach. insignis

gehalten wird, von diesem wesentlich verschieden. Ich nenne ihn Tach. ripicola. Das Männchen desselben

unterscheidet sich von dem ihm überaus ähnlichen Tach. insignis durch Folgendes: Das Gesicht gelbgrauüch, unten

ochergelb, hei insignis ganz und gar dunkler ochergelb; Bestäubung von Stirn, Thorax und Brustseiten grau, nicht

gelbbraun wie bei insignis; das Isfe Glied der Vorderfüsse noch nicht I^mal so lang als die folgenden Glieder

zusammen, während es bei Tach. insignis fast 2 mal so lang ist; die Lamellen ein wenig grösser, mit auffallender,

langer und sehr dichter, nacJi auswärts gerichteter schwarzer Behaarung, während sie bei insignis verhältnissmässig

kurzhaarig sind; sämintliche innere Aniiänge etwas grösser und breiter als bei jenem; Flügel rein glasartig ohne alle

Trübung um die hintere ftuerader und ohne jede.Spur eines grauen Flecks auf dem letzten Abschnitte der 4ten Längs-

ader. — Das Weibchen des Tach. ripicola weicht vom Männchen durch weisslichere Bestäubung des Untergesichts

und der Stirn, so wie durch etwas graulichere Flügel ab, welche eine Spur der Trübung um die hintere Querader

und des Flecks auf dem letzten Abschnitte der 4ten Längsader zeigen. — Zur Unterscheidung desselben von dem

Weibchen des Tach. insignis reicht die weissere Bestäubung von Stirn und Gesicht, die grünere Grundfarbe des

Körpers und die viel grauere Farbe seiner Bestäubung, so wie die geringere Trübung der Flügel aus. In der

Grösse ist Tach. ripicola dem Tach. insignis gleich, also kaum so gross wie Tach. notatus und consobrinus und etwas

kleiner als Tach. ammobates.

, In Deutschland kommen meines Wissens nur Tach. insignis, ammobates, consobrinus und notatus vor.

Von besonderem Interesse sind die zur Gattung pymnopt.ernus gehöri;;en Arten, weil sie in mancherlei

eigenthümlichen Verwandtschaftsbeziehungen stehen. Ich kann mir deshalb nicht versagen, etwas ausführlicher

über dieselben zu sein. Um sie leichter übersehen zu können, will ich sie nach der Farbe der Cilien des untern

Theils des hintern Augeiuands in solche, bei denen diese hellgefärbt sind, und in solche, bei denen sie schwarz

sind, eintheilen, was um so mehr gerechtfertigt erscheint, da die wahre Verwandtschaft der Arten mit diesem

Unterschiede im Allgemeinen ziemlich Hand in Hand geht. —
Zuerst mag von den Arten mit hellen Cilien des untern Augenrands die Rede sein, von denen ich 16

kenne, bei denen die Deckschüppchen schwarzgewimpert sind und das Schildchen ausser den beiden starken

Borsten am Hinterrande keine Behaarung hat. Es zeichnet sich unter denselben sogleich eine Reihe von Arten,

in welcher sich einige unserer schönsten Dolichopoden befinden, durch besondere Eigenthümlichkeiten und grössere

gegenseitige Verwandtschaft aus; sie umfasst etwa Gymnopt. nobilitatus L., regalis Meig., diicalis m., fusci-

pennis Meig.(— laevifrons m.J, pulchriceps m., chrysozygus Wied., und selbst noch germanus Wied. und

conformis m. — Die Eigenthümlichkeiten dieser Gruppe zeigen sich zwar bei dem seltenen regalis Meig. in der

höchsten Ausbildung, können aber auch an dem fast in dem ganzen nördlichen und mittlen Europa häufigen nobi-

litatus L. eben so gut stiidirt werden. Langgestreckter Körperbau, nacktes Scfaildchen, kurze oder ziemlich kurze

Vorderfüsse, starke Flügelrandader, Zusammendrängung der 2ten, 3ten und 4ten Längsader und Hinwegrundung

des Hinterwinkels der Flügel, sowie dunkle dreieckige, am Rande mehr oder weniger borstig zerschlitzte Lamellen
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am Hypopygium des Männchens gehören dazu; auch zeiclinen sich diese Arten durch die eigeiithümliche Thorax-

7,eichnung aus, welche dadurch entsteht, dass unmittelbar hinter dem seitlichen Anfange der Quernaht ein purpur-

schwarzgefärbter Fleck liegt, welcher sich in manchei* Ansicht zu einer abgekürzten schwarzen Strieme auszu-

dehnen scijeint; er ist nur bei den beiden letzten Arten undeutlich.

lieber Gymnopt. nobilifatus L. habe ich nichts zu sagen, als allenfalls, dass ich ihn im August bei

Frankfurt a. O. auf einer Wiese in fast zahllosen Schwärmen antraf.

Zu Gymnopt. regalis Meig. muss ich bemerken, dass als Vaterland desselben mir bishei" nur Italien sicher

bekannt ist, wo er bis nach Sicilien hin vorköiimit; nach Herrn Macquart's Angabe soll er sich auch im süd-

lichen Frankreich finden. — Zu Meigen's Beschreibung des Männchens muss ich, um Missverständnissen vor-

zubeugen, Folgendes verbessernd hinzufügen: Die Unterecke des Isten Fühlerglieds und der grösste Theil seiner

Innenseite sind rothgelb; Gesicht weiss, nur unmittelbar unter den Fühlern ein wenig mehr gelblichweiss. Thorax
mit purpurschwarzem Fleck hinter dem Seitenanfang der Quernaht und mit braunschwarzer, nur in mancher Rich-

tung sichtbar werdender Mitteistrieme. Lamellen gross, dreieckig, schmutzig bräunlichgelb an der Basis, am Rande
breit schwarz, borstig zerschlitzt und mit gekrümmten schwarzen Borsten besetzt. Die 2te und 3te Längsader

liegen weniger nahe als bei nolnlitatus und münden auch entfernter voneinander, als bei diesem; die 4te Längsader

krümmt sich, indem sie in den Flügelrand mündet, etwas vorwärts. — Das Weibchen ist dem Männchen so ähnlich,

dass es nicht verkannt werden kann; das Untergesicht desselben ist breit, ganz weiss; die gelben, kaum an der

alleräussersten Basis etwas verdunkelten Vorderhüften, welche es ganz so wie das Männchen hat, sind ein we-

sentliches Merkmal desselben. Flügel kürzer als bei dem Männchen, die Bräunung am zweiten Theile des Vorder-

rands nur schwach angedeutet; auch bei ihm krümmt sich die 4te Längsader bei ihrer Einmündung in den Flügelrand

schwach nach vorn. Beide Geschlechter etwas grösser als die des Koi>z7i/ä!/Mi'. — Grösse: Q 3-3| Lin.; Q:2|— 3^Lin.

Dem Gymnopt. regalis nahe steht eine nicht ganz so prächtige, etwas kleinere Art, welche ich Gymnopt.

ducaiis nenne. Sie ist von Zeller in Sicilien entdeckt worden. Männchen: Fühler schwarz, das Iste Glied

am Unterrande, besonders nach der Spitze hin schmutzigbraun, was oft von der Aussenseite her nicht deutlich zu

bemerken ist. Die Vorderhüften bis zur S|)itze dunkel. Beine verhältnissmässig kürzer als bei regalis und von

dunkelgelberer Farbe, die Hinterschienen an der Spitze in grösserer Ausdehnung geschwärzt. Die Lamellen von

ganz ähnlichem Baue und gleicher Färbung wie bei jenem, doch nicht so gestreckt dreieckig. Flügel verhältniss-

mässig kürzer, die ganze Fläche derselben stärker getrübt; die Bräunung am Vonlerrande derselben minder

dunkel und minder ausgebreitet; 4te Längsader bei ihrer Einmündung in den Fingelrand viel schwächer nach

vorn gebogen. — Weibchen: Untergesicht weiss; sonst ist es von dem 3Iännchen ganz in derselben Weise
unterschieden, wie das Weibchen der vorigen Art sich von seinem Männchen unterscheidet. Es ist, wie sein

Männchen, von regalis am leichtesten durch die dunkle Färbung der Vorderhiiften, die ausgedehntere Schwärzung

der Ilinterschienen, . so wie durch die grössere Kürze und dunklere Trübung der Flügel zu unterscheiden. —
Grösse: S 2'—2'- Lin. - Q: 2—2f'^L\n. ~

Von dem prächtigen Gymnopt. fuscipennis Meig., dessen Namen ich in laevifr ons umändere, da der

derselben Gattung angehörige fuscipennis Wied. um mehr als ein halbes Jahr früher publicirt ist, habe ich nur ein einziges

Mal das Männchen im Prater bei Wien gefangen; sonst ist er mir noch nie lebend vorgekommen; in Sammlungen

aber habe ich ungrische Exemplare gesehen. — Weniger zur Berichtigung von Meigen's genügender Beschrei-

bung, als wegen der sichern Unterscheidung von der nachfolgenden Art, habe ich über ihn Folgendes zu bemer-

ken: Das 3te Fühlerglied ziemlich eiförmig mit nicht scharfer Spitze, an der alleräussersten Wurzel rothgelb,

sonst braunschwarz; die beiden ersten Fühlerglieder rothgelb; Fühlerborste ziemlich stark, viel kürzer behaart als

bei den beiden vorhergehenden Arten, Oberseite des Thorax mit purpurschwarzem Fleck hinter dem seitlichen

Anfange der ftuernaht, welcher sich in mancher Ansicht zu einer abgekürzten schwarzen Strieme ausdehnt, und

mit einer ebenfalls nur in bestimmter Richtung hervortretenden braunschwarzen Mittelstrieme. Brustseiten hell-

schiefergrau mit metallischgrünen Reflexen. Hüften gelb, doch die Mittel- und Hinterhüften auf dem grössten

Theile ihrer Aussenseite schiefergrau. Lamellen von mittlerer Grösse, dreieckig, gelb, breit schwarzgerandet, am
Rande borstenförmig zerschlitzt und mit gekrümmten schwarzen Borsten besetzt, wie bei den verwandten Arten.

Flügel verhältnissmässig kleiner als bei den vorigen Arten, die 4te Längsader der 3ten nicht so genähert, nur

sehr schwach gegen sie convergirend und ganz gerade unmittelbar vor der äussersten Spitze in den Flügelrand

mündend; Flügelfläche grauschwärzlich getrübt, am Vorderrande schwärzlich. Beine gelb, alle Füsse von der

Spitze des Isten Glieds an schwarzbraun; Ilinterschienen an der Spitze nicht geschwärzt; das 2te Glied der

Hinterfüsse deutlich länger als das Iste. — Grösse: 2ä Lin. —
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Eine nahe verwandte kleinere Art erhielt ich durch meinen vverthen Freund, Herrn Dr. Schiner, wel-

cher sie bei Triest entdeckte; ich nenne sie Cijmnopt. piilchriceps. Das Unteri^esicht ist weiss, bei dem Weil)chen

viel breiter als bei dem Männchen. Stirn bei beiden Geschlechtern polirt, stahlblau. Die beiden ersten Fühler-

glieder rotliselb; das 3te (ilied viel kürzer als bei der vorigen Art nnd mit viel schärferer Endecke, schwarz, an

der Basis in ziemlicher Ansdehniins rothgelb. Oberseite des Thorax und Schildchens metallischgriin, erstere mit

einem purpiuscinvarzen Fleck hinter dem seitlichen Anfange der Quernaht, welcher sich in mancher Ansicht zu

einer Strieme auszudehnen scheint, und mit einer nicht recht deutlichen dunkeln Mittelstrieme. Brustseiten scliiefer-

«^rau mit metallischgriinen Reflexen. Schiipitclien schwarzgewimpert, wie bei allen verwandten Arten. Hinterleib

nietallischgriin. Hyf)OiijgiiMn schwarz. Die Lamellen von mittlerer Grösse, ziemlich spitz dreieckig, breit schwarz-

"•erandet, besonders gegen die Spitze hin, am Hände borstenförmig zerschlitzt und mit gekrümmten schwarzen

Borsten besetzt. Vorderhüften gelb; 3Iitfel- und llinterhüften schwärzlichschiefergrau, nur an der äussersten Spitze

bräunlichgelb. Beine ziendich dunkelgelb; bei «lern Männchen (was wohl eine etwas hellere Varietät sein dürfte)

sind die Vorderfüsse gegen das Ende hin allmälig gebräunt; die Mittelfüsse sind es von der Sjiitze des Isten (Glieds,

das Spitzenviertheil der Ilinterschienen und die ganzen Hinterfüsse aber sind schwarz, bei dem Weibchen sind

dan-e^en die \'orderfüsse schwarzbraun; die Mittelfüsse, die beiden letzten Drittlieile der Ilinterschienen und die

o-anzen Hinterfüsse sind schwarz. Die Mittel- und Hinterschenkel haben auf der Vorderseite in der Nähe der

Spitze, wie bei den verwandten Arten, nur eine schwarze Borste. Bei beiden Geschlechtern sind die beiden

ersten Glieder der Hinterfüsse gleich lang. Flügel mit grauschwarzer Trübung, welche sich um die hintere Quer-

ader mehr sanunelt, am Vorderrande schwärzlicli ; die 4te Längsader ist der 3ten nicht sehr genähert, ihr letzter

Abschnitt gerade, gegen die 3te nur sehr schwach convergirend, etwas vor der Flügelspitze, ohne sich im ge-

ringsten zu krümmen, in den Flügelrand mündend. — Grösse lg Lin. —
Es folgt nun der ihr ähnliche, allbekannte Gijmnopt. chrysozijgus Wied., bei dem sich auch die pnrpur-

schwarzen Seitenflecke des Thorax noch finden.

An ihn schüesst sich durch seine ganze Körperform Gtjnmopf. germanus Wied. an, bei dem jene schwar-

zen Stellen nur noch in gewisser Richtung sichtbar werden, und die Lamellen weniger dreieckig nnd am Rande

weniger zerschlitzt als bei den vorigen Arten sind. — Er ist in der Grösse, in der Ausdehnung der schwarzen

Färbiuig am Ende der Hinterschienen, in der Anwesenheit oder Abwesenheit der schwarzen Färbung der Spitze

der Hinterschenkel, in der Färbung der Bestäubung auf Untergesicht und Stirn, so wie in der mehr oder weniger

intensiven schwärzlichen Färbung der Flügel sehr veränderlich, doch vermag ich keine verschiedenen Arten

darunter zu erkennen.

Von der einzigen ihm überaus nahestehenden Art, Ci/mnopt. conformis m., welche wohl bisher mit ihm

verwechselt worden sein mag, fing ich im Juli 18)5 nahe bei Glogau auf einer Excursion, welche ich mit meinem

Freunde, Herrn Prof. Zeller, zur Aufsuchung der Dioctria hiimcralis Zell, unternommen hatte, 4 31ännclien und 1

Weibchen. Es würde waiu-scheinlich nicht schwer gewesen sein, ihn in grösserer Anzahl zu erlangen, wenn ich

ihn nicht bei dem Fange für eine unerhebliche Färbimgsabänderung des Gi/nmopt. germanus gehalten hätte. Er

trägt alle Merkmale dieses an sich, fiel mir aber schon im Freien durch den lebhaftem Contrast auf
,
welchen die

Färbung der Ilinterschienen mit der schwarzgefärbten Spitze zeigt. Genauere Untersuchung ergab folgende Unter-

schiede" Fühler etwas länger, sonst von demselben Baue. Die Spitze der Hinterschienen und das Iste Glied der

Hinterfüsse dicker als bei germanus. Die schwarze Färbung der Schienenspitze nimmt etwas mehr als den 4ten

Tlieil der Schrenenlänge ein und bricht plötzlich ab, während sie sich bei germanus allmälig verliert; der hell-

gefärbte Tlieil der S<hienen hat eine weissgelblichere Färbung, als dies bei germanus je der Fall ist, besondere

auf ilirer Aussenseite. Die Anhänge des Hy[topygiums von ganz ähnlichem Baue und gleicher Färbung, wie bei

germanus, aber die äussern Lamellen und namentlich auch die innern Anhänge schmäler. In der Grösse und in

allen übrigen Merkmalen sonst dem germanus täuschend ähnlich. Die angegebenen plastischen Unterschiede lassen

aber an der Selbstständigkeit der Art keinen Zweifel übrig. —
An die bisher besprochene Reihe einander näherstehender Arten schliessen sich die übrigen Arten mit

hellen Cilicn am untern Augenrande nnd mit schwarzgewimperten Deckschüppchen in einer oder der andern Rich-

tung, näher oder weniger nahe an. — Ich will zunächst noch bei solchen Arten stehen bleiben, bei denen die

Scirenkel, wie bei den vorangehenden Arten, ganz und gar gelbgefärbt sind. Ich kenne deren nur 3, von denen

ich keine auf eine beschriebene Art zurückzuführen weiss: zwei von denselben sind einander ziemlich ähnlich.

Die erste dieser beiden Arten, welche ich nur in zwei männlichen und einem weiblichen Exemplare am

Neusiedler See fing, mag (7?/HmopMj/ß^tö^z<s heissen. Das Untergesicht ist für ein Männchen sehr breit, bei
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dem Werbclien wenig breiter, fast silberweiss. Fühler /iemlich kurz, die beiden ersten Glieder rotbgelb, auf dem

Oberrande dunkler; das 3te Glied kurz, fast herzförmig, an der Wurzel tmd am Umenande rothgelb, sonst

schwarzbraun, Endecke desselben stumpflich; Fühlerborste ziemlich nahe an der Basis desselben eingesetzt, deut-

lich behaart. Stirn schwarz, wenig glänzend. Thorax und Schildchen schwarzgtün, letzteres nackt, wie bei allen

vorhergehenden Arten. Der leichte, wenig bemerkbare Reif auf dem Thorax ist brami; über der Flügelbasis

zeigt sich in gewisser Richtung eine tiefschwarze Längsstrieme. Brustseiten grauschwarz mit grünem Metall-

glanz. Schüppchen schwarzgewimpert, wie bei allen verwandten Arten. Hinterleib metallischgrün. Hypopygiura

sitzend, schwarz. Die Lamellen an der Basis braungelb, gegen die Spitze hin schwarzwerdend, länglich, am
Ende abgerundet, am Rande nicht zerschlitzt, mit massig langen, schwärzlichen Haaren besetzt. Hüften gelb, die

mittlem auf der Aussenseite leicht graugefärbt, die vordem etwas weisslichschimmernd, alle schwarzbehaart.

Beine ganz gelb, die Füsse gegen das Ende hin immer mehr gebräimt; Mittel- und Hinterschenkel auf der

Vorderseite kurz vor der Spitze mit einer sehr starken und langen schwarzen Borste; Mittel- und Hinterschienen

ebenfalls mit sehr langen schwarzen Borsten besetzt; das Iste Glied der Hinterfüsse ziemlich viel kürzer als das

2te, nur äusserst wenig länger als das 3te. — Flügel schwärzlichgraii getrübt, am Vorderrande wenig dunkler;

die 3te Längsader gegen ihr Ende hin sehr sanft nach hinten gebogen; letzter Abschnitt der 4ten Längsader auf

der Fliigelbeule nur sehr sanl't gebogen, von da an gegen die 3te sehr schwach convergirend und in die Flügel-

spitze mündend; hintere Q,uerader senkrecht. — Grösse: 1^- Lin. —
Die 2te, der vorigen sehr ähnliche Art, Gymnopl. convergens m., wurde von Zeller hu Mar imf Sici-

lien gefangen, ich selbst fing ein Pärchen dei-selben am Neusiedler See. Das Untergesicht des Männchens ist.

ziemlich breit, doch schmäler als bei der vorigen Art, bei dem Weibchen etwas breiter, bei dem Männchen fast

silberweiss, bei dem Weibchen von weniger reinweisser Farbe. Fühler ziemlich kurz; die beiden ersten Glieder

rothgelb, auf der Obei*kante etwas dunkler; das 3te Glied sehr kurz, fast dreieckig, mit ziemlich scharfer Endecke,

an der Basis und auf der Unterseife rothgelb, sonst braunschwarz, Fühlerborste der Basis desselben ziemlich

nahe eingesetzt, deutlich behaart. Stirn schwarzgrün, fast glanzlos. Oberseife de» Thorax metallischgrün, der

dünne Reif auf derselben mehr graulich als braun; in gewisser Richtimg zeigt sich über der Fiügehvurzel eine

tiefschwarze Längsstrieme; Schildchen metallischgrün, die Unterseite desselben braun oder bräunlich. Brustseiten

liclitschiefergrau, etwas in das Grünliciie ziehend, in mancher Richtung fast weisslich. Schüppchen wie bei den

verwandten Arten schwarzgewimpert. Hinterleib metallischgrün. Hypopygium schwarz, sitzend. Lamellen von

mittlerer Grosse, rundlich, weiss mit feinem schwarzen Saume, am Rande nicht zerschlitzt, fein schwarzbehaart.

Hüften ganz gelb, schwarzhaarig, die vordersten etwa^ weissschimnrernd. Beine blassgelb, die Füsse gegen das

Ende hin allmälig immer mehr gebräunt. 3Iittel- und Hinterschenkel auf der Vorderseite kurz vor der Spitze mit

einer einzelnen, nicht besonders starken Borste. Vorderschienen auf der Oberseite weniger beborstet als bei der

vorigen Art. Die Flügel graulich getrübt; die 3te Längsader gerade; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader airf

seiner Mitte sanft aber stark nach vorwärts geschwungen, so dass sein Ende der 3ten Längsader ausserordentlich

nahe kömmt und seine Mündung erheblich vor der Flügelspitze liegt, ein Merkmal, an welchem b^ide Geschlechter

ganz leicht von der vorigen Art unterschieden werden können. — Grösse: \l—\l Lin. —
Es erinnern diese beiden Arten durch die Färbung desThorax nocli an dieArten der obigen Hauptreihe,

durch die deutlich behaarte Fühlerborste namentlich an die 3 ersten Arten derselben, gleichen aber durch Körper-

gestalt und Flügelschnitt mehr den ächten Dolichopus-Arten als jene. — Chrysotils elcgans Meig. dürfte vielleicht

ein in diesen Verwandtschaftskreis gehöriger Gymnopternus sein; er unterscheidet sich von den beiden ebea

beschriebenen Arten durch ganz schwarze Fühler.

Von einer 3ten hierher gebörigen ausgezeichneten kleinen^ Art habe ich nur I Männchen in Kleinasien

gefangen. Ich nenne sie Gijmnopt. angustus. Das Untergesicht ist schmal, weiss. Fühler von mittlerer Länge,

breit, besonders das 3te eiförmige Glied, ganz schwarz; die Fühlerborste ziemlich nahe an der Basis des 3ten

Glieds eingesetzt, ziemlich deutlich behaart, das Iste Glied derselben kaum kürzer als das '2te. — Der ganze

Körper metallischgrün. Das Schildcben nackt wie bei de» verwandten Arten, Brustseiten schiefergrau mit gn'in-

lichen Reflexen. Schüppchen schwarzgewimpert. Hypopygium gross, schwarz, kaum gestielt. Die Jjamelle»

äusserst schmal, gerade ausgestreckt, gelblich, am Ende kaum etwas gebräunt nnd daselbst behaart; die innern

Anhänge fadenförmig, fast so lang wie die Lamellen. Vorderhüffeii gelb; Mittel- imd Hinterhüften schiefcrgrau

mit gelber Spitze. — Beine ziemlich schlank, gelblich, die Vorder- und Miftelfüsse gegen das Ende biir allmälig

gebräunt; die Hinterschienen von der Mitte an gebräunt; die ninferfüss,e braiui; alle Füsse einfach, das 2te Glied

der Iliniei'füsse l^mal so lang wie das Iste. Die eiozelne Borste vor dem Ende der Älittel- und Hinterscheniiel

3
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sehr fein; Vorderschienen borstenlos; die Beistehen auf den Mittel- nnd Hinterschienen sparsam und zart. — Die

Flügel i^lasartlg; die 3te Längsader gegen das Ende hin kaum nach hinten gebogen; der letzte Abschnitt der 4ten

Län^sader fast voillionuncn gerade, sehr sanft und gleiclnnässig gegen die 3te Längsader convergirend und ihr

doch dadurcli zuletzt recht nahe Ivominend, erheblich vor der Fliigelspitze mündend. — Diese Art erinnert im

Bau der Analanhänge, wie dies in letzter Beziehung auch manche andere Gyuinopternus-Arten thun, an die

Ilypophyllus-Arten, denen sie doch im übrigen Körperbau gar wenig ähnlich ist. — Die Beschreibung, welche

Herr Macquart von seinem Dol. parvilamellatiis giebt, passt im Allgemeinen auf die eben von mir beschriebene

Art; seine Angaben sind aber so allgemein gehalten und enthalten so wenig Characteristisches, dass ich es nicht

wa"^e, meine kleinasiatische Art für identisch mit seiner nordfranzösischen zu halten, und dies um so weniger, da

seine Angabe über die Färbung der Hinterbeine nicht jtasst. — Ist, wie wohl vorauszusetzen, die in Herrn

Walker's Di|itern unter gleichem Namen aufgeführte Art mit der Macq uart'schen identisch, so ist auch die

Färbung des Gesichts bei dem Männchen eine ganz andere, als bei Gymnopt. angustus. Dass beide Arten nahe

verwandt sind, scheint schon aus dem ähnlichen Baue der Analanhänge hervorzugehen. —
Ich komme nun zu denjenigen Arten mit weissen Cilien am untern Augenrande und mit schwarzgewira-

perten Deckschüppchen, bei welchen die Schenkel zum grössern oder geringern Theile schwarzgefärbt sind.

Zwei dieser Arten, Gymnopt. Sahlbcrgi Zelt, und nigriplantis Slann., welche sich vor den andern

durch erheblichere Grösse auszeichnen, stehen einander zwar in ihrem ganzen Habitus ziemlich nahe, sind aber

doch in einzelnen Beziehungen wieder auffallend verschieden. Körperbau und Colorit, die nach der Basis hin

ziemlich keilförmig zugespitzten Flügel mit sanft geschwungenem letzten Abschnitte der 4ten Längsader und gegen

ihr Ende hin saiift rückwärts gebogener 3ten Längsader, Besonderheiten im Bau der Mittelfüsse und die ziemlich

«^rossen, gerundeten, schwarzen Lamellen sind beiden eigen. Der hauptsächlichste Organisationsunterschied zwi-

schen ilinen besteht darin, dass bei dem Männchen von Sahlbcrgi alle Füsse kürzer, das Iste Glied der Mittelfüsse

auffallend bedorut und das Hypopygium sitzend ist, während bei dem 3Iännchen von nigriplantis die Mittelfüsse

sehr verlängert, das letzte Glied derselben durch schwarze Beliaarung etwas erweitert, die Hinterfüsse ziemlich

verlängert und das Hypopygium gestielt ist. — V^on nobilitatiis , regalis und ducalis unterscheiden sie sich durch

ganz kurziiaarige Fühlerborste, kürzere Flügel, weniger zusammengedrängte Längsadern, dinikle Schenkel, gerun-

dete, am Rande nicht zerschlitzte Lamellen u. s. w. — Gymnopt. Salilbergi ist bisher nur im nördlichen Skandi-

navien gefunden worden. — Gymnopt. nigriplantis, der in Schweden und England vorkommt, ist auch im nördlichen

Deutschland nicht gar selten.

Die drei andern Arten mit dunkler Schenkelfärl)ung haben wiederum in ihrer viel geringern Grösse und

selbst in der Körpergestalt ziemliche Aehnlichkeit, ohne jedoch in einer sehr nahen Verwandtschaft zu stehen. —
Die erste derselben ist der weitverbreitete, durch die Verlängerung des Rüssels ausgezeichnete und sich

der Gattung Orthochile nähernde Gymnopt. nigripennis Fall.

Die zweite dieser Art ist Gymnopt. rusticus Meig., unter den kleinen ganz schwarzbeinigen Arten bisher

die einzige mit hellen Cilien am untern Augenrande und deshalb nicht wohl zu verkennen. — Das Männchen ist

am Bau der Fühler sehr kenntlich; die beiden ersten Glieder derselben sind kurz, das 3te Glied erheblich länger

als die beiden ersten zusammen, mit spitzer Endecke; die Fühlerborste steht erheblich jenseit der Mitte des 3ten

Glieds, also der Spitze desselben ziemlich nahe. Stirn metallischgrün, etwas graulich bestäubt. Die Lamellen

verhältnissmässig ziemlich gross, gerundet, am Rande nicht zerschlitzt, schwärzlich und schwarz behaart. Die

4te Längsader nähert sich gegen ihre Mündung hin der 3ten mehr, als dies bei nigripennis der Fall ist, Flügel

schwärzlicligrau getrübt, beiweitem nicht so dunkel, wie bei nigripennis. — Ist die Angabe, welche Meigen
Tbl. VII. pag. 163 über die weissschimmernde Stirn von obscuripes macht, nicht gar zu wörtlich zu nehmen, so

kann dieser vielleiclit das Männchen des rusticus sein.

Die 3te Art besitze ich nur in einem einzelnen Triestiner Männchen, welches von Herrn Dr. Schiner

dort gefangen wurde. Ich nenne sie Gymnopt. exarticnlatus. Es ist dieselbe noch etwas kleiner als nigripennis.

Untergesicht für ein Männchen ziemlich breit, glänzend silberweiss. Taster und Rüssel sehr klein, schwärzlich.

— Fühler kurz; das 3te Glied derselben kurz, breit, am Ende stumpf. Fühlerborste ziemlich nahe an der Basis

desselben eingesetzt, scheinbar nackt. Stirn mit weisser Bestäubung auf grünblauem Grunde. Der ganze Körper

uietallischgrün mit wenig bemerklichem, weissgrauem Reife. Schildchen nackt wie bei den verwandten Arten.

Hypopygium schwarz mit raetallgrünen Reflexen, etwas gestielt; die äussern Lamellen linienförniig, aufwärts ge-

richtet, braungelblich, zart behaart; die kleinen innern Anhänge von ganz ungewöhnlicher winkelhakenförmiger

Gestalt. Brustseiten schiefergraulich, in das Grünliche ziehend. Schüppchen schwarzgevvimpert. Hüften schwärz-
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Heb mit grauweissliclier Bereifung. Vörderschenkel schwarz, das letzte Drittheil derselben braiingelb; Mittel-

schenkel ganz und gar braungelblich; Hinterschenkel ganz schwarz, nur die Spitze derselben braiuigelb. Schienen

braungelb; Vorder- und Mittelfiisse an der Wurzel braungelb, gegen ihr Ende hin dunkelbraun; die alleräusserste

Spitze der gegen das Ende hin etwas breiter werdenden Hinterschienen und die ganzen Hinterliisse braunschwarz;

die Vorderschienen ohne Borsten; die 3Iittelschienen sehr sparsam, die Hinterschienen etwas minder s[)arsam be-

borstet; letztere haben ausserdem auf dem letzten Dritlheile der Oberseite kurze, dichte, schwarze Behaarung,

welche Jedoch schon vor dem äussersten Ende derselben wieder aufhört; das Iste Glied der Hinterfiisse ist ge^^en

die Basis merklich verdickt und schief, der Schiene in ungewöhnlicher Weise eingelenkt ; im Gelenke befindet

sich ein kleiner, querliegender, borstenförmiger Dorn, welcher übrigens leicht übersehen werden kann. — Flügel

graulich glasartig; die erste Längsader etwas länger, als bei den verwandten Arten; der letzte Abschnitt der 4ten

Längsader hat seine übrigens sanfte Biegung schon nicht weit von der hintern öuerader und convergirt von da
sanft gegen die 3te Längsader, sc» dass er dieser doch zuletzt sehr nahe kommt und ziemlich weit vor der Flü'^el-

spitze mündet, — Grösse; Ij Lin. —
Gymnopt. gracilis Stanu., welcher am untern Aiigenrande ebenfalls blasse Cilien hat, unterscheidet sich

von allen vorhergehenden Arten, mit welchen er in dieser Beziehung übereinstimmt, durch blassgewimperte

Schüppchen und behaartes Schildchen. Ich kenne noch eine hierher gehörige Art mit hellgewimperten Deck-
schüppchen, welche aber nicht helle Beine wie gracilis hat, sondern ganz schwarzbeinig ist und auf deren Schild-

chen ich keine Behaarung sehe, ich fing das Männchen derselben in Kleinasien und nenne sie Gymnopt. co Status.

Gymnopt. costatus nov. sp. q. — Gesicht für ein Männchen sehr breit, weiss. Rüssel schwarz, verhältniss-

mässig dick. Taster ein wenig grösser als gewöhnlich, schwärzlich, wenig weisslich bereift. Fühler schwarz;

das Iste Glied derselben verhältnissmässig lang; das 2te Glied verhältnissmässig sehr kurz; das 3te Glied unge-

wöhnlich lang, gleich breit, am Ende ziemlich spitz; Fühlerborste verhältnissmässig kurz und dick, erst jenseit

des 2ten Drittheils des 3ten Glieds eingesetzt, Stirn grünschwarz, ohne Glanz. Die Cilien des untern Augenrands

sind ziemlich schwer zu bemerken, so dass ihre helle Farbe leicht übersehen werden kann. Der ganze Körper
raetallischschwarzgrün. Der wenig bemerkbare Reif auf der Oberseife des Thorax bräunlich. Schildchen nackt.

Brustseiten schwarz, sehr wenig in das Grüne ziehend, von weisslicher Bestäubung schiefergraü. Schüppchen
weisslich gewimpert. Hypopyginm schwarz, ungewöhnlich lang, aber nicht sehr verdickt. Lamellen schmal, be-

sonders gegen das obere Ende hin, schwärzlich. Hüften und Beine ganz und gar schwarz, letztere verhältniss-

mässig schlank; die ßedoinung der Schienen verhältnissmässig zart, sehr sparsam; das iste Glied der Hinterfüsse

länger als das 2te. Flügel schwarzgraulich getrübt; der Vorderrand hat vor der Einmündung der ersten Längs-

ader eine lange und dicke, schwarze Anschwellung; eine zweite, schwarze Verdickung desselben beginnt an derMündung
der ersten Längsader und verschmächtigt sich von da an so ganz allmälig, diiss die Randader selbst ganz in der

Nähe der Mündung der 2ten Längsader noch etwas dicker als gewöhnlich ist; der letzte Theil der 3ten Längs-

ader ist nur sehr sanft nach hinten gebogen; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader ziendich gerade, gegen die

3te Längsader wenig convergirend, etwas vor der Flügelspitze mündend. — Grösse: 1^ Lin.

Ich kann mich nun endlich zu den Gymnopternus-Arten mit schwarzen Cilien am untern Augenrande
wenden. Ich will von ihnen zuerst die Arten besprechen, welche ein nacktes Schildchen haben.

Es giebt zwei kleine ganz schwarzbeinige, einander sehr ähnliche und im weiblichen Geschlechte schwer

zu unterscheidende Arten, welche dem Gymnopt. rusticus sehr ähneln. Da bei beiden die Stirn glänzend metallisch-

grün ist, so kann ich sie nicht für Gymnopt. obscuripes Meig., der eine weissscbimmernde Stirn hat, halten; Gymnopt.

nigripes Meig. hat gelbe, schmal schwarzgerandete Lamellen, während sie bei diesen beiden Arten ganz und gar

schwärzlich sind, also ist er ebenfalls von beiden verschieden. Gymnopt. relictus Meig. endlich unterscheidet sich

durch welssliche, schwarzgerandete Lamellen, während er in der nietallischgrünen Färbung der Stirn allerdings

mit ihnen übereinstimmt. Beide Arten sind im südlichen Deutschland, besonders im Gebiete der Alpen häufig und
kommen auch in Ungarn vor. Im nördlichen Deutschland habe ich bis jetzt nur Gymnopt. vivax gesehen. Hier ist

die Beschreibung derselben,

Gymnopt. vivax nov. sp. Q & Q. — Ganz und gar dunkel raetallischgrün. Das Gesicht bei dem Männchen
verhältnissmässig etwas breit, bei dem Weibchen wenig breiter, silberweiss. Taster und Rüssel kurz, schwarz. Fühler

schwarz, die beiden ersten Glieder verhältnissmässig ziemlich kurz; das 3te Glied bei dem Männchen breit eiför-

mig, am Ende stumpf; bei dem Weibchen ist es sehr kurz, am Ende stumpf; die Fühlerborste ist nahe an der

Basis eingesetzt, sehr kurzhaarig, ihr erstes Glied ziemlich lang. Stirn metallischgrün. Schildchen nackt. Brust-

seiten metallischgrün mit dünner weisslicher Bestäubung. Schüppchen schwarzgewimpert. Hypopyginm schwarz.
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Die Lamellen verliältnissraässig gross, gerundet, am Rande gezähnelt, schwärzlich mit starker schwaner Bebaa-

Tan". Hüften und Beine ganz sclivvarz, die Schenkel mit blaiigrünem Metallschimmer; eine einzelne Borste vor

dem" Ende der Mittel- und Uinterschenkel; Vorderschienen mit sparsamer, Mittel- und Hinterschienen mit etwas

weniger sparsamer Beborstung. Flügel schwärzlich getrübt, am Vorderrande ein wenig dunkler; der letzte Ab-

schnitt der 4ten Längsader convergirt von seinem Isten Drittheil an sehr sanft gegen die 3te und kömmt, Tor der

Flügelspitze mündend, derselben ziemlich nahe. — Grösse: 1x^—1 o *-''»• —
Gymnopt. fugax. — nov. sp. (5 & Q- "" Ganz und gar dunkel metallischgrün. Das Gesicht bei dem

Männchen verhältnissmässig etwas breit, bei dem Weibchen breiter, silberweissUch. Taster und Rüssel kurz,

schwarz. Fühler schwarz; das Iste Glied derselben ziemlich lang, besonders bei dem Männchen, und etwas

schmal; das Iste Glied sehr kurz; das 3te Glied ist bei dem Männchen etwas kürzer als die ersten beiden zusam-

men, am Ende ziemlich spitz; bei dem Weibchen ist es sehr kurz, am Ende ebenfalls ziemlich spitz; die Fühler-

borste ist gegen die 3Iitte des 3ten Glieds hin eingesetzt, sehr kurzhaarig, das Iste Glied derselben ziemlich lang.

Stirn metallischgrün. Schildchen nackt. Brustseiten metallischgrüu mit dünner weisslicher Bestäubung. Schüpp-

chen schwarzgewimpert. Hypopygium schwarz. Die Lamellen nur von mittlerer Grosse, am Ende schief abge-

schnitten, daselbst etwas zerschlitzt und mit gekrümmten schwarzen Haaren besetzt, schwärzlich. — Flügel

schwärzlich getrübt, am V^orderrande ein wenig dimkler; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader von seinem

ersten Driltheil an sanft gegen die 3te convergirend, dieser noch etwas näher kommend, als bei der vorigen Art.

— Grösse: L}— 1* Lin. —
Das Weibchen dieser Art ist von dem der vorigen Art sehr schwer zu unterscheiden. Wenn Stirn und

Gesicht bei dem Eintrocknen nicht zusammengetrocknet sind und wenn, was dann meist der Fall ist, auch die Fühler

ihre natürliche Gestalt nicht verloren haben, so erkennt man es am besten an der etwas grössern Länge und

grössern Schmalheit des Isten Fühlerglieds, welcher Unterschied übrigens bei den Weibchen beidei Arten weniger

erheblich ist, als bei den Männchen. Bei nicht so günstig erhaltenen Exemplaren bleibt nur ein geringfügiger

Unterschied im Aderverlauf der Flügel übrig. Es zeigt nämlich der letzte Abschnitt der 4ten Längsader bei gegen-

wärtiger Art auf seinem ersten Drittheil die etwas deutlichere Spur einer schwachen Brechung und seine Mün-

dung liegt der 3ten Längsader etwas näher, als dies bei der vorhergehenden Art der Fall ist. —
Der verschiedene Bau der Fühler ist wegen der unnatürlichen Veränderungen, welche sie bei dem Ein-

trocknen leiden, ein sehr unbequemes und trügliches Merkmal, so dass in einzelnen Fällen selbst die Männchea

von Gymnopt. fiiyax und vivax würden verwechselt werden können, wenn nicht die am Ende schiefabgeschnittenen

und zerschlitzten Lamellen von fugax ein ganz sicheres Unterscheidungsmerkmal darböten. Wenndie Innern, über

den Häkchen stehenden Anhänge sichtbar sind, unterscheidet man beide noch leichter, da diese bei fugax am Ende

zwei kurze, dicke Borsten tragen, welche sich bei viv-ax nicht finden.

Eine dem Gymnopt. vivax und fugax sehr ähnliche Art 'besitze ich nur in 2 weiblichen Exemplaren aus

Italien. Sie unterscheiden sich von dem Weibchen jener beiden Arten durch ein wenig erheblichere Grösse,

weissüchbestäubte Stirn und verhältnissmässig grössere Länge des 2ten Glieds der Hinterfüsse vollkommen sicher.

Es ist wohl möglich, dass es Weibchen des Dol. obscuripes Meig. sein können, obgleich mir das nicht recht wahr-

scheinlich scheint, da die Grösse des obscuripes von 31 eigen nur zu 1 Linie angegeben wird, diese Weibchea

aber I]| Linie lang sind. —
Eine andere Art aus Kleinasien besitze ich ebenfalls nur im weiblichen Geschlechte; sie zeichnet sich

durch sehr breites, fast kreisförmiges 3tes Fühlerglied, ausserordentlich breites weissgraues Untergesicht und braun-

gelbe Kniee aus. Grösse: 2 Lin. — Es wird besser sein, sie unbenannt und unbeschrieben zu lassen, bis die Ent-

deckung des Männchens eine vollständige Sicherstellung derselben möglich macht.

Die 5te Art mit schwarzen CHien am untern Augenrande und mit nacktem Schildchen besitze ich zwar

leider ebenfalls nur in einem weiblichen Exemplare, welches voa Dr. Sehiner bei Triest gefangen wurde; sie

zeichnet sich indessen durch so auffallende Merkmale aus, dass sie auch nach der blossen Beschreibung des

Weibchens nicht verkannt werden wird. Ich nenne sie Gymnopt. inornatus. — Das Gesicht ist für ein Weibchea

ungewöhnlich schmal, nach oben hin ein wenig breiter, schwarz, von dünner brauner Bestäubung braunschwarz.

Taster klein, schwarz. Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder kurz, das Iste auf der Oberseite deutlich be-

haart, das 2te transvers, das 3te eiförmig; die fast nackte, deutlich 2gliedrige Fühlerborste ist unmittelbar vor der

Spitze desselben eingesetzt. Stirn fast blauschwarz, glanzlos. Augen mehr vorgequollen, als sonst bei den Artea

dieser Gattung gewöhnlich ist, deutlich behaart. Der Borstenkranz am hintern Augenrande schwarz. Thorax und

Schildchen schwarzgrüß; die Oberseite des Thorax von brauner Bestäubung matt; die BtustseiteQ von dünner
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weissliclier Bestäubung dunkelscliiefergrau. Schildcheii nackt. Deckscliiippchen scliwarzgewiinpert. Schwinger

gelb mit schwärzlichem Stiele. Hinterleib metaiiischschwarzgriin. Hüften schwarz mit dünner weisslicher Bestäu-

bung und schwarzer Beliaariing. Beine ganz und gar schwarz, selbst an den vordem kaum die alleräusserste

Kniespitze braungelb. Mittel- und Hinterschenkel n>it einem einzelnen kleinen Borstchen vor dem Ende; Vorder-

schienen sehr sparsam, die andern etwas minder sparsam beborstet. Das Iste (ilied der Vorderfüsse fast so lang

als die folgenden zusammen; das Iste Glied der Hinterfüsse etwas kürzer ^Is das 2te. — Die Flügel schwärz-

lich getrübt; die hintere Q.uerader weit vom Flügelrande entfernt; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader

von seinem ersten Drittiieil an gegen die 'Me, gegen ihr Ende hin sehr sanft nach hinten gebogene Läugs-

ader convergirend und ganz in der Nähe derselben weit vor der Flügels[»itze in den Flügelrand mündend.
— Grösse: lf| Lin.

Es ist gar nicht, zu verkennen, dass diese Art in ihrer Organisation von den andern Arten der Gattung

merklich abweicht; sie hat fast das Ansehen wie die Weibchen derjenigen Rhaphium- Arten, bei welchen das 2te

Fühlerglied daumenförmig auf das 3(e übergreift, aber das 2te Fühlerglied ist bei ihr transvers; ja Manches in

ihrem Körperbau erinnert selbst an die Gattung Argyra, während das Colorit wieder mehr von der Art wie bei

Aphrosylus ist. Die Entdeckung des Männchens muss entscheiden, welche Stellung im Systeme sie einzu-

nehmen hat.

Die 6te in diese Unterabtheilung gehörige Art meiner Sammlung halte ich für nigrilamellatus Macq.,

der sich durch viel erheblichere Grösse vor den andern Arten derselben auszeichnet. Ich besitze nur das Weib-

chen, auf welches die Beschreibung gut genug passt, so dass ich die Bestimmung für nicht zweifelhaft halte.

Es folgen nun die Arten mit schwarzen Cilien am untern Augenrande, deren Schildchen auf seiner ganzen

Fläche mit deutlicher, obgleich zarter Behaarung besetzt ist. Den .4nfang mögen die schwarzschenkeligen Arten

machen, deren ich nur 2 kenne.

Die erste derselben ist der allbekannte Gymnopt. cupreus Fall., im männlichen Geschlechte durch die

verdickten, am Ende etwas einwärtsgekrümmten und auf der Innenseite mit hakrigen Borsten besetzten Mittel-

schienen leicht kenntlich. •

—

Die 2te ist der von Herrn Staeger in seiner Monographie der Dolichopoden genügend beschriebene

Gymnopt. angustifrons Staeg., welcher sich durch seine viel geringere Grösse und die einfachen Mittelschienen des

Männchens von jenem unterscheidet. —
Die hellbeinigen hierher gehörigen Arten zerfallen in solche, bei deren Männchen der Flügelrand vor

der Einmündung der Isten Längsader verdickt ist, und in solche, bei welchen dies nicht der Fall ist.

Zu erstem gehört der gemeine Gymnopt. celer Meig., dessen Männchen helle, und der seltnere brevi

cornis Staeg., dessen Männchen dunkle Lamellen hat. Der Unterschied in der Fühlerlänge ist bei den Männchen

ziemlich auffällig, bei den Weibchen dagegen so geringfügig, dass man dieselben fast sicherer an der Färbung der

Hinterfüsse unterscheidet, welche bei brevicornis gleich von der Basis aus stark gebräunt sind, während bei celer

die beiden ersten Drittheile des Isten Glieds hellgefärbt sind. Die Weibchen beider Arten unterscheiden sich von

denen der zwei nächstfolgenden leicht, da auch bei ihnen die Randader vor der Mündung der ersten Längsader

eine schwache Verdickung zeigt, die zwar sehr viel geringfügiger als bei dem Männchen ist, aber aufmerksamer

Betrachtung doch nicht entgehen kann.

Gymnopt. brevicornis Staeg. ist vollkommen dieselbe Art, welche Herr Zetterstedt Dipl. Scand. H. 575 als

Dal. obscuripennis beschrieben hat. Ueber die Sicherheit der Synonymie hätte er sich leicht Auskunft verschaifen

können. Statt dessen hat er sogleich den Namen brevicornis wieder an eine andere Art vergeben, oflenbar um die

Annahme des berechtigten S taeger'schen Namens zu erschweren. Schon dieses tadelnswerthen Verfahrens

wegen kann der Art, die er brevicornis nennt, dieser Name nicht bleiben. —
Diejenigen Arten, bei denen der Flügelrand in der Nähe der Basis nicht verdickt ist, lassen sich in

kleinere und in grössere Arten theilen; zu erstem gehört der ganz gemeine C//fflnojü/. aerosns Fall., dessen Männ-

chen ein schwärzliches, und der ebenfalls nicht seltene assimilis Staeg., dessen 3Iännchen ein weisses Gesicht

hat, zu letztern der bekannte metallicus Stann. und der leicht kenntliche chalybeus Wied., welcher sich zu-

weilen in grosser Anzahl findet.

Von Herrn Zetterstedt erhaltene schwedische Originalexemplare des Dot. Dahlbomi sind durchaus nichts

anderes als eine auch in Deutschland gemeine V^arietät des aerosus, bei welcher die Vorder- und Hinlerschenkel

auf der Oberseite in grösserer Ausdehnung schwarzbraun gefärbt sind. Ganz eben solche Exemplare habe ich

3*
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aus derselben Hand als Dol. lineaiipes erhalten. Ihnen vollkommen gleiche schlesiscbe Exemplare sind Herrn

Prof. Zell er von Herrn Zetterstedt theils als aerosiis, tlieils als lineatipes, theils als spec. ifßiot. bestimmt wor-

den. — Die Artrechte des Dol. Dahlbomi sind also wohl mehr als zweifelhaft. —

• ORTHO€HILE.
Ich muss in Beziehung auf die Arten dieser Gattung auf das verweisen, was ich über dieselben schon 1850

im Uten Jahrgang der Stettiner entomoiogischen Zeitung publicirt habe. Als ich dort Ortlioch. miicolor und soccata

von Orthoch, nifjr-ocoeritlca Latr. unterschied, musste ich mich in Beziehung auf letztere Art lediglich auf die No-
tizen, welche ich mir über ein früher durch meine Hand gegangenes Pärchen gemacht hatte, stützen. Es freut

mich, dass meine Unterscheidung der 3 Arten so vollständig durch das bestätigt wird, was sich in Herrn Walker's
Diptemfauna über Orthochile nigrocoerulea Latr. findet. —

HYDROPHORÜS.
(Llaucalus, Scellus und Hydrophorus.)

Man kann die Gattung Hodrophorus in dem Sinne, wie es in Walker's britischen Diptern geschehen

ist, annehmen, da sie wohl begrenzt und nicht gar zu umfangreich ist. Eine Zerlegung derselben in kleinere Gat-

tungen, wie sie Herr Rondani versucht hat, ist nicht durchaus nothwendig, so leicht sie sich auch machen lässt,

da die Arten in mehrere scharf gesonderte Gruppen zerfallen. Will man sie vornehmen, so wird folgende die

passende Weise sein.

Die erste Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dassdie Vorderschenkel bei beiden Geschlechtern weder verdickt

noch auf der Unterseite bedornt sind. Es gehören zu ihr nur 2 bekannte Arten, nämlich erstens der als Ilydroph.

^ regius Fahr. hekAnnieve, von Schweden bis nach Kleinasien verbreitete und überall ziemlich häufige Ilydroph. virens

Scop., zweitens Ilydroph. lacustris Scop. (=viridipes Macq.=^formosus Hai.), welcher ausserordentlich viel seltener

ist, dessen Verbreitungsbezirk sich aber auch von England bis nach Sicilien erstreckt. Bei etwas unreifen Exem-
plaren desselben sind die Beine braun, die Schenkel haben nur einen hellblauen Schimmer und die gelbe Färbung

der Kniee fällt weit weniger in das Auge, als dies bei ausgefärbten Exemplaren der Fall ist. — Will man diese

Gruppe zu einer Gattung erheben, so ist der mir von Herrn Haliday brieflich vorgeschlagene Name Lianc^us
ein ganz passender. Herr Rondani hat den bereits früher an eine Käfergattung vergebenen Namen Anoplomerus

dafür vorgeschlagen, der verworfen werden muss.

Die 2te Gruppe wird nur von Ilydroph. notatus Fbr. und spinlmanus Zettersl. gebildet, Sie ist durch die

grössere Länge des Isten Fiihlerglieds, den im Verhältniss zu seiner Breite höhern Kopf, die an der Basis §ehr

verdickten und auf ihrer Unterseite mit groben Stacheln besetzten Vorderschenkel, die an ihrem Ende in einen,

bei dem Männchen sehr plumpen und unregelmässigen Dornenfortsatz verlängerten V^orderschienen und die mit

eigenthümlicher Behaarung und Beborstung besetzten Mittelschi^nen des Männchens sehr wohl characterisirt.

Ausserdem zeichnen sich die Männchen auch noch durch die weissliche Farbe der eigenthümlich gestalteten äussern

Analanhänge aus, welche nicht nach unten, wie bei den Arten aller andern Gruppen, sondern horizontal nach

hinten oder nach der Seite gerichtet sind. — Die beiden genannten Arten sind überdies durch die dunkle Färbung

eines grossen Theils der Flügelfläche besonders kenntlich. Soll auch diese Gruppe zu einer Gattung erhoben

werden, so wird man dieselbe passend Sc eil u s nennen können.

Alle übrigen Arten bilden die 3te Gruppe, deren weitere Zerspaltung mir nicht rathsam scheint und deren

Kenntniss noch am wenigsten sicher ist. Es muss ihr in jedem Falle der Name Hjidrojphojru^ verbleiben. Die

dahin gehörigen Arten haben an der Basis verdickte Vorderschenkel, welche mindestens bei dem Männchen auf

der Unterseite bedornt sind; die Mittelschienen sind ohne Auszeichnung durch besondere Behaarung und das Iste

Fühlerglied ist kurz; der Kopf ist verhältnissmässig breiter als bei den Arten der 2ten Gruppe. Die Analanhänge

des Männchens haben im Allgemeinen die Form kleiner abwärts gerichteter und zuweilen fast ganz verborgener

Lamellchen.

Will man eine weitere Einthellung der etwas zahlreicheren Arten der 3ten Gruppe vornehmen, so sind

Ilydroph. bipuuctatus Lehm, und Ilydroph. binotatus Zett. als erste Unterabtheilung zu behandeln. Sie erinnern

/v^<?ulc^ "^^^ii^ 'T '^'^-^^«'f^^'^^»*'«^-^
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durch die minder verdickten Vorderschenkel, welclie überdies auch nur bei den Männchen auf der Unterseite

bedornt sind, ja selbst durch die Flügelzeiclinnng mehr an die Arten der Isten Gruppe, als die ausser ihnen noch
übrigbleibenden Arten dies thun. — Die 2te dieser beiden Arten ist zuerst von Herrn Zetterstedt unterschieden,

gut beschrieben und Ilydroph. binotatns Fall, benannt worden; letzteres ist völlig unberechtigter Weise geschehen.

Die Tbatsachen sind folgende. Fallen beschreibt als H. hinotatus den bipunctahis Lehm, und nichts anderes; er

erwähnt, dass diese Art auch von Zetterstedt „in Nericia & Gottlandia" gefangen worden sei. Herr Zetter-
stedt erklärt nun im Sten Theile seiner Dipfera Scandinaviae, dass jene von ihm gefangenen Exemplare der von
dem Lehmann 'sehen bipunctahis zu unterscheidenden Art angehörig gewesen seien und nennt diese hinotatus.

Eine solche willkiihrliche Uebertragung eines Artriamens auf eine andere als die unter ihm zuerst beschriebene
Art ist völlig unstatthaft und darf deshalb durchaus nicht geduldet werden. Ich nenne diese Art wegen ihrer

grossem Häufigkeit im hohen Norden //. borealis. —
Der Rest der Arten der 3ten Gruppe zeigt keine so erheblichen Verschiedenheiten, dass Unterabtheilun-

gen derselben nöthig wären. — IL nebulo sus Fall, zeichnet sich durch seine schwarzbraun gescheckten Flügel

vor den andern so aus, dass von ihm hier nicht weiter die Rede zu sein braucht.

Demnächst machen sich 2 Arten dilrch die hellere und mehr graugrüne oder gar grünlichgraue Färbung
kenntlich, während die andern Arten ein viel düstereres, erzfarbenes Oder olivenbraunes Colorit haben. Es sind

//. viridis Meicj. und inaequalipes Macq.

In Herrn Walker's Fauna wird //. viridis Meig. als Synonym zu //. praecox Lehm, gezogen und //. prae-

cox Meig. für identisch mit //. inaeqtialipes erklärt.— Ich kann leider L ehman n's Beschreibung von praecox nicht

vergleichen; die Angaben, welche sich über denselben in Walker's Fauna finden, passen hinsichtlich der Färbung
des Thorax und hinsichtlich der ßedornung der Innenseite der Vorderschienen nicht gut auf //. viridis, wenigstens
nicht auf das Weibchen, welches ich allein besitze. Auch scheint es mir ziemlich bedenklich, die Art, welche
Meigen aU praecox Wied. aufführt, für verschieden von praecox Lehm, zu erklären; Wiedemann konnte unmög-
lich über praecox Lehm, in Zweifel sein und da RIelgen die Art als praecox Wied. aufzählt, so ist es wolil ziemlich

wahrscheinlich, dass er sich bei Bestimmung derselben auf eine Auskunft Wiederaann's stützte, üeberdies erhielt

er sie von Herrn v. Winthem, der genau über die L ehmann'schen Arten unterrichtet war. Wie sich diese

Zweifel und Wiilerspniche»auch endlich aufklären mögen, so stehen wenigstens für jetzt der Identifizirung von
praecox Lehm., und viridis Meig. noch zu erhebliche Zweifel entgegen. Ich gebe die genaue Beschreibung des
Weibchens der letztern Art.

Ilydroph. viridis Meig. Q. — Hellgraugrün. Untergesicht auf etwas durchschimmerndem hellgrünen

Grunde mit dichter weisslicher, meist etwas gelblichweisser Bereifung; ebenso die Backen, welche fast so herab-
steigend wie bei batticus Meig. sind. Die Taster erscheinen in den meisten Richtungen sehr dunkel, fast schwarz.
Stirn malt schmutzigsaftgrün, auf dem Mittelstriche mit graugelber Bereifung, am Seitenrande etwas weisslich be-

stäubt. Fühler schwarz, das Isfe Glied der Borste im Verhältniss zum 2ten länger als bei ballicus. Die Oberseite
des Thorax ziemlich hellgrün mit einer doppelten, hinten abgekürzten Mittelstrieme und jederseits mit einer

breitern, vorn und hinten abgekürzten Seitenstrienie von bald mehr kupferrother, bald mehr violetter Färbung;
zwischen Mittel- und Seitenstrieme, so wie zwischen beiden Theilen der Mittelstrieme zeigt sich die grüne Grund-
farbe von hinten gesehen in ziemlich lebhaftem Glänze, während von vorn betrachtet die ganze Oberseite des
Thorax matter und einfarbiger erscheint. Schildchen hellgrün, besonders auf seiner Mitte und hier ziemlich glän-
zend. Hinterleib hellgrün, von dünner weisslicher Bereifung etwas mall; die Pubescenz auf der Oberseite desselben
hell. Die grüne Farbe der Brustseiten ist von etwas gelblicher Bereifung sehr verdeckt; noch mehr ist dies an
den Hüften der Fall, wo die Bereifung aber weisslich ist. Beine grün, Füsse gegen das Ende hin schwarz; die
Vorderschenkel an der Basis verdickt, auf der Untei-seite mit einer Doppelreihe schwarzer Dornen besetzt; die
äussere Reihe enthält nur etwa 5, ganz in der Näiie der Basis stehende ziemlich lange Dornen; die innere Reihe
läuft zwar bis über das Ende des 2ten Drittheils, doch sind die Dörnchen derselben so kurz, ijass sie bei einer
äussern Seitenansicht des Schenkels gar nicht, oder doch nur ganz in der Nähe der Basis zu bemerken sind.

Vorderschienen auf der Innenseite mit sehr kurzen Dörnchen von gleicher Länge äusserst dicht besetzt, deren
letztes ein wenig vor der Spitze sieht und kaum etwas länger als die andern ist. Flügel glasartig, kaum
etwas graulich, die Adern schwarz, von der Basis bis etwa zur kleinen Querader und zum Theil noch darüber
hinaus bräunlich; Aderverlauf wie bei litorens Fall. — Grösse: IJ—2 Lin. —

Die durch grünlichgraue Färbung ausgezeichnete Art ist Ilydroph. inaequalipes Macq., welche auch Herr
Zetterstedt unter diesem Namen beschrieben hat, wie mich eine grössere Anzahl von ihm bestimmter schwedischer
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Exemplare vergewissern. — Auch in Wal leer 's Fauna ist eine Art als inaequalipes Zeit, aufgeführt. Sind die

über dieselbe gemachten Angaben richtig, wie ich voraussetzen muss, so ist sie vom ächten inaequalipes Macq., so

wie von dem schwedischen llydrophorus, den ich von Herrn Zetters tedt als inaequalipes erhielt, verschieden, da

bei diesem das Schildchen 4 Borsten, wie bei allen andern mir bekannten Arten der 3ten Abtheilung, hat. Bestä-

tigen sich, wie als höchst wahrscheinlich anzunehmen, die Artrechte der in Walker's Fauna als inaequalipes auf-

gezählten Art, so kann sie llydroph. bisetus heissen. Wegen der grossen Aehnlichkeit beider Arten scheint mir eine

nochmalige genaue Beschreibung des inaequalipes nothwendig, die ich hier folgen lasse.

Hydroph. inaequalipes Macq. Q &. Q. — Untergesicht bei beiden Geschlechtern weiss, die grünliche

Grundfarbe meist nur eben matt hindurchscheinend. Taster schwärzlich, weissschinimernd. Backen etwas weniger

herabgehend als bei viridis Meig. Das Iste Glied der Fühlerborste verhältnissmässig lang wie bei diesem; die

Fülllerborste bald nur abwärts gebogen, bald abwärts gebrochen, ganz wie bei den andern Arten. Stirn matt-

schwarz, auf der Mitte fast blauschwarz, mit weisslichbestäubten Stellen am Seitenrande. Bart weiss. — Die

Oberseite des Thorax zeigt bei gut erhaltenen Exemplaren eine doppelte Mittellinie von schwärzlicholivenbrauner

Färbung und zwei breitere, nicht scharfbegrenzte Seitenstriemen von derselben Farbe. Zwischen Mittel- und

Seitenstrieme zeigt sich eine grüne Längslinie; an der Schulter und vor dem Schildchen breitet sich die grüne

Farbe mehr aus. Schildchen graugrün, ohne erheblichen Glanz, mit 4 Borsten, wie bei allen verwandten Arten.

Zuweilen geht die grüne Färbung auf Thorax und Schildchen in das Goldgrüne und Kupfrigviolette über. — Hinter-

leib von vorn beleuchtet grünlichgrau, von hinten beleuchtet graugrünlich; die Pubescenz auf der Oberseite des-

selben weisslich. — Die äussern Analanhänge des Männchens kurz, oft ganz verborgen; Bnistseiten und Hüften

von weissllcher Bestäubung lichtgrau, Beine graugrün mit schwarzen Füssen, schlank. Vorderbeine kurz; die

Vorderschenkel des Weibchens haben auf der Unterseite 2 Reihen kurzer schwarzer Dörncben, welche ganz in

der Nähe der Basis beginnen und bis gegen die Spitze hinlaufen; die einzelnen Dörncben sind in der Nähe der

Basis nicht länger und stehen gegen die Spitze hin weitläufiger. Bei dem Männchen vermag ich durchaus nur

die innere Dornenreihe und zuweilen den durch ein oder 2 Dörncben dargestellten Anfang der äussern zu erken-

nen. Die Vorderschienen haben auf der Innenseite eine einfache Reihe gleich langer schwarzer DÖrnchen, welche

bei weitem nicht so dicht wie bei viridis Meig. stehen; das letzte Dörncben steht ganz am Ende der Schiene und

ist etwas länger und stärker als die andern, besonders bei dem Männchen. Die 3 ersten Glieder der Vorderfüsse

zusammen so lang wie die Vorderschienen. Schwinger gelblich. Flügel verliältnissmässig länger, als bei allen

andern Arten, glasartig, kaum graulichgetrübt. Adern braunschwarz, in der Nähe der Wurzel braun; gewöhnlich

ist die ganze erste Längsader und die Randader bis über die Mündung der ersten Längsader hinaus braun, zu-

Vveilen ziemlich hellbraun; es finden sich aber auch häufig genug, besonders in südlichen Ländern, Exemplare,

bei denen die ganze Randader und der grösste Theil der ersten Längsader braunschwarz ist. In der Grösse ist

diese Art ziemlich veränderlich, namentlich ist das Männchen oft sehr klein, ich besitze Exemplare von Ij — I|

Linien Länge. — Der Verbreitungsbezirk des llydroph. inaequalipes erstreckt sich über ganz Europa und Kleinasien,

ja wohl noch weiter; von besonderer Häufigkeit ist er an den Küsten des Mittelmeeres,

Dass Aphrozeta cinerea Perris als Synonym zu dieser Art zu bringen ist, scheint mir nicht zweifelhaft; eben

so wenig, dass Aphrozeta semiglauca Perris zur vorhergehenden zu ziehen ist. —
Die nun allein noch übrigbleibenden düster gefärbten Arten der 3ten Gruppe lassen sich ganz füglich in

solche, bei denen das ganze Untergesicht matt ist, und in solche, bei denen die Oberhälfte desselben eine

metallischgrüne Färbung hat, eintheilen. Die Arten mit ganz mattem Untergesichte unterscheiden sich von denen

mit metalliscliglänzendem auch noch dadurch, dass die Backen viel weniger herabsteigend sind, ja kaum unter den

Augenrand herabgehen.

Die allergeringste Ausdehnung haben dieselben bei der Art, welche Fallen, vielleicht mit andern ihr

ähnlichen Arten vermengt, als llydroph. litoreus, Meigen als Medet. aquaticus Fall, beschrieben hat. In der Deutung

des Meigen'schen Namens, der übrigens bei Fallen gar nicht vorkömmt und wolil nur durch ein Versehen

statt litoreus Fall, steht, stütze ich mich nicht allein auf seine Beschreibung, welche die Richtigkeit derselben sehr

wahrscheinlich macht, sondern auf Meigen 's eigene Bestimmung eines jetzt in meiner Sammlung befindlichen

Pärchens, Da die Vermuthung, dass Fallen andere Arten, und namentlich Hydroph. inaequalipes mit dem Mei-
gen'schen aquaticus zusammengeworfen habe, vorzüglich darauf beruht, dass der in Schweden gemeine inaequalipes

in seinen Schriften nicht vorkommt, seine Beschreibung aber gar keine Andeutung einer Vermischung raehrer ver-

wandten Arten enthält und au( aquaticus passt, sich auch von Fallen als litoreus mitgetheilte Exemplare in der

v, Winthem'schen Sammlung finden, so muss der Art der Fallen'sche Name bleiben. Es ist aber dann auch
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gar keiü Grund sie litoreus Zeit, zu nennen, wie dies in Herrn Wallcer's Fauna geschehen ist, sondern sie muss
litoreits Fall, heissen. Wenn man glaubt, sie nicht litoreus Fall, nennen zu dürfen, so darf sie überhaupt nicht

litoreus genannt werden, sondern es uiuss ihr der Name aquaticus Meig. gegeben werden.

Ein sehr gutes Merlimal des 3Iännchens. ist die Bedornung der Vorderschenkel; sie ist von ziemlich

glelchniässiger Länge, kurz, beginnt an der Basis, läuft ziemlich gleichmässig bis über das 2te Drittheil, hat dann
eine kleine Unterbrechung und endet mit 3 beieinander stehenden plattgedrückten Dörnclien, welche statt der

schwarzen eine hellbraune Färbung haben. Die Bedornung auf der Unterseite der Vorderschenkel des Weibchens
entspricht der des Männchens ganz und gar, nur ist sie etwas unregelmässiger und an der Stelle der 3 breit-

gedrückten braunen Dörnchen stehen 3 (zuweilen nur 2) gewöhnliche schwarze. — Die düstere Erzfarbe, das bei

beiden Geschlechtern weisse Untergesicht und die weissbestäubten Brustseiten , so wie der obenauf schwarze
Schwingerknopf sind andere Merkmale, welche diese Art leicht kenntlich machen. —

Die 2te mit IJydroph. litoreus in dieselbe Unterabtheilung gehörige Art, von der ich nur 5 Weibchen be-

sitze, zeichnet sich durch braungesäumte hintere Q,uerader und durch eine schwächere, alle Längsadern begleitende

Bräunung aus, ein Merkmal, welches nur von Ilydroph. alpinns Wahlb. angegeben wird, an den doch bei der
Bestimmung meiner Art nicht gedacht werden kann, da jener ein goldgrünes oder kupfriggrünes, glänzendes Ge-.

sieht hat, während dies bei meiner Art gelbbraun und völlig matt ist, welche ich mithin für neu halten mpss.

Hier ist ihre Beschreibung.

Hydroph. brtinnicosus, nov. sp. (^ . — Von olivenbrauner auf dem Hinterende des Thorax, auf dem
Schildchen und besonders auf dem Hinterleibe oft mehr in das Kupfriggrüne ziehender Färbung, Unfergesicht
ganz matt, von gelblichgraubrauner Färbung. Taster schwarzbraun mit graubräunlicher Bestäubung. Fühlerborste
länger als bei Hydroph. litoreus, das Iste Glied derselben im Verhältniss zum 2ten Gliede kurz. Stirn malt schwarz-
braun, von der Seite gesehen dunkelgraubraun. Die olivenbraune Oberseite des Thorax hat bei unverletzteo

Exemplaren ausser der doppelten, aber feinen dunkeln Mittelstrieme kaum noch eine andere Zeichnung, nur eine

Längsreihe undeutlicher graugrünlicher Fleckchen ist jederseits neben ihr zu bemerken; bei auch nur sehr wenig
verriebenen Exemplaren sieht man die Haarreihen des Thorax auf erzgiünen, häufig auf kupfrigen Längslinien

stehen, während dann die Gegend vor dem Schildchen einen gleichgefärbten Reflex zeigt. Das Schildchen zeigt

auf seiner Mhte stets eine kupfrige oder grüne Melallfarbe. Hinterleib von ziemlich düsterer, kupfriger Erzfarbe,

welche selten sehr in das Grüne zieht. Die Pubescenz ist auf der Oberseite desselben so kurz, dass ihre Farbe
schwer zu ermitteln ist; sie scheint hell, höchstens am Ramie der Ringe etwas schwärzlich zu sein. Brustseiten

auf kupfrigem, zuweilen auf grünkupfrigem Grunde mit graubräunlicher Bestäubung, deren Farbe nach unten hin

und besonders über den Hinterhüften weisslicher wird. Die nicht gar zu dichte Bestäubung der A'orderhüften hat
eine bräunlichaschgrauliche, die der Mittel- und Hinterhüften eine weissliche Farbe. Vorderbeine kürzer als bei

H. litoreus und die V'orderschenkel an der Basis viel dicker; sie sind auf der Unterseite (bei dem Q) mit einer

doppelten Dornenreihe besetzt; die äussere Reihe enthält nur etwa 6—8 längere, in der Nähe der Wurzel dichter

und dann immer weitläufiger stellende Dornen, deren letzter sich etwa zu Anfang des letzten Drittheils der Schen-
k-el findet; die innere Dornenreihe läuft von der Basis bis gegen die Spitze hin, doch sind die sie bildendea
Dörnälen so kurz, dass sie bei einer äussern vSeitenansicht der^Schenkel gar nicht oder doch kaum wahrgenommen
werden. Vorderschienen etwas kürzer uud erbeblich stärker als bei litoreus, gegen die Spitze hin etwas einwärts-

gebogen, auf der Innenseite mit einer sehr dichten Reihe gieichlanger Dörnchen besetzt, von denen die beiden"

letzten zwar gewöhnlich etwas auffallender sind, doch nur deshalb, weil sie auf der äussersten, einwenig verdickten

Schienenecke stehen und dadurch mehr hervortreten; an der Aussenseite der Vorderschienen ist die Behaarung
viel länger als bei //. litoreus. — Schwinger gelblich. — Flügel rauchbräunlichgetrübt, braunschwarz geädert, die

hintere ftuerader stets mit rauchbraunem Saume; alle Längsadern mit weniger deutlichen, oft äusserst verwasche-

nen braunen Säumen; auf der Beule der 4ten Längsader zuweilen die Spur einer fleckenfürmigen Bräunung. —
Das ganze Insekt brauner als irgend eine andere Art dieser (Gattung. — Grösse: 2 Lin. — Vaterland: die Pose-

ner Gegend. —
Zu den Arten mit oben metallischgefärbtem Untergesiebte gehört der allbekannte Hydroph. ballicus Meig.

und Hydroph. alpinus Wahlb., wekher mir unbekannt ist; er unterscheidet sich von ////rfrojo/f. i»a//i«<s durch geringere

Grösse und durch schwarze Schwinger. Ich besitze eine dem Hydroph. alpinus verwandte, aber doch sicher ver-

schiedene Art aus Sibirien, leider nur im weiblichen Geschlechte, welche ich Hydroph. calloslomus nenne.

Hijdroph. calloslomus, nov. sp. Q. — Viel kleiner als die kleinsten Exemplare von Hydroph.

ballicus, de&sen Ansehen er hat und dem er nahe verwandt ist. Obertheil des Gesichts glänzend metallgiün, die

4
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den untern vom obern Theil trennenden Eili.abenlieiten und die Seiten des untern TFieils wefssbestSubt, die Mitte

des untern Tlieils mit ocbergelblicher Bestäubung. Die Bacicen starii unter den Augenrand berabgebend, vveiss-

bestäubt. Bart weiss. Taster schwärzlich, gelblichbestäubt. Stirn schwarzbraun, nur in bestimmter Richtung

«eigt sich jederseits am Au*enrande eine kleine grünliche Stelle. Thorax olivenbraun mit undeutlichen kupfrigen

und grünen Reflexen. Schildchen etwas metallischer gefärbt. Hinterleib düster erzgrün, an den Seiten und hinten

weissbestäubt. Brustseiten und Hüften von weisslicher Bestäubung grau. Vorderschenkel stark verdickt, auf der

Unterseite mit doppelter Dornenreihe; die äussere enthält nur eine geringere Anzahl verhältnis^mässig längerer

Dorrten; die innere ist dichter, läuft bis gegen die Spitze hin und ihre Dörnchen sind lang geniig, um in der

Seltenansicht des Schenkels deutlich bemerkt zu werden. Vorderschienen ziemlich dicht, auf der Innenseite mit

einer ziemlich dichten Reihe gleichtnässiger Dörnchen; das letzte derselben zeichnet sich vor den andt?rn nicht

aus; auf der Aussenseite sind die Vorderschienen ziemlich dicht beborstet. Schwinger mit gelblichem Stiel und

schwarzem Knopf. Flügel glasartig, wenig graulich, schwarzadrig, die Adern nicht dunkelgesäumt; die 3te und

4te Längsader gegen das Ende hin ganz entschieden convergirend. — '

Da bei dem nahe verwandten Uydropli. balticus die Färbung der Bestäubung des untern Theiles des Ge-

sichts etwas veränderlich ist, so wird man darauf gefasst sein müssen, dies bei Hydroph. callostomus ebenso

zu finden.

Die Hauptkennzeichen, welche diese Art von Hydroph. balticus unterscheiden, sind die viel geringere

Grösse, die auf ihrer Aussenseite mehr borstig behaarten Vorderschienen und der schwarze Schwingerknopf. —
Mit Hydroph. alpinus Wahlb. stimmt er in der Grösse, im Colorit des Körpers und in der Färbung der

Schwinger überein, muss aber doch für von ihm verschieden gehalten werden, 1) weil bei alpinus die 3te und 4te

Längsader fast parallel sind, bei callostomus dagegen ganz entschieden convergiren, 2) we\l hei alpinus alle Flügeladern

dunkel gesäumt sind, wovon sich bei callostomus keine Spur zeigt, 3) weil bei alpinus die Vorderschienen mit

einem gekrümmten Enddorn bewehrt sind, was bei callostomus nicht der Fall ist. —

CAIPSICNEllIS.
Die Gattung Campsienemus, wie sie in Herrn Walker's Diptern Grossbritanniens definirt ist, ist eine

wohlbegrenzte und recht brauchbare, welche ich ganz in demselben Umfange annehme. In der dort gegebenen
ausführlichem Characterlstik derselben dürfte die Fühlerborste besser „kurz behaart" als „fast nackt" genannt

worden sein. Em Ende derselben ist gesagt, dass die Mittelschienen der Männchen mehr oder weniger gedreht

und gekrümmt seien. Diese Angabe ist dahin zu berichtigen, dass dies bei den Männchen der meisten Arten der

Fall, da sich mehrere Arten, deren Männchen Mittelschienen von völlig einfachem Bau haben, wie z. B. Campsi-

cnemus picticornis Zett., durchaus nicht von dieser Gattung trennen lassen. Als wesentliche Gattungsmerkmale

müssen festgehalten werden: die nackte Oberseite des Isten Fählerglieds, die starke Behaarung des 3ten meist

ziemlich spitzen Fühlerglieds, das nach obenhin sehr verschmälerte Untergesicht des Männchens, der nie von der

Seite her zusammengedrückte, sondern mehr oder weniger niedergedrückte Hinterleib des Männchens und der

stets niedergedrückte Hinterleib des Weibchens, der verlängerte Hinterrücken, die der 3ten Längsader parallele

Lage des letzten Abschnitts der 4ten Längsader, welcher stets jenseit der Flügelspitze mündet, und das Vorhanden-

sein einer deutlichen Flügelbeule vor der Mitte desselben. —
Die Arten lassen sich ganz füglich in 3 Gruppen sondern. Zur ersten Gruppe rechne ich die Arten,

deren Männchen verzierte Vorderbeine haben, während die Mittelbeine und namentlich auch die Mittelschienen

derselben von ganz gewöhnlichem einfachen Baue sind; zur 2ten bringe ich die Arten, bei welchen die Mitlelbeine

und häufig auch die Vorderbeine des Männchens mehr oder weniger verziert sind luid Vom gewöhnlichen ein-

fachen Baue abweichen; zur 3ten Gruppe gehören dann die Arten, bei denen auch die Männchen alle Beine ein-

fach haben. —
Zur ersten Gruppe gehört der von mir im 6ten Bande der Stett. entomolog. Zeitung beschriebene, durch

die wunderliche Bildung der Vorderbeine ausgezeichnete Campsien, magius. Zu ihm gesellt sich als 2te Art eine

noch unbeschriebene aus hiesiger Gegend, die ich Campsien, compedittis nenne. —
Campsien, compeditus, nov. sp. Q. — Von der Grösse und dem Ansehen des curvipes Fall, üntergesicht

sehr schmal, weiss. Taster schwärzlich mit weissem Schimmer. Fühler schwarz, das 3te Glied verhältnissmässig

kurz; das Iste Glied der Fühlerborste kurz und dick, das 2te lang und fein; die Behaarung desselben kurz, doch
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etwas lähgei* als bei seambus, nm letzten Tli eile der Borste erlieblich länger, so dass dieser, mit blossem Auge ge-

sehen, wie etwas verdickt erscheint. Stirn blaüschwarz. Oberseite des Thorax gleissend olivenbraun, etwas in

das Violette ziehend. Das Schildchen blauer und der Hinterleib mehr düster metallischgrün. Die Brustseiten und
die hintern Hüften schwärzlichschiefergrau mit vveisslicher Bestäubung. Vorderhüften röthlichgelb, an der Basis

fiur wenig geschwärzt; Schenkelknopf schwärzlich. Beine röthlichgelb; Vorderschenkel auf Ober- und Aussen-*

Seite von der Basis aus in grosser Ausdehnung schmutzigschwärzlich; Mittelschenkel auf ihrer Oberseite mit der

Spur einer linienförmigen Bräunung; Hinterschenkel nur an der alleräussersten Basis etwas schwärzlich; die Spitze

der Vorder- und Mittelschienen und die Füsse schwarzbraun. Die verdickten Vorderschenkel auf der Aussenseite

mit langer und grober, aber sparsamer Behaarung, in welcher sich ein zu Anfang des letzten Schenkeldrittheils

stehendes Haar durch gifössere Länge und Stärke auszeichnet. Vorderschienen etwas dick, auf der Aussenseite

mit einer regelmässigen, an der Basis beginnenden und bis zur Spitze laufenden Borstenreihe, an der Hinterseite

mit sehr langer und grober, unregelirtässiger Behaarung. Das Iste Glied der Vorderfüsse überaus kurz, behaart,

in ein wenig bemerkbares Spitzchen auslaufend, auf seiner Aussenseite mit einem schwarzen, riemenfürinigen An-

hang, welcher länger als der ganze Vorderfüss Und weitläufig mit groben, überaus langen, schwarzen Haaren be-

setzt ist; das 2te Fussglied kaum länger als das Iste, schwer von ihm zu unterscheiden, in ein kleines wenig

bemerkliches Dörnchen auslaufend; das 3te Glied cylindrisch, etwas länger als das Iste und 2te zusammen; das

4te Glied wieder so kurz als das Iste; das langg^sti-eckte 5te Glied ist noch etwas länger als das 3te und mithin das

längste Glied des ganzen Fusses. Mittel- und Hinterbeine völlig einfach; an erstem ist das Iste Fussglied unge-

fähr so lang wie die 3 folgenden , an letztern ist es kaum etwas länger als das 2te Glied. — Schüppchen weiss-

licb, sehr sparsam schwarzgewimpert. Flügel schwärzlich getrübt, fast noch dunkler als bei seambus. Der Kopf ist

im Verhältnlss zur Körpergrösse des Tbierchens etwa* gross, die Flügel sind dagegen verhältnissniässig etwas

klein. — Grösse: I^V Lin. —
Zu der 2ten Gruppe gehören von bereits beschriebenen Arten: Campsien, pusillus Meig. , seambus Fall.,

curvipes Fall., loripes Fall., armatus Zelt., paradoxus Zett. und timbripenais m. — Ich habe die Reihe der der 2ten

Gruppe angehörigen Arten mit pusillus Meig. begonnen, weil bei diesem die Bildung der Mittelschienen sich

einem einfachen Baue derselben mehr nähert, als bei den andern Arten. Eine noch unbeschriebene Art meiner

Sammlung, welche ich Campsien, plalypus nennen will, ist ihm sehr nahe verwandt, und kann die Stelle unmittelbar

vor ihm einnehmen. —
Campsien, platypus, nov. sp. Q. — Dem pusillus Meig. ausserordentlich nahe verwandt, aber von ihm da-

durch verschieden, dass die Mittelscliienen des Männchens auswendig nur weitläufig beborstet sind, während sich

daselbst he'i pusillus nach Meigen's Angabe dichte Behaarung, oder wie in Herrn Walker's Fauna genauer

angegeben wird, „a tuft of hairs sloping baekivards" findet. — Untergesicht oben sehr verengt, nach unten hin etwas

breiter, sammtschwarz. Tastet* von derselben Farbe, Fühler schwarz, das 3te Glied ziemlich spitz. Stirn schwarz-

blau, mehr gleissend als glänzend. Hinterkopf düster metallischblaugrün. Wimpern am untern Augenrande

schwarz. Oberseite des Thorax grünlichollvenbraun mit kupfrigen Reflexen uud gewöhnlich mit 2 blauen Längs-

Htiien. Schildchen blauer. Hinterleib düster erzgrün. Beine schwarz; die Schenkel mit metallischgrünem Schim-

mer; fT)rder- und Mittelschenkel an der Spitze braungelb, besonders auf der Unterseite; an den Hinterschenkeln

ist von dieser Zeichnung kaum etwas zu bemerken; d«s Iste Glied der Vorderfüsse ungefähr so lang wie das 2te

und 3te zusammen, welche gleiche Länge haben; das 4te Glied kürzer, breit, von symmetrischer Gestalt; das öte

ebenfalls breit, doch schmäler als das 4te. Die Mittelschenkel auf der Unterseite weitläufig beliaart; die Mittel-

schienen sind sanft nach innen gebogen und in der Mitte von aussen nach innen zusammengedrückt, so dass sie

von der Seite gesehen auf ihrem ganzen mittlem Theile viel dünner erscheinen; an der Basis haben sie auf der

Innenseite eine kleine Anschwellung und sind hier von ganz kurzen Borstchen etwas gekämmt. Auf der Aussen-

seite haben sie durchaus nirgends lange oder dichte Behaarung, sondern sind nur mit weitläufig stehenden Borst-

chen besetzt. Die 3 ersten Glieder der Mittelfüsse von sehr wenig abnehmender Länge, das 4te kürzer, sogar

etwas kürzer als das 5te; das Iste Glied der Hinterfüsse kaum so lang als das 2te. — Schwinger schmutzigbraun.

Flügel glasartig mit schwärzlichgrauer Trübung; die 4te Längsader läuft gerade nach der Flügelspitze.— Grösse:

\\—i Lin. — Vaterland: Ancona.

Die Arten der 3ten Gruppe scheinen ziemlich zahlreich zu sein, obgleich nur erst wenige derselben be-

schrieben sind. Es gehören dahin der mir unbekannte Campsien, alpinus Hai., wenn er nicht vielleicht besser zu

den Arten der 2ten Gruppe gerechnet wird und der niedliche pictieornis Zell. Eben so sind die von Zetter-

stedt als Dolichop. pilosellus und pumilio beschriebenen Arten wahrscheinlich in diese Gruppe gehörige
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Campsicnemns-Arten. Ob Dol. atomns und puncticornis Zeit., von denen nur die Weibchen beschrieben sind,

hierher, oder wo sie sonst hingebracht werden riiiissen, ist mir nicht beliannt. Ich lasse hier die Beschreibung von

3 neuen Arten aus der hiesigen Gegend folgen.

Campsien. Itimbatus, nov. sp. (5 & 9* ~ Männchen: Von der Grösse des pieticornis. Untergesieht

lebhaft weiss, Augen unter den Fühlern zusamnienstossend. Fühler schwarz, das 3te Glied ziemlich spitz. Stirn

schwärzlicii, glanzlos. Thorax obenauf olivenbraun, auf der Mitte meist mehr olivengrün. Schildchen blauer-,

Hinterleib ziemlich matt erzfarben, meist mein- kupfrig als grün. Brustseiten schwärzlichschiefergrau mit weissüchev

Bestäubung. Hüften und Beine schwarzbraun; die Vorderschenkel an der Basis stark verdickt, gegen das Ende

hin zugespitzt, lebliaft ziegelrüthlich, nur die Spitze gebräunt. Bei hellem Varietäten zeigen zuweilen die Mittel-

schenkel, und in einzelnen Fällen selbst die Hinterschenkel zum Theil eine rolhbraune Farbe. Alle Beine einfach,

die Schenkel auf der Unterseite sehr kahl, die hintersten vor dem Ende auf der Aussenseite mit dem gewöhnlichen

Borstchen. Die vSchienen nur mit den gewöhnlichen vStachelborstchen auf der Aussenseite. Vorderfiisse auf der

Oberseite mit zarter, wimperartiger Behaarung. An den Vorder- und Mittelfüssen ist das Iste Glied ungefähr so

lang wie das 2te und 3te zusammen, an den Hinterfüssen nur ungefähr so lang wie das 2te. Die schmutzig-

gelblichen Schüppchen sind schwarzgewimpert. Die Flügel sind graulich getrübt und an der Basis ziemlich stark

keilförmig. — Weibchen: es gleicht aem Männchen, nur ist das Untergesicht etwas breiter und die Oberseite

des Hinterleibs metallischgrüner. Die Vorderschenkel sind an der Basis nur vrenig dicker und schwarzbraun,

"e^en die Spitze hin gewöhnlich etwas heller. — Grösse: }l Lin. —
Diese Art findet sich zeitig im Frühjahre; schon im Mära und dann noch im April trifft man sie oft

über eben aufgethaute Pfützen hinlaufend. Später im Jahre ist sie mir nie vorgekommen. Ich habe beide Ge-

schlechter oft in Geseilschaft gefangen, so dass ich über ihr Zusammengehören nicht zweifelhaft bin, obgleich ich

sie noch nicht in der Paarung beobachtet habe.

Campsien, marginatus, nov. sp. (j. — Untergesicht schneeweissschimmernd, oben verengt, nach unten

hin breiter werdend. Fühler schwarz, das 3te Glied ziemlich spitz. Stirn matt, schmutziggrün. Oberseite des

Thorax auf grünem Grunde mit graugelblicher Bestäubung, matt; in manchen Richtungen zeigen sich auf derMhte

desselben zwei sehr genäherte, etwas dunklere Längslinien. Schildchen grün; auch vor ihm tritt die grüne Farbe

des Thorax deullicher hervor. Flinterleib metallischgrün, auf der Mitte meiir erzgrün, wenig glänzend. Brust-

seiten schiefergrau. Vorderhüften rothgelb, an der Basis wenig gebräunt; Mittel- und Hinterhüften schiefergrau,

an der Spitze rothgelb. Beine rothgelb, die Füsse von der Basis des Isten Glieds an gebräunt; alle Beine ein-

fach. Erstes Glied der Vorderfiisse so lang wie die 3 folgenden zusammen; Istes Glied der Mittelfüsse fast so

lang wie die 4 folgenden zusammen; Istes Glied der Hinterfüsse etwas kürzer als das 2te. Die Hinterschenkei

sind auf ihrer Vorderseite weitläufig mit langen, steifen Haaren besetzt. — Flügel von gestreckt elliptischem Um-

rlss, nach der Basis hin etwas schmäler; ihre Färbung zeichnet die Art sehr aus; sie sind nämlich am >'order-

rande stark gebräunt; diese Bräunung erstreckt sich auf der Wurzelliälfte des Flügels bis zur 5ten Längsader,

geht bis zur hintern noch dunkler gesäiunten Querader, zieht sich von hier allmälig bis zur 3ten Längsader zurück

und breitet sich dann an der Flügelspitze wieder bis zur 3Iündung der 4ten Längsader aus; 3te und 4te Längs-

ader ziemlich parallel, letztere mündet etwas jenseit der Flügelspitze. — Grösse: -| Lin, — '*'

Campsien, dasycnemus, nov. sp. (^. — Untergesicht sehr schmal, nach unten hin wenig breiter, braun-

gelb. Fühler schwarz, das 3te Glied sehr spitz und stark behaart. Stirn schwärzlich, matt, Thorax olivenbraun,

an den Schultern grüner. Von hinten gesehen mit blaugrüner, glänzender Mittelstrieme. Schildchen stahlblaullch.

Hinterleib metallischgrün, wenig gläazend, Brustseiten auf metallischgrünem Grimde mit weisser Bestäubung,

welche ihnen ein lichtschlefergraues Ansehen glebt. Schüppchen sparsam mit schwarzen Wimperhaaren besetzt.

Schwinger bräunlich. Vorderhüften braimgelb, an der Basis dunkelbraun. Mittel- und Hinterhüften schwärzlich-

brann mit braungelber Spitze. Beine braungelb; die Oberseite der Vorderschenkel, so wie die Wurzel und das

Spltzendrlttheii tier Schienen mehr oder weniger gebräunt; die ganzen Füsse dunkelbraun. Vorderfiisse l^mal so

lang als die Schienen, ihr erstes Glied so lang wie die 3 folgenden zusammen. Mittelschienen auf der Innenseile

mit einer sehr weitläufigen Reihe ziemlich langer und ziemlich steifer Haare besetzt, auf der Aussenseile mit 3

geradewegstehenden Borstchen vor der Mitte und mit einem eben solchen nicht weit vor dem Ende der Schiene.

Mlttelfiisse etwa limal so lang als die Schiene, ihr Istes Glied fast so lang als die 3 folgenden zusammen. Die

Hinterschenkel auf der Unterseite nur kurz mit sparsamen Härchen besetzt. Die Hinterschienen auf der ganzen

Länge der Innenseite mit verhältnissmässig langer und ziemlich dichter Behaarung. Flügel glasartig, schwärzlich-

grau getrübt. Umriss derselben langelliptisch, gegen die Basis hin etwas schmäler; die 2te Längsader biegt sich
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wie bei Jen meisten andern Arten mit ihrem äussersten Ende sanft dem Vorderrande zu; die 3te und 4te Längs-

ader sind parallel, die Mündung der letztern liegt unmittelbar jenselt der änssersten Flügelspitze. — Grösse:

kaum f Lin. —
Die Behaarung der Hinterschienen von Campsien, dasymemus erinnert an Dol. pilosellus Zett., der aber ein

weisses Untergesicht hat. Bei Dol. pumüio Zett. stossen die Augen auf der ganzen Länge des Untergesichts »u-

sammen; schon ganz allein hierdurch unterscheidet er sich von Campiscn. dasyenemus vollkommen genügend.

T H I IV P H I L U S.

(Thinophllus und Peodes).

Die Gattung Thinophilus ist eine woblberechtigte und in Herrn Walker's Werk gut chracterisirte.

Di« 3 bisher bekannten europäischen Arten: Thinoph. flavipalpis Zett., ruficornis Hai. und versutus Hai.

kommen alle 3 auch in Deutschland vor, Thinoph. flavipalpis ist bis zu den südlichsten Küsten Europas am See-

strande wie an salzigen Binnenseen überall häufig. Alle 3 Arten zeigen eine solche Uebeseinstimmung, dass sie

zu keiner weitern ZerspliUerung auffordern. Eine 4te Art, welche ich bis jetzt nur als Bewohnerin Schlesiens

kenne, lässt sich durchaus in keiner andern Gattung als allenfalls bei Thinophilus unterbringen, weicht aber doch

von den vorhergenannten 3 Arten zu sehr ab, als dass dies rathsam erscheinen konnte. Es bleibt mithin nichts

übrig, als sie als Typus einer neuen Gattung zu betrachten, welche ich Peodes nennen will. Diese Gattung hat

ganz dieselben Characlere wie Thinophilus, nur ist das Untergesicht bei beiden Geschlechtern verhältnissmässig

schmal und nach oben hin noch etwas verengt, während es bei Thinophilus von recht ansehnlicher gleichmässlger

Breite ist; das Hypopyglum des Männchens ist ziemlich gross und frei hervortretend, die äussern Anhänge sind

elliptisch und mit äusserst langer weisslicher Behaarung besetzt, die ianem bild«n eine überaus grosse schwarze

Zange. —
Die Art mag Peodes forcipstus heisseiu — Das Untergesldit is6 auf metallischgrünem Grunde ocher^

gelblich bestäubt, schmal, nach oben hin noch etwas schmäler. Rüssel ziemlich dick, schwarz. Taster dem Rüssel

aufliegend, röthiichgelb mit weisser Bestäubung, bei dem Männchen sehr viel kleiner als bei dem Weibchen. —
Fühler sehr kurz, ab€r ziemlich breit; da» Iste Glied auf der Oberseite nackt, das breite 3te Glied rundlich-

dreieckig; die besonders an der Basis dicke Borste ist auf dem Rücken desselben in der Nähe der Wurzel ein-

gesetzt. Die Farbe der Fühler ist unterwärts braunroth, obenauf schwarz. Die Stirn ist auf grünem Grunde blass-

ochergelblich bestäubt. Die Wimpern am hintern Augenrande sind verhältnissmässig zart, weisslich. Die Ober-

seite des Thorax von dichter, gelbliciiaschgiauer Bestäubung auf grünem Grunde matt, schwarzborstig, sonst fa^

vollkommen nackt. Schildchen mit 2 Borsten am Uin4errande. Brustseiten von weisslicher Bestäubung lichtgrau-

grün. Die Deckschüppchen weisslichgewimpert. Schwinger gelblich. Hinterleib mit grünlicher Grundfarbe, doch

von weisslicher Bestäubung matt und etwas graugrün. Bei dem Weibchen ist er niedergedrückt, bei dem Männ-
chen dagegen gegen das Ende hin etwas von. der Seite her zusammengedrückt. Das Hypopygium ist ziemlich

gross, frei, rundlich, schwarz mit weisser Bestäubung; die äussern Lamellen sind länglichelliptiseh, gelblich, mit

etwas drosseliger weisser Behaarung, welche erheblich länger als die Lamellen selbst ist, besetzt; die Innern An^

hänge bilden eine ganz ungewöhnlich grosse Zange mit langen gegeneinander gebogenen Annen von schwarzer

Farbe, weftiie bis zum 4teB Hinterleibsabschnitte reichen. Vorderhüften gelblich mit grauer Basis, die andern

Hüften grau, alle mit weisslicher Behaarung. Beine gelb, die Füsse gegen das Ende hin mehr oder weniger

braun, das letzte Glied derselben sehwai'z; Schenkel ziemlich stark, besonders in der Nähe de? Basis-; die vorder-

sten ohne alle Stachelborsten, die mittelsten haben nur an der Spitze auf der Vorder- und auf der Hinterseite je

eine, die Hintersdienkel dagegen auf der Vorderseite etliche.. Die Schienen sind sparsam beborstet, alle Füss«

einfach, das erste Glied der Hintertüsse unbeborstet und so lang, wie das 2te.. Flügel im Umriss und Aderverlairf

wie bei Thinophilus, der letzte Abschnitt der 4ten Längsader der 3ten parallel, wie bei Thinoph. versutus; die

Flügelfläche ist glasartig mit grauem, gegen die Bsisis hin mit mehr sandgelblichem Farbenton; die Adern sind»

dunkelbraun, nur in der Nähe der Basis zum Theil celbbraun. — Grösse: l Lin» —
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R H A P H I II M.

(Achalcus, Systenus, Syntormou, Synartbrus, Porphyrops, Rhaphium und Xlphandrium).

Einen Beitrag znr Kenntniss unserer deutschen Arten dieser Gattung habe ich bereits vor Lungern Jahren

im 9ten Bande der stettiner entomologischen Zeitung jtublicirt. Als ich dieselbe dort auf alle diejenigen Arten

der Dolichopoden ausdehnte, bei denen die Piiblerborste vollkommen endständig und das 3te Fülilerglied nicht

kurz und gerundet ist, geschah dies zwar mit dem Bewusstsein , dass die (»altiing dadurch eine sehr künstliche

werde und recht heterogene Arten einschliesse, zugleich aber in der Absicht, diese Arten zunächst von allen an-

dern Arten der Dolichopoden scharf abzusondern und vor einer übereilten Sonderung derselben in mehrere Gattungen

einem vollständigen Bekanntwerden und einem sorgfältigeren Studium derselben Zeit zu lassen.

Sie ist in Herrn Walker's Fauna im Wesentlichen ganz in dem Umfange angenommen, den ich ihr da-

mals gegeben habe, nur Rhaphium marüimae und die ebenfalls mit völlig endständiger Fühlerborste versehenen

Arten der Gattung Aphrosijlus sind davon getrennt geblieben. Letztere weichen auch in der That von allem, was

sonst zu Rhaphium gerechnet worden ist, oder was jetzt dazu gerechnet wird, so sehr ab, dass sie hier gar nicht

In Betracht konunen können. Machacrium maritimae steht dagegen aiit ihnen in näherer Verwandtschaft; die nun

nothwendig gewordene Theilung der Gattung Rhaphium in mehrere kleinere Gattungen fordert die Abtrennung des-

selben; ich habe also keinen Grund, es hier weiter in Betracht zu ziehen, werde aber weiter unten auf dasselbe

zurückkommen. —
Da in Herrn Walker's Fauna der apicalen Stellung der Fühlerborste nicht ganz die ausschliessende

Bedeutung beigelegt ist, welche ich ihr früher gegeben hatte, so sind 3 Arten mit blos subapicaler Stellung der-

selben in die Gattung Rhaphium aufgenonmien worden, nämlich: 1) als Rhaphium flavicolle der Porphyrops flaricollis

Meig., 2) lUiaph. cinereum tlal..^ 3) als Rhaph. tarsatum der Hydroph. tarsalus Fall. — Die beiden zuerst genannten

Arten zeichnen sich durch die deutliche Entwicklung des Gten Abdominalrings des Weibchens, durch das Undeutlich-

werden der hintern Flügeladern und durch ihre völlig unmetallische Färbung so sehr aus, dass sie nicht nur aus

der Gattung Rhaphium entfernt und zu einer eigenen Gattung, für welche mir Herr Haliday brieflich den sehr

passenden Namen Achalcus vorgeschlagen hat, erhoben werden müssen, sondern dass diese Gattung geeignet sein

dürfte, eine eigene Zunft der Dolichopoden zu bilden.

Anders steht es mit Rhaph. tarsatum, welches eine genügende V'erwandtschaft mit denjenigen Rhaphium-

Arten, bei welchen das "ite Fühlerglied auf das 3te übergreift, zeigt, um mit ihnen wenigstens vorläufig in eine

Gattung vereinigt zu werden. Ich habe es also hier in Betracht zu ziehen.

Um den Kreis der Arten, um welche es sich bei meiner fernem Auseinandersetzung handelt, zu bestim-

men, muss ich zunächst bemerken, dass das von mir selbst in der stettiner entomologischen Zeitung beschriebene

Rhaph. Uoffmeisterj, aus der Gattung Rhaphium zu entfernen und in die Gattung Argyra zu bringen ist. Die überaus

grosse Verwandtschaft, welche es in seinem ganzen Habitus mit den Arten der Gattung /Ir^yr« zeigt, hat mich zu

wiederholter genauer Untersuchung seiner Fühlerbildung veranlasst und diese mir durch Aufweichen des Insekts

und Aufwärtsbiegen der Fühlerborste gezeigt, dass die Stellung derselben nicht vollständig apical ist, sondern in

Folge ihrer stets stattfindenden Abwärtsbiegung nur so erscheint; das Iste Fühlerglied ist auf seiner Oberseite,

wie bei allen ächten Argyra -Arten, deutlich behaart. Es kömmt in der Gattung Argyra unmittelbar neben Argyra

diaphana zu stehen, welche die ihm nächstverwandte Art ist.

Ferner muss ich, da in der Benennung der Arten Herrn Walker's Fauna mehrfach von der von mir

gebrauchten abweicht, zur Feststellung der Synonyme mir zunächst einige Bemerkungen hierüber erlauben.

Der von mir als Rhaph. spinicoxum beschriebenen Art ist der Name commune Meig. beigelegt.— Die Be-

schreibung, welche Meigen von commune giebt, passt allerdings sonst gut genug auf spinicoxum, nur nennt derselbe

das Gesicht von commune weiss, während es bei dem Männchen von spinicoxum stets tiefschwarz ist. Diese Diffe-

renz, sollte man meinen, wäre vollkommen hinreichend, beide Arten für gänzlich verschieden zu halten. In der

That ist der einzige Einwand, welchen man gegen die Trennung beider machen kann, ganz allein der, dass bis

jetzt keine andere Art bekannt ist, auf welche sich Meigen's Beschreibung des commune besser deuten Hesse.

Da man nun aber meint, dass ein Rhaph. commune eine gar gemeine, also jedenfalls längst und mehrfach in unsern

Sammlungen befindliche Art sein müsse, so vevmuthet man, dass Meigen sich über die Farbe des Untergesichts

seines commune bei der Beobachtung getäuscht, oder dass seine Angabe über die Farbe desselben vielleicht nur

ein Schreibfehler sei. Ich will dagegen nicht geltend machen, dass Mac qua rt (Dipl, du Nord pag. S5) ein

Bhaph. (Porphyrops) commune kennt, welches in der weissen Farbe des Untergesichts mit der Meigen 'sehen Art
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übereinstimmt, da ich das selbst nur für einen Scheingrund halten würde; er nennt diese Art „rare"; so weiss

man schon ziemlich genau, wie man damit daran ist; die Beschreibung, welche er giebt, ist, wenn auch die ge-

gabelten äussern Analanh.'tnge durch einen Uebersetzungsfehler „arquds" genannt sind, doch nichts als eine Ueber-

tragung der Meigen'schen und die Art ist von Herrn Macquart nur vermuthungsweise unter die DipUres du

Nord de la France aufgenommen worden. — Ich will vielmehr bekennen, dass die oben angeführten Vermuthungen

im Allgemeinen auch die meinigen sind, und dass ich es für gar nicht unwahrscheinlich halte, dass sich der Be-
weis eines von Meigen begangenen Versehens werde führen lassen; für bereits geführt kann ihn Niemand anse-

hen; unsere Dipternfauna ist noch viel zu wenig durchforscht, als dass wir Jetzt schon so gewiss annehmen dürf-

ten, es gäbe in ihr keine andere Art, auf welche die Meigen 'sehe Beschreibung besser passe; ich halte es

deshalb für durchaus nicht gerechtfertigt, auf eine blosse Vermuthung hin einen unsichern Namen an die Stelle

eines vollkommen sichern zu stellen und behalte deshalb für diese Art auch fernerhin den von mir gewählten Na-
men „liliaph. spinicoxum" bei.

Aehnliches gilt von der von Herrn Walker für Rhaph. appendiculatum Zett. gewählten Benennung;

er nennt es cupreum Macq. — Ich habe bei Abfassung meiner frühern Arbeit an dieses Synonym sehr wohl ge-

daciit; anfangs machte mich die Angabe, dass die äussern Anhänge zweigliedrig seien, was bei appendiculatum

nicht der Fall ist, irre, als ich aber bemerkte, dass gegen das Licht gesehen die Wurzelhälfte derselben (wegen
des dahinterliegenden Basallheiles der Innern Anhänge) schwarz, die Endhälfte aber schmutziggeiblich erscheine,

sie also bei lujgenauerer Untersuchung wohl für 2gliedrig gehalten werden können, war ich sehr geneigt appendi-

culatum Zett. für identisch mit Macqiiart's cupreum zu halten; zuletzt miisste ich mich aber doch mit Bestimmtheit

gegen diese Synonymie entscheiden, da Macquart das Gesicht von cupreum ganz ausdrücklich schwarz nennt,

und da dies die Art von den andern verwandten Arten unterscheidende Merkmal ein so auffallendes ist, dass

man voraussetzen muss, dass sich Alacquart über diese Färbung ganz bestimmte Gewissheit verschafft haben

werde. Ich beharrte bei dieser Ansicht mit um so grösserer Zuversicht, da auch andere Angaben in Macquart's
Beschreibung nicht eben auf das Beste auf appendiculatum passen, wie z. B. „front d'un bleu noiärtre", während
die Farbe derselben ganz die ist, welche er sonst immer mit „bleu d'acier" bezeichnet. Es ist also auch hier in

Herrn Walk er 's Fauna ein Name von höchstzweifelhafter Berechtigung an die Stelle eines vollkommen sichern

gestellt, wozu ich nicht beistimmen kann.

Die von mir als Rliaph. dissectum beschriebene Art heist bei Herrn Walker brevicorne Citri. — Die
Angaben von Curtis sprechen nicht dagegen, geben aber über die Identität beider Arten auch gar keine Gewiss-

heit. Da sich voraussetzen lässt, dass die Identität des in Herrn Walker's Fauna beschriebenen brevicorne mit

brevicorne Curt. auf fester Basis ruhen werde und da jene auf mein dissectum imsst, so muss der Art der Curtis'sche

Name, als der viel ältere, verbleiben. Der Umstand, dass die Exemplare, auf welche ich dissectum begründete,

sicilianische waren, räth wohl zur Vorsicht, bildet aber durchaus keinen wesentlichen Einwand gegen die Identität

beider Arten. —
Der Art, welche ich Rhaph. monotrichum genannt habe, ist in Herrn Walker's Fauna der Name

macrocerum Zett. ertheilt. — Dass Rhaph. monotrichum m. mit macrocerum Zett. identisch ist, ist nie zweifelhaft

gewesen. Es würde mithin vollkommen richtig sein, den Zettersted t'schen Namen auf dasselbe anzuwenden,
wenn dieser Name von Herrn Zetterstedt herrührte. Es ist aber nur der von Herrn Zetterstedt verwendete
Name einer Meigen'schen Art, welche nicht für einerlei mit monotrichum gehalten werden kann, da bei diesem
die Spitze der hintersten Schenkel geschwärzt ist, ein Merkmal, welches sich wenigstens in Meigen's in allem

übrigen so wenig bezeichnender Beschreibung linden müsste, wenn man moiiotrichtim für mocrocermn Meig. erklären

wollte. Dass dies nicht thunlich ist, ist in Herrn Walker's Werke selbst dadurch anerkannt, dass die Art ma-
crocerum Zett. und nicht macrocerum Meig. genannt wird. Es streitet ein solcher Gebrauch gegen die mit Recht
bestehenden Regeln der Synonymie und ist ganz geeignet, tiefer in die Namensverwirrung hineinzuführen, eben
deshalb aber zu verwerfen. Ich werde die Art also auch im Nachfolgenden monotrichum nennen. —

Die von mir als Rhaph. biser iatum beschriebene Art wird denticulatum Zett. genannt. Ich bin, wie
dies auch in meiner frühern Arbeit bemerkt ist, selbst sehr zweifelhaft gewesen, ob mein biseriatum von denticula-

tum Zett. wirklich verschieden sei. Da sich eine so gewichtige Stimme für die Identität beider Arten ausspricht,

gebe ich auch meine Bedenken gegen dieselbe gern auf und werde sie mit dem ihr zukommenden Zetterstedt'schen

Namen als denticulatum Zett. bezeichnen.

Die von Herrn Zetterstedt als Rhaph. longiseta und auch von m\ra\&longisetaZett. beschriebene Art heisst

in der britischen Dipternfauna pumilum Meig. — Ich mu.ss der Verwendung dieses Meigen'schen Namens bei-
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stimmen, da die eigentliüraliche, von M eigen wolilbemerkte Färbung der VorderschenkeT im Veretn mit der

gegen caliginosum zurückbleibenden Korpergrösse in der Tiiat für die Art characterlstisch sind. —
Ich wende mich nun zun.äcbst zur Mittheilung des Neuen und Berichtigenden, was mir seit dem Erschei-

nen meiner ersten Arbeit über die hierher gehörigen Arten bekannt geworden ist.

Neue Arten habe icli, ausser einer, die in zu naher Verwandtschaft mit Machaerium maritimae steht, um
hierher gezogen werden zu können, 4 kennen gelernt. Die Iste, welche ich Rhaph. auctum nenne, fing ich so-

wohl in hiesiger Gegend als auf dem Harze; die 2te, der ich den Namen quadrifilatum beilege, erhielt ich vom

Herrn Dr. Scholtz aus Schlesien; von der 3ten, welche spicatum heissen mag, fing ich nur ein einzelnes

Männchen in hiesiger Gegend; die 4te endlich erbeutete ich im Jahre 1855 bei Charlotlenbrunn in Schlesien und

erkannte bei dem Auffinden derselben sofort, dass das von ntir in der entomolog. Zeitung als zu lihaph. Scliollzii

gehörig beschriebene Weibchen das dieser noch unbeschriebenen Art, welcher ich den Namen adpr opinquans

"'ehe, sei. — Ich lasse zuvörderst die Beschreibung dieser neuen Arten folgen.

Rhaph. auctum, nov. sp. Q ik. (^ . — Männchen: Dem moaotnchum in allen Beziehungen ausser-

ordentlich ähnlich, doch fast l^mul so gross. Das 3te FühJerglied etwas länger als bei monotrichiim, die

Fühlerborste eben so lang als bei diesem, also nach Verhältniss etwas kürzer und nicht ganz halb so lang als der

Fühler; das 2te Fühlerglied von gewöhnlicher GestaTt, auf seiner Innenseite nicht daumenförmig auf das 3te über-

greifend; Oberseite des Islen Fühlerglieds nackt. Die fadenförmigen Anahinhänge des Männchens fast ganz so

wie bei monotrichum, doch das lineare Ende derselben nicht ganz so schmal und etwas küi-zer, auch an dem Ende

mit keinem sich vor den andern besonders auszeichnenden Haare. Die Bildung der Vorderfüsse ist derjenige!»

von monotrichum ähnlich, d. h. das Iste Glied derselben ist etwas verlängert, am Ende sehr wenig verdickt luid

schief abgeschnitten, so dass daselbst die Unterecke etwas zahnfönnig erscheint; doch finden folgende Unterschiede

statt: Das Iste Glied ist bei monotrichum nur fast so lang als die 4 folgenden zusammen, während es bei auctum

ein klein wenig länger ist; auch ist bei monotrichum das 2te Glied länger als das 3te und 4te zusammen, ja fast so»

lang als die 3 letzten Glieder, während es bei auctum kaum so lang als das 3te und 4te zusammen ist; ferner ist

bei auctum die Oberseite der Vorderfüsse mit rauherer Behaarung besetzt. Das 2te Glied der Ilinterfüsse ist bei

monotrichum wenig länger als das Iste, bei auctum fast l^mal so lang, das 3te Glied derselben bei monotrichum

kürzer als das Iste, bei auctum so lang wie das Iste. In der Färbung des Körpers und der Beine sehe ich keinen

Unterschied, nur ist bei auctum das Schildchen schön staMblau, — Ueber die Beschallenheit der Innern Anal-

anhänge habe ich schweigen müssen, da ich sie bei keinem Exemjklare deutlich zu erkennen vermag; jedenfalls

sind sie nicht lang und, wie es mir scheint, an der Unterseite oder an der Spitze gebartet.

Weibchen: Es glei<ht dem Männchen ganz und gar, namentlich audi in der schön stahlblauen Farbe

des Schildchens. Die Fühler sind sehr kurz, die Fühlerborste fast no£h einmal so lang, als dier Fühler selbst. —
Grösse: Ijs Ein. —

Da der Thorax durchaus keine Spur von einer in das Blaue übergehenden Färbung zeigt, so kann- diese

Art nicht für thoracicum Meig. gelialten werden, um so weniger, da Herr Wahlberg (vid. Zett. Dipt. Scand. 11.

pag. 473) das Vorkommen einer auf der Vorderhälfte des Thorax stahlblau gefärbten Art bestätigt hat. —
lihaph. quadrifilatum, nov. sp. Q. — Merklich grösser als caliginosum und von etwas gestreckterer

Gestalt. Die Körperfärbung ist dunkelgrün und ziemlich glänzend. Untergesicht für ein Männchen ziemlich breit,

weiss. Stirn schwara, kaum blauschwarz, matt; vor den Ocellen wird von weisser Bestäubung ein mit sei-

nen Hörnern nach oben gerichtetes, scbarfbegrenztes, die ganze Stirnbreite einnehmendes Halbmondchen ge-

bildet. Fühler mehr als 2^ mal so lang, als der Kopf breit ist, verhältnissmässig erheblich länger als bei ealigino-

mm; erstes Fühlerglied auf der Oberseite nackt; 2tes Fühlerglied von gewöhnlicher Gestalt,- auf der Innenseite

nicht daumenförmig auf das 3te Glied übergreifend; das 3te Fühlerglied mit kurzer aber sehr dichter Behaarung,

die Endborste überaus kurz. — Brustseiten vorn graugrün, hinten schiefergrau. — Hinterleib glänzender und etwas

goldgrüner als der Thorax, nach hinten hin fast kupfrig, die Hinterränder der Ringe schwarz; der 6te Ring

dunkler grün. — Die äussern Analanhänge braun, lang, bis ganz nahe zur Wurzel gespalten, beide Tlieile der-

selben schmal bandförmig, der obere nur etwa halb so lang als der untere, beide mit gekrümmten Härchen bei-

setzt. Innere Anhänge so kurz und meist so verborgen, dass man nur ihren untern Rand sieht, welcher glatt ist,

auf der Oberseite scheinen sie gegen ihr Ende hin stark gebartet zu sein, doch kann ich dies nicht mit ganzer

Sicherheit wahrnehmen. Vorderhüften gelblich mit weissgelblicher Behaarung. Mittel- und Hinterhüften schwarz-

grau mit gelblicher Spitze. Mittelhüften auf der Vorderseite mit sparsamer weissgelblicher Behaarung und mit

einigen langen schwarzen Borsten; auch an der Spitze derselben stehen einige schwarze Borstchen nahe bei-
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einanJer, welche von der Seite betrachtet das Ansehen eines Dorns annehmen. — Beine verhaltnissjnässi'' sehr
lang und schlank, volliioinmen einfach, gelblich, die Spitze der Hinterschenkel, der grössere Theil der hintersten
Schienen und der vordem Füsse, so wie die ganzen Hinterfiisse braunschwarz. Vorderfüsse schlank etwas länger
als die Schienen, das Iste Glied so lang wie die beiden folgenden zusammen; alle Schienen überaus sparsam be-
dornt, auch die Hinterschenkel vor der Spitze nur mit einem einzigen sehr kleinen Borstchen. Schüppchen
gelblich mit gelblicher Behaarung. — Flügel verhältnissmässig etwas gfoss, graubräunlich getrübt, nicht ganz so
dunkel wie bei caliginosutn. — Grösse: I^ Lin. —

Ehaph. spie a tum, nov. sp. Q. — Etwa von der Grosse und dem Ansehen des paltipes, aber mit viel

kurzern Fühlern, welche nur etwa die Länge wie bei denliculalum haben. Ziemlich lebhaft metallischgrün * die
Oberseite des Thorax, besonders an den Seiten, etwas braun angelaufen; das Schildchen blauer; der 2te Hinter-

leibsring mit breiter, gelber, in der Mitte zuweilen unterbrochener Binde und der 3te mit 2 grossen «»elben Seiten-
flecken. Das Gesicht ganz überaus schmal, weiss. Stirn glänzend stahlblau. Fühler schwarz; das Iste Glied
derselben auf der Oberseite behaart; das 2te Glied auf der Innenseite stark auf das 3te übergreifend* das 3te

Glied elliptisch, am Ende ziemlich spitz, der Oberrand desselben gerade, der Unlerrand dagegen gegen die Spitze
hin aufsteigend, so dass diese zugleich die Oberecke bildet; die Borste, welche etwa so lan<^ wie die 3 ersten
Fuhlerglieder zusammen ist, steht genau an der Spitze, doch hat es wegen der Lage dieser leicht das Ansehen
als ob sie ein wenig vor derselben stünde; das Iste Glied derselben ist nicht sehr lang, das lange 2te Glied ab-

wärts gebogen; das 3te Fühlerglied und die Fühlerborste sind kurzhaarig. — Brustseiten grünlichschiefero'rau.

Die Analanhänge des Männchens sind bei meinem Exemplare gänzlich verborgen. — Hüften weiss"-elblich die

Mittel- und Hinlerhüften an der Basis schwarzgrau. Beine verhältnissmässig schlank , hellgelblich, die Uinter-
»chenkel an der äussersten Spitze gebräimt; an Vorder- und Mittelfüssen ist die Spitze der ersten Glieder sammt
den ganzen folgenden Gliedern schwarzbraun; die hintersten Füsse sind mit alleiniger Ausnahme der Wurzel des
Isten Glieds braunschwarz. Vorderbeine ohne alle längere Borsten oder Haare; Vorderfüsse einfach, das Iste

Glied derselben reichlich so lang als das 2te und 3te zusammen; Mittel- und Hinterschienen mit sehr wenig zahl-

reichen schwarzen Borsten, deren einige sich auch unmittelbar vor dem Ende der Mittel- und Hinterschenkel
finden; die Miltelfiisse einfach; auch an ihnen ist das Iste Glied so lang als die beiden folgenden zusammen* das
Iste Glied der Hinterfüsse ist dagegen erheblich kürzer als das 3te, auf seiner ganzen Unterseite ist es reicht aus-
geschnitten und verlängert sich unterseits ganz an der Basis in einen geraden, schiefabwärts gerichteten Dorn,
welcher selbst wieder mit einigen Haaren besetzt ist. — Die Schüppchen sind an der Spitze ganz schmal schwarz-
gesäumt und haben helle Wimpern. — Die Flügel sind grau getrübt, nach der Basis hin ziemlich keilförmig, der
letzte Theil der 3ten und 4ten Längsader parallel. — Grösse: 1^ Lia. —

Rhaph. metathesis tn., Q. — Es zeichnet sich durch die überaus breiteiförmige Gestalt des 3ten Fühler-
glieds, auf dessen Innenseite das 2te lang daumenförmig übergreift, sehr aus. Das Gesicht ist ziemlich breit,

schwärzlich mit etwas weisslichem Schimmer, welcher sich besonders auf dem untern, etwas hervortretenden Theile
desselben bemerklich macht. In Folge des Eintrocknens tritt dieser untere Theil zuweilen in auffallenilerer Weise
vor, als es bei dem lebenden Insekte der Fall ist. Das 2te und 3te Glied der Vorderfüsse ziemlich genau gleich

lang, während bei den meisten verwandten Arten das 2te Glied deutlich länger als das 3te ist. —
Ich will noch bemerken, dass ich von Rhaph. metathesis in hiesiger Gegend zu Ende des September

Männchen gefangen habe, welche sich durch dunklere Färbung auszeichneten und zum Theil eine Grösse von
l^'a Liin. hatten; die blaue oder violette Färbung auf der Mitte des Schildchens war bei ihnen oft weniger deut-

lich; Vorder- und Mittelschenkel oft von der Wurzel aus bis über das 2te Drittlieil hin dunkelbraun. Als dasselbe

gut characterisirende Merkmale können den von mir in der entomologisclien Zeilimg angegebenen noch hinzugefügt
werden: 1) dass das Iste Glied der Vorderfüsse auf der 3Iilte seiner Oberseite ein kleines aufgerichtetes Borstchen
trägt, 2) dass die Mittelschenkel auf der ersten Hälfte ihrer Unterseite etwa 5, in gleichen Abständen stehende,
gerade hinweggerichtete helle Borstchen von gleicher Länge tragen. —

Rhaph. adpropinquans, nov. sp. (5 & 9* ~ ^^^ Männchen ist etwas kleiner als RJeaph. SchoUzü, mit

dem es in nächster Verwandtschaft steht. Die Farbe von Thorax und Schildchen ist graugrün mit sehr wenig
Glanz, die des Hinterleibs etwas glänzender grün. Brustseilen dunkelgraugrün. Gesicht schmal, schwarz, wenig-
stens auf der untern Hälfte etwas glänzend. Taster gelb, dem Rüssel aufliegend. Stirn matt grünlichgrau. Fühler
ziemlich lang; die beiden ersten Glieder sehr kurz, schwarz; das Iste Glied auf der Oberseite nackt; das 2fe Glied
von gewöhnlicher Gestalt, auf der Innenseite nicht daumenförmig auf das 3te Glied übergreifend; das 3te Glied
verhältnissmässig breit, von der Mitte bis zum Ende hin zugespitzt, braun, die Wurael und die Iste Hälfte seiner
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Unterseite zie^elrothlicli, deiitllcli behaart. Die Fiililerborste hat etwa | von der Länge des 3ten Glieds; ihr

Istes Glied ist sehr liiirz und sie ist ebenfalls deutlich behaart. — Thorax nur mit der Spur einer wenig dunklern

Mittellinie. Der Hinterleib zusammengedrückt, die Behaarung desselben überall schwarz und sehr kurz, ausser am

Ilinterrande des Isten Rings, wo sich hingere schwarze Härchen finden. Der Iste Theil des Hypopygiums ist

dünn und ziemlich lang, schwarz; der 2te Theil gross, angeschwollen, grösstentheils glf'inzendschwarz; die Anhänge

sind weissgelblich; ihre Gestalt vermag ich nicht genau zu erkennen, doch ist ersichtlich, dass die äussern Anhänge

weniger zerspalten und mehr lamellenformig sind, als bei Rhaph. ScholtzH. — Vorderhüften weissgelblich, Mittel-

iind llinterhüften bis gegen die Spitze hin dunkelgefärbt. — Alle Beine einfach, weissgelblich, nur die Fiisse gegen

das Ende hin braun; Vorderbeine ohne alle schwarze Borstchen; das Iste Glied der Vorderfüsse so lang wie die

beiden folgenden zusammen; Mittelschienen mit etwa 4 schwarzen Borstchen ausser denen an ihrer Spitze. Hinter-

schenkel ohne schwarzes Borstchen vor dem Ende. Hinterschienen auf ihrer Hinterseite mit. etwa 5 oder 6 sehr

kleinen schwarzen Borstchen; das Iste Glied der Hinterfüsse halb so lang als das 2te. — Deckschüppchen licht-

gelblich mit weissgelblichen Wimpern, — Flügel glasartig, kaum etwas graulich, nach der Basis hin nicht keil-

förmig; die hintere Querader liegt auf der Mitte derselben, steht senkrecht und ist gerade; die 4te Längsader

beugt sich von der Mitte ihres letzten Abschnitts an zu der 3ten Längsader hin, während der letzte Theil dieser

sich sanft nach hinten biegt, so dass die Mündimgen dieser beiden Adern nahe bei einander liegen und zwar die

Mündiuig der 4ten Längsader ganz unmittelbar vor der äussersten Flügels(»itze. — Das Weibchen gleicht in der

Färbung dem Männchen ganz, nur sind die Fühler etwas dunkler und das Gesicht mehr grauschwarz. Das 3te

Fühlerglied ist viel kürzer als bei dem Männchen und die Fühlerborste etwas länger als der Fühler selbst. —
Grösse: If— 11 Lin. —

Das noch unbekannte Weibchen von Bhapli. ScholtzH dürfte wahrscheinlich dem von adpropinquans

recht ähnlich sein, wird sich aber, wenn im Flügelgeäder kein brauchbarer Unterschied liegen sollte, voraussicht-

lich durch die hellere Färbung der Mittel- und Hinterhüften unterscheiden. Von bipartitum unterscheidet sich

adpropinquans durch erheblichere Grösse und durch die Convergenz der 3ten und 4ten Längsader leicht.

Nach Entfernung des allzu Fremdartigen und nach Hinzufügung des mir bekanntgewordenen Neuen er-

geben sich als diejenigen Arten, deren genauere Systematisirung hier meine Aufgabe ist, folgende 35:f/?/i. elegantu-

hm Meig. — basale m. — crasslpes Meig. — consobrinum Zett. — fascipes Meig. — discolor Zett. — spinicoxum m. — nasntum

Zett. — Penicillatum m. — praerosum m. — fractum m. — micans Meig. — nemorum Meig. — antennatum Carl.— longicornis

Meig.— qnadrijllatum m. — caliginosum Meig. — appendiculatutn Zett. — monotricJmtn m. — aiictum in. — atigusticorne m.

— lanceolalum m.— flssum m, — brevicorne Curt. — fasciatum Meig. — metathesis m. — piimilumMeig. — spicatnm m.

Zellerim. —pallipes Fbr. — denticulatum Zett. — tarsatum Fall. — Scholt%ii m. — adpropinquans m. — bipartitum m. —
Unter den genannten Arten unterscheiden sich Rhaph. ScholtzH, adpropinquans und bipartitum

von allen übrigen, mit denen sie nur durch das Merkmal der apicalen Stellung der Fühlerborste und derBorsten-

losigkeit des Isten Glieds der Hinterfüsse verbunden sind, auf das Auffallendste. Das ausserordentlich lang gestielte,

völlig freie Hypopygium des Männchens, welches an den Bau dieses Theiles bei Uijpophyllus erinnert, ist ausser

ihnen keiner Art eigen. Sie eignen sich zur Bildung einer sehr scharfbegrenzten Gattung, welche ich Systenus

nenne und als deren hauptsächlichste Charactere folgende anzusehen sind: 1) Istes Fühlerglied oberseits kahl;

2tes transvers; 3tes gross, bei dem Männchen länger als bei dem Weibchen, an der Basis breit, gegen das Ende

hin zugespitzt, deutlich behaart, Fühlerborste vollständig aplcal ; 2) Beine ziemlich schlank, einfach, nur iriit sehr

wenigen und kurzen Borstchen besetzt; das Iste Glied der Hinterfüsse auf seiner Oberseite ohne Borsten und

kaum halb so lang als das 2te ; 3) 6te Längsader der Flügel deutlich; 4) der Hinterleib des Männchens gegen die

Spitze hin stark von der Seite her zusammengedrückt, der letzte Abschnitt desselben schmal; der erste Theil des

völlig freien, nach unten umgeschlagenen Flypopygiums bildet einen langen, dünnen Stiel; die äussern Anhänge

fadenförmig, weisslich; die Innern Anhänge ziemlich entwickelt, ebenfalls vveisslich. — Das Colorit ist ziemlich

hellgrün, besonders auf dem Thorax mehr graugrün.

Von den nun noch übrigen 32 Arten werden durch ein ihnen allein eigenthümliches Merkmal wiederum

folgende 7 ausgeschieden: Rh. metathesis, pumilum, splcatum, Zelleri, pallipes, denticulatum und tarsatum. Bei ihnen

allen nämlich weicht das 2te Fühlerglied von der Gestalt, die es sonst gewöhnlich hat, dadurch ab, dass es auf

der Innenseite stark auf das 3te Fühlerglied übergreift. In der ziemlich erheblichen Verlängerung des 3ten

Glieds der männlichen Fühler und in der Kleinheit und Verborgenheit des Hypopygiums und seiner Anhänge stim-

men alle diese Arten untereinander überein. Sonst zeigen sich folgende Unterschiede : 1) das Iste Glied der

Hinterfüsse des Männchens ist auf seiner Unterseite nicht bewehrt bei metathesis und pumilum, bewehrt dagegen
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bei spicatum, Zellen, pallipes, dentictäatim und tarsatiim; 2) die Mittel fiisse sind von einfachem Baue bei allen Arten

mit Ausnahme von tarsatum; 3) das Iste Glied der Fühler ist auf der Oberseite behaart bei allen Arten mit Aus-

nahme von pallipes. — Es er^iebt sich schon hieraus zur Geniige, dass mctatliesis, pumihan, spicalmn, Zelleri und

denticulatum diejenigen Arten sind, welche die grösste Uebereinstimmung zeigen, während pallipes und tarsatum

mehr abweichen. Ich begründe auf die 5 zuerst genannten Arten die Gattung Syntormon. Die wesentlichsten

Charactere derselben sind: 1) die Behaarung der Oberseite des Isten Fühlerglieds; das Uebergreifen des 2tea

Fühlerglieds auf die Innenseite des 3ten , die Verlängerung und Zuspitzung des 3ten Fühlerglieds bei dem Männ-

chen; die apicale Stellung der Fühlerborste; 2) das nackte Schildchen; 3) die Borstenlosigkeit des Isten Glieds

der Hinterfiisse, welches nicht viel kürzer als das 2te ist; 4) die Kleinheit und Verborgenheit des Hypopygiums

und seiner Anhänge.

Rhaph. tarsatum stimmt mit ihnen in allen diesen Merkmalen überein, nur nicht in der Stellung der

Fühlerborste. Will man dasselbe, wie ich für passend halte, in die Gattung Syntormon stellen, so niuss der von
der Fühlerborste hergenommene Character derselben modificirt werden und lauten: Fühlerborste apical oder sub-

apical. Die Gattung verliert dadurch nichts an scharfer Begrenzung und ich halte diese Abänderung für um so

unbedenklicher, da auch bei Rh. spicatum die Stellung der Fühlerborste kaum vollständig apical ist. Als Recht-

fertigung der generischen Trennung des Rh. tarsatum von der Gattung Syntormon konnte wobi der höchst eigen-

thümiiche Bau der Beine des Männchens angeführt werden; dagegen muss aber geltend gemacht werden, dass

man sich so viel wie möglich zu hüten hat, Gattungen auf Merkmale, welche blos einem Geschlechte angehören,

zu begründen. Ueberdies empfiehlt sich die Errichtung von Gattungen auf einzelne Arten so wenig, dass man
sie gern unterlässt, wo man einen passenden Ausweg sieht. — Beiläufig will ich bemerken, dass Meigen's Dol.

gratiosus offenbar nichts als das Weibchen von Syntor. tarsattis ist, von dem sich Exemplare finden, auf welche

seine Beschreibung genau passt. Zetter stedt's gleichnamige Art halte ich für nichts anderes, die von ihm auf-

geführte Varietät mit grauen Mittel- und Flinterhüften ist diejenige Varietät des Rh. pallipes Q, bei welchem der

Hinterleib nicht gelbgefleckt ist. —
Rhaph. pallipes steht in so naher und unleugbarer Verwandtschaft mit Syntormon Zelleri, dass die gene-

rische Trennung beider ein offenbarer Uebelstand ist, doch weiss ich ihr nicht aus dem Wege zu gehen, da das

Ist« Fühlerglied von pallipes auf der Oberseite nackt, bei allen Arten der Gattimg Syntormon aber deutlich behaart

ist, ein Merkmal, welchem bei der Begrenzung der Gattungen entscheidende Bedeutung beigelegt werden muss,

wenn man nicht mit der Bestimmung der Weibchen in die Klemme kommen will, — Eine andere Gattung, in

welcher Rh. rnfsaimi untergebracht werden könnte, existirt nicht; ich sehe mich also leider gezwungen, für das-

selbe eine eigene Gattung zu formiren, welche ich Synarthrus nenne. Die Charactere derselben stimmen mit

denen von Syntormon mit alleiniger .Ausnahme des von der Beschaffenheit des Isten Fühlerglieds hergenommenen

überein.

Die 25 nun noch übrigen Rhaphium- Arten stinunen in der Nacktheit des Isten Fühlerglieds, der mehr

oder weniger grossen Verlängerung des 3ten Fühlerglieds bei dem Männchen, der apicalen Stellung der Fühler-

borste, der deutlichen Behaarung der Augen und der Borstenlosigkeit der Oberseite des Isten Glieds der Ilinter-

füsse überein; bei allen ist das Schildchen nackt, das Ilypopygium klein, gerundet und halb eingesenkt; die äussern

Anhänge desselben sind stets von mehr fadenförmiger als lamellenförmiger Gestalt und meist deutlich sichtbar, die

Innern Anhänge klein und von dunkler Färbung.

Siezerfallen in 2 Gruppen; zur ersten derselben geboren ßft. eZeg'aw/M/«//?, basale, crassipes, consobrinum, fasci-

pes, discolor, spinicoxum,nasutum, penicillatum, praerosum, fractum, micans, nemorum und antennatum, mit welchem letztere

Rh. discigerum Stenh. wohl einerlei ist, — zur zweiten: quadrißatum, caUginosum, appendiculatum, monotrichmn, aitctum,

angusticorne , lanceolatum, fissum und brevicorne. — Rh. longicorne stellt sich zwischen beide Gruppen, Merkmale

beider in sich vereinigend und doch wieder durch ihm allein eigenthümllche Merkmale ausgezeichnet. — Rh. fa-

sciatum schliesst sich der 2ten Gruppe eng an und unterscheidet sich von den Arten dieser nur durch die nicht so

vollständig apicale Stellung der Fühlerborste und den von der Seite her zusammengedrückten Hinterleib des

Männchens. —
Diejenigen Unterschiede, welche zur generischen Trennung beider Gruppen die besten Dienste leisten,

sind die robuste Gestalt, die dichtere Behaarung der Unterhälfte des Hinterkopfs, die viel ansehnlichere Behaarung

der Hüften und die viel stärkere Behaarung und Beborstung der Beine bei den Arten der Isten Gruppe. Ausser-

dem sind dieselben grösser, das 3te Fühlerglied ist bei dem Männchen derselben weniger verlängert und viel

kürzer behaart, auf der Unterseite aber bei allen Arten, mit alleiniger Ausnahme von nasutum und crassipes,-
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welche das Hauptmerkmal in ausgezeichneter Weise zeigen, ganz kahl; die Flügelborste derselben ist verhältniss»

massig länger, aber kürzer behaart; die Flügel sind breiter als bei den Arten der 2(en (iruppe, nach der Basis

hin weniger verschmälert und der letzte Abschnitt der 4ten Längsader ist etwas stärker geschwungen. —
Die Arten der 2ten Gruppe sind schlanker und kahler, die Unterhälfte des Hinterkopfs ist viel dünner

behaart, Hüften und Beine sind kahler, letztere viel weniger beborstet; die Grösse der Arten ist geringer, das 3te

Fühlerglied des Männchens mehr verlängert, sehr deulüeh behaart, namentlich auch auf seiner Unterseite, die

Fühlerborste ist verhältnissmässig viel kürzer, aber viel deutlicher behaart; Flügel nicht so breit, nach der Basis

hin etwas mehr verschmälert, der letzte Abschnitt der 4len Längsader weniger geschwungen.

Rhaph. longicorne theilt mit den Arten der Isten Gruppe die erheblichere Körpergrösse, die stärkere

Beborstung der Beine, die breitern und nach der Basis hin weniger verschmälerten Flügel; mit den Arten der

2ten Gruppe theilt es die grosse Verlängerung des 3ten Fühlerglieds, die weniger dichte Behaarung des Hinter-

kopfs und die kürzere Behaarung der Hüften und der Beine, so wie die geringe Schwingung des letzten Abschnitts

der 4ten Längsader. — Es unterscheidet sich von den Arten beider Gruppen durch das etwas längere imd etwas

an<'eschwoIlene erste Fühlerglied, durch die ausserordentliche Schmalheit und Kahlheit des 3ten Fühlerglieds,

welches auch bei dem Weibchen ausserordentlich verlängert ist; ferner die Kahlheit der Fühlerborste, welche bei

dem 3Iännchen das Iste Glied ziemlich verlängert hat und überhaupt länger als bei dem Weibchen ist, endlich

durch die schmälern und spitzem Taster des Weibchens, — Es kann weder mit den Arten der ersten, noch mit

denen der 2ten Gruppe in eine Gattung vereinigt werden. —
Rhaph. fasciatum stimmt mit den Arten der zweiten Gruppe In zn Vielem, namentlich auch in der Bil-

dung und Behaarung der Fühler und ihrer Borste, überein, als dass seine Vereinigung mit denselben nicht

wünschenswerth wäre; sie ist in der That ohne allen Zwang möglich; die subapicale Stellung der Fühlerborste

nähert sich der apicalen so sehr, dass es nicht einmal nöthig ist, in der Diagnose der aus der 2ten Gruppe zu

bildenden Gattung das Merkmal der apicalen Stellung der Fühlerborste abzuändern, zu deren siibapicaler Stellung

übrigens andere Arten, wie monotrichum , den Uebergang zeigen. Die Zusammendrückung des Hinterleibs des

Männchens ist allerdings eine erhebliche Abweichung, aber die Gestalt desselben kann in der Galtungsdiagnose

füglich übergangen werden, da zur Kenntlichmachung und Abgrenzung der Giattung genug übrig bleibt. —
Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich, dass 3 Gattungen nothwendig werden. Für die erste, welche die

Arten der ersten Gruppe umfasst, scheint mir zweifellos der Name Porphyr ops angewendet werden zu müssen,

da die dahin gehörigen Arten sich vorzugsweise durch die eigenthümliche Purpurfarbe der Augen auszeichnen,

welche Meigen zur Wahl desselben veranlasst hat, und da durch diese Art seiner Verwendung Üer ersten An-

wendung desselben durch Meigen so nahe gekommen wird, wie es bei den inzwischen nothwendig gewordenen

Veränderungen in der Systematik möglich ist.

In der 2ten Gattung steht leider Ehaph. longicorne völlig isolirt. Ich weiss das nicht zu ändern, da es

eine durch ihre Bildung eben von allen andern Arten unserer Fauna höchst abweichende ist. Ich behalte für

dasselbe, wie bereits von Herrn Haliday vorgeschlagen ist, den Gattungsnamen Rhaphium bei.

Für die auf die 2te Gruppe zu begründende Gattung nehme ich den mir von Herrn Haliday in etwas

anderem Sinne vorgeschlagenen Namen Xiphandrium an. —

J A C H A E R I ü I.
(Smlllotus).

Da, wie in den im 3ten Theile der Walker'schen Fauna enthaltenen Nachträgen ganz richtig bemerkt

ist, der Name dieser Gattung bereits früher an eine Pflanzengattung ertheilt worden ist, so wird die Wahl eines

neuen Namens für dieselbe nothwendig, wozu ich Smiliofus vorschlage. Ehe ich die Charactere derselben, wie

ich sie auffassen zu müssen glaube, angebe, will ich die Beschreibung einer neuen Art vorausschicken, welche mit

Smiliotus maritimae recht wohl in eine Gattung gebracht werden kann; sie wurde von Dr. Schiner bei Triest

entdeckt.

Smiliot. thinophilus, nov. sp. (^. — Von düsterer mehr kupfriger als grüner Metallfarbe. Untergesicht

breit wie bei einem Weibchen, sammt den Tastern, welche dem kurzen aber dicken schwarzen Rüssel aufliegen,

silberweissschimmernd. Fühler schwarz, kurz; ihr erstes Glied nackt; das 2te Glied behaart, nicht daumenförmig

aof das 3te übergreifend; das 3te Glied fast dreieckig, auf der Unterseite von der Nähe der Wurzel aus bis
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zur Spitze hin ausgeschnitfen, nur sehr kurz behaart; Fühlerborste zweigliedrig, das Iste Glied kurz und dicker,

das 2(6 dünn, scheinbar nackt. Stirn breit, düster inetailischgrün, mit trüben ku[)frigen Reflexen. Oberseite des

Thorax kupfrig, von grauer Bestäubung matt, in der Schultergegend und vor der Flügelwnrzel etwas grüner.

Schildchen grün oder etwas blaugrün. Brustseiten schwarzgrau mit düster kupferrothen Reflexen, Schüppchen
und Schwinger weissgelb, erstere mit weissgelblicher Behaarung. — Hinterleib etwas flach, gewöhnlich matt kupfer-

farbig und nur gegen sein Hinterende hin grüner; zuweilen tritt die grüne Färbung auch auf dem Vordertlieile

aller Ringe hervor. Das Hypopygiinn ist klein; die Annlanhänge ganz oder fast ganz verborgen; die äussern

Anhänge bilden ein schmales braunes Lamellchen mit etwas sparsamer, an ihrem Ende aber ziemlich langer

schwarzer Behaarung, — Hüften schwarz oder schwarzgrün, mit hellgrauer Bestäubung; Schenkelknopf braun.

Die Färbung der Beine scheint wie bei den Thinophüus- Arien, an welche diese Art in ihrem ganzen Körperbau
auffallend erinnert, höchst veränderlich zu sein. Bei dem einen Exemplare sind die Schenkel metallischdunkel-

grün mit breiter gelbbrauner Spitze; die Schienen und der Iste Theil des Mefatarsus der Vorder- und Hinterfüsse

gelbbraun, der übrige Theil dieser Füsse sammt der Sjtitze der flinterschienen und den ganzen üinterfüssen aber
schwarz. Bei dem andern Exemplare ist die gelbbraune Färbung auf die Spitze der Schenkel und die äusserste

Wurzel der Vorder- und Mittelschienen beschränkt, alles übrige aber ist schwarz; auch zieht diu Farbe der

Schenkel nur wenig in das Schwarzgrüne. — Die Vorder- und Ilinterschenkel sind etwas verdickt; die grösste

Verdickung der Vorderschenkel findet in der Nähe der Wurzel statt, während die Hinterschenkel auf ihrer Mitte

am dicksten sind; alle Schenkel sind stark schwarzhaarig, die Vorderschenkel auf ihrer Aussenseite fast schwarz-

borstig; Mittel- und Hinterschenkel vor der Spitze mit einigen Borsten; Vorder- und Mittelschienen mit nicht sehr

zahlreichen, aber verhältnissmässig langen Borsten. Hinterschienen mit zahlreichen Borsten auf Aussen- und
Hinterseite, alle Schienen am Ende mit 4 oder 5 Borsten. Füsse einfach ; Vorderfüsse etwas länger als die

Schienen, das Iste Glied etwas länger als die beiden folgenden zusammen; die Pulvillen erheblich grösser als an
den andern Füssen und von einigen am Ende des letzten Fussglieds stehenden Härchen überragt ; das Empodiuni,

wie an den andern Füssen, schmal linieiiförmig, aber doch entwickelter als gewöhnlich, eine Bildung, welclie diese

Art als Wassertreter characterisirt. Mittelfüsse Ijmal so lang als die Mittelschienen, ihr Istes Glied so lang als

die 3 darauffolgenden zusammen; die Hinterfüsse haben nur | von der Länge der Schienen und ihr Lstes Glied

ist ein wenig länger als das 2te. — Flügel von gestreckt ovalem Umrisse, schvvärzlichgrau getrübt, schwarzbraun-

adrig; Querader auf der Mitte derselben; die 4te Läugsader nähert sich von der Mitte ihres letzten Abschnitts

an der 3ten zwar ein wenig, läuft aber dann in ansehnlicher Entfernung von derselben und ihr parallel zum
Flügelrande, welchen sie etwas hinter der Flügelspitze erreicht. — Die Körperbehaarung ist überall und ohne alle

Ausnahme schwarz. — Grosse: 1| Lin. —
Die Merkmale, in welchen Smil. thinophilus mit Smil. maritimae übereinstimmt, und die mithin als

Merkmale der Gatlung angesehen werden können, sind etwa folgende: I) das auch bei dem Männchen breite

Untergesicht und die ungewöhnliche Grösse seiner den Rüssel bedeckenden Taster; 2) die gleiche Gestalt der

Fühler bei beiden Geschlechtern; die Nacktheit des Isten Fühlerglieds, die transverse Gestalt des 2ten und die

von der Nähe der Wurzel bis zur Spitze hin ausgeschnittene Unterseile des 3ten Glieds; die vollständig apicale

Stellung der Fühlerborste, deren lstes Glied kurz und dick, deren 2tes dagegen lang und besonders gegen die

Spitze hin sehr dünn ist; 3) die Nacktheit des Schildchens, 4) der nur aus 13 statt aus 6 Ringen gebildete Hinter-

leib des Männchens; 5) die rundliche Gestalt des überaus kleinen, eingesenkten Hypopygiums und die Kleinheit

seiner äussern Anhänge; 6) die Kürze aller Füsse, besonders aber der H'nterfüsse, deren erstes Glied auf der
Oberseite unbeborstet ist und die Vergrösserung der Pulvillcn der Vorderfüsse bei dem Männchen; 7) die läng-

liche gleich breite Gestalt der Flügel, das deutliche Vortreten ihres Hinterwinkels, die Flachheit und Grösse der
benlenförmigen Eindrückung des Flügels auf der Mitte des letzten Abschnitts der 4ten Längsader, welcher etwas
geschwungen ist und jenseit der Flügelspitze mündet.

Der sehr erhebliche Unterschied, welcher sich in der Länge des 3ten Fühlerglieds der beiden bis jetzt

bekannt gewordenen Arten zeigt, mag vielleicht für den ersten Augenblick die Vereinigung beider in eine Gattung
etwas fremdartig erscheinen lassen, besonders da man sich durch das alleinige Bekanntsein der ersten Art daran
gewöhnt hat, die Länge des 3ten Fühlerglieds als ein wesentliches Merkuial der Galtung Machaerium anzusehen.
Eine genauere Untersuchung gev/ährt die Ueberzeugung, dass die Verwandtschaft beider Arten in der That eine

sehr nahe und die Vereinigung derselben in eine Gattung eine völlig natürliche ist. —
Smil. maritimae ist bisher nur an der englischen und französischen Küste gefunden worden.
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A R e ¥ R A. " •

(Argyra, Leucostola und Nematoproctus).

Die Cliarartere der Gattiin"; Argyra diirffen sich in folgender Weise festsetzen lassen:

Diis Iste Fiililerj*lied auf der Oberseite deullich behaart; das 2te fransvers, doch auf der Innenseite ein

wenij; auf das 3te iiberi;ieifend, aber niclit dauinenföiiiiis ; das 3te Fiihlerj^Iied nacli dem Ende hin schmiilerj mit

stumpfer Spitze, Fiihlerborsfe auf dem Hiicken desselben nahe vor derS[(ilze eingesetzt, zuweilen so nalie an der

Spitze, dass ihre dorsale vStelliing nur schwer zu erivennen ist. Augen diciit behaart, bei beiden Geschlechtern auf

Stirn und Untergesicht getrennt; das Gesicht des Weil)chens viel breiter als das tles Männchens, Die Färbung

der dichten und weichen Behaarung auf dem untern Tlieil des Ilinterko|ifs mit derjenigen des Gesiclits überein-

stimmend. Rüssel des Männchens klein; die Palpen klein, ihai auQiegend, nach vorn gerichtet. Rüssel des Weib-

chens dick, Palpen gross, ihm anfliegend, schiefabvvärts gerichtet. Schildchen mit 2 Borsten an Jeder Seite.

Hinterleib des Männchens Cringlich, cylindrisch, doch nach hinten hin dünner, mit kurzem, halbkugelförmig abge-

rundetem Hypopygium: die äussern Anhänge stehen unmittelbar bei einander und haben eine mehr lamellenformige

als fadenförmige Gestalt; die kurzen innern Anhänge sind meist nicht deutlich wahrzunehmen. Der weibliche

Hinterleib ist äusserlich 5 ringlich, conischer und kürzer als der des Männchens und etwas flachgedrückt; der sehr

kleine und kurze öte luid der schmale aber verlängerte 7te Ring bilden eine am Ende mit einem Kranze äusserst

kurzer und stumpfer Dörnchen besetzte Legiöhre. Das Iste Glied der Ilinterliisse ist auf seiner Oberseite nicht

beborstet, ungefähr von der Länge des 2ten, das Iste Glied der Vorder- und Mittelfüsse dagegen sehr verlängert.

Die Pulvillen sind an allen Füssen klein. Flügel verhältnissmässig gross und breit, letzteres besonders nach der

Basis hin; die Iste Läugsader reicht bis gegen die Mitte des Vorderrands hin und liegt in grösserer Entfernung

von demselben als bei andern Gattungen; die 4te Längsader ist auf der Mitte ihres letzten Abschnitts geschwun-

den und mündet in die Flügels[»itze ; die hintere ftuerader steht um mehr als ihre eigene Länge vom Hinterrande

des Flügels ab. —
Bei einer solchen Bestimmung der Gattung Argyra gehören derselben von den mir bekannten Arten:

1) diaphana Fabr., 2) Iloft meistert m., von welcher ich mm auch das Weibchen kenne, 3) leitcocephala Meig.,

4) ar gentat a Macq., 5) confinis Zell., G) argeutlna Meig., 7) auricollis Meig., 8) atriceps nov. sp.,

9) grata nov. sp. —
Ehe ich diejenigen mir bekannten Arten, welche aus der Gattung Arygra zu entfernen sind, bezeichne

und ehe ich meine Vermuthungen über die Stellung der bereits bekanntgemachten, mir aber noch unbekannt

gebliebenen Arten ausspreche, will ich die nolhwendigen Angaben über das Weibchen von Argyra Ho ffmeisteri

und über die beiilen neuen Arten vorausschicken.

Das Weibchen von Arygra Iloffmeisteri ist dem von diaphana zwar ganz ausserordentlich ähnlich, hat

aber eine etwas breitere Stirn und ein ein wenig breiteres Gesicht; alle Schenkel desselben sind mit alleiniger

Ausnahme der alleräussersten Spitze braunschwarz gefärbt; der Thorax ist bei demselben von iler weissen Be-

stäubung deutlicher gezeichnet und die Farbe des Hinterleibs geht auf dem Hintertheile der einzelnen Hinlerleibs-

rlnge mehr in ein tiefes Kupferroth über, als dies bei irgend einem meiner Exemplare des Weibchens von diaphana

der Fall ist; letztere beide Unterschiede können freilich gar leicht individuelle und keine specifischen sein. In

allem Uebrigen ist die Uebereinstinunung mit diaphana so vollständig wie möglich. —
Argyra atriceps, nov. sp. Q. — Der diaphana und Iloffmeisteri ausserordentlich ähnlich, aber sehr viel

kleiner. Stirn, (-lesicht und Taster tiefschwarz. Fühler von demselben Baue wie bei diaphana. Thorax lebhaft

metallischgrün, auf der Mitte etwas blaugrün; die feinere schwarze Behaarung, welche sich bei diaphana und Uojf-

meistert zwischen den schwarzen Borsten findet, fehlt. Eben so ist das metallgrüne Schildchen, welches bei jenen

beiden Arten behaart ist, mit Ausnahme der gewöhnlichen 4 Borsten nackt. Hinterleib ziemlich dunkel metallisch-

grün, ohne durchscheinend gelbe Flecke auf den vordem Ringen und ohne deutlichen weissen Schimmer. Anal-

anhänge denen von diaphana sehr ähnlich. Brustseiten dunkel schiefergrau mit grünen Reflexen. Färbung der

Beine wie bei diaphana, nur die Schenkelspitze in grösserer Ausdehnung hell; auch die Behaarung derselben hat

mit der von diaphana Aehnlichkeit, ist aber minder dicht; die Schienen sind viel weniger beborstet als bei dia-

phana, so haben die Vorderschienen z. B. durchaus nicht die bis zum 2ten Drittheile derselben gehende Borsten-

reihe wie bei jener, sondern ihre Aussenseite trägt nur 2 sehr zarte Borstenhärchen; an der Aussenseile der

Mittelschienen finden sich nur etwa 3 oder 4 zarte Borstchen. Schüppchen mit schwarzer Ecke und mit langen

schwarzen Wimpern. Flügel ganz und gar von der Gestalt und von der verhältnissmässigen Grösse, wie bei
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diaphana und Hoffmeisteri; auch ist die Iste Längsader eben so lang, die 4te Längsader ist dagegen auf der Mitte

iiires letzten Abschnitts weniger geschwungen. — Grösse; If— 1| Lin. —
Argyra grata, nov. sp. Q. — Im Körperbau der argentina am ähnlichsten, aber kleiner, kurzbeiniger und

ohne allen weissen Schimmer auf dem Hinterleibe. Untergesicht und Stirn silberweissschimmernd. Taster schwarz,

weisslichschimmernd. Fühler schwarz, das 3te Glied mit Aiisnahuie seines Oberrands schwarzbraun am vorliegen-

den Exemplare. Länge und Bau desselben^wie bei argentina. Oberseite des Thorax glänzend metallischgrün,

ausser den gewöhnlichen Borsten nackt. Hinterleib metallischgrün, ohne bemerkbaren weissen Schimmer, der 2te

Ring jederseits mit einem grossen durchscheinenden gelben Flecken, welcher nur Mittellinie imd Ilinterrand frei-

lässt; der 3te Ring mit 2 eben solchen kleinern, der 4te mit 2 noch viel kleinern in der Vorderecke licenden

gelben Flecken; die Flecke des 2ten Rings gehen auch auf den llinterrand des ersten über. Das schwarze Hy-
popygium auf seiner MiUe mit zwei starken, nach hinten gerichteten Borsten. Aeussere Anhänge scbmutzi«'

bräunlichgelblich, von deutlicher lamellenförmiger Gestalt als bei den andern mir bekannten Arten. Bauch bis

zum 4ten Ringe hin gelb. — Hüften und Beine gelblich, nur das Ende der Füsse gebräunt. Die längern schwar-

zen Haare an den Hüften sehr zart. Behaarung der Beine sparsam und zart: Vorderschienen überall kurzhaarig,

auf der .Aussenseite nur ganz in der Nähe der Basis einige etwas abstehende Härchen, aber keine eigenthümlichen

Borsten; Mittelschienen auf Aussen- und Innenseite sparsam beborstet; Hinterschenkel auf ihrer Aussenseite mit

einer weitläufigen Reihe verhältnissmässig langer schwarzer Haare, von denen in der Seitenansicht des Schenkels

nichts zu sehen ist, wenn nicht eine oder einige derselben zufällig abwärtsgebogen sind; die Hinterschienen ohne
Borsten mit etwas steiflicher, aber nicht sehr langer Behaarung, welche mehr absteht, als bei den andern mir be-

kannten Arten dieser Gattung. Schüppchen schmutzigweisslich mit schwarzer Ecke und schwarzen Wimpern.
Flügel verhältnissmässig ziemlich gross, von gestreckt elliptischem Umrisse, nach der Basis hin verhältnissmässi"

weniger breit als bei diaphana und den verwandten Arten: die Iste Längsader verhältnissmässig nur wenig kürzer

als bei diaphana, aber dem Vorderrande erheblich näher liegend; die 4te Längsader auf der Mitte ihres letzten

Abschnitts nur sehr wenig geschwungen; die hinlere Querader ist gerade, hat eine etwas schiefe Lage und liegt

vom Hinterrande des Flügels noch etwas entfernter als bei den andern Arten; die 5te Längsader läuft sehr voll-

stäu<lig bis zum Flügelrande. — Grösse: Ij Lin. — Vom Harz. —
Der Flügelschnitt und der Verlauf der Flügeladern ist bei den übrigen mir bekannten Argyra -Arten so

übereinstimmend und deshalb für die Gattung so characteristisch, dass die an sich nicht erheblichen Abweichungen,
welche Arg. grata darin zeigt, derselben doch ein der Gattung etwas fremdes Ansehen geben. In allen übrigen

Merkmalen stimmt sie mit denselben so vollständig überein, dass es kein Bedenken hat, sie ihnen beizugesellen.

Von den mir nicht bekannten Arten scheinen Arg. festiva Meig. und arg entella Zett. bei der Gattung

Arygra verbleiben zu müssen; ob letztere wirklich eine selbstständige Art ist, was mir sehr zweifelhaft scheint, be-

darf noch eines Beweises. — Auch Arg. flaviv entris Macq. dürfte hierher zu ziehen sein. Das von Herrn
Macquart unter diesem Namen beschriebene Weibchen scheint nämlich weiter nichts als das andere Geschlecht

einer der bekannten Arten, etwa das von argentina oder confinis zu sein, welche beide oft genug mit nur an der

Basis des Bauches gelber Färbung und ganz und gar metallgrüner Oberseite des Hinterleibes vorkommen; am
besten passt seine Beschreibung auf einige Weibchen von confinis, welche sich in meiner Sammlung befinden.

Trotz dieses Umstands lässt sich der imsichere Mac quart' sehe Name nicht statt des vollkommen sichern Zet-
terstedt'schen herstellen, sondern ist, da er sich mit ungefähr gleichem Rechte auf das Weibchen mehr als einer

Art deuten lässt, am besten ganz einzuziehen.

Unter den gemeinen Arten bildet Argijra vestita durch die Nacktheit der Oberseite des Isten Fühler-

glieds eine Ausnahme. In allem Uebrigen, namentlich auch in dem Umriss und der Aderiing der Flügel stimmt

sie mit den typischen Argyra- Arten so sehr überein, dass ich sie gerne mit denselben in einer Gattung stehen

lassen möchte. Die Behaartheit oder Nacktheit des Isten Fühlerglieds ist aber ein für die oft schwierige Bestim-

mung der Weibchen so wichtiges Merkmal, dass Arten, welche darin nicht übereinstimmen, durchaus nicht gene-

risch vereinigt werden können. Es bleibt also nichts übrig, als für diese Art eine eigene Gattung zu bilden, für

welche ich den von Herrn Haliday gebildeten, höchst bezeichnenden Namen f-f^.^i^ojjoj^ annehme. —
Eine andere in Deutschland nicht eben seltene Art, welche von Argj/ra getrennt werden muss, ist Argyra

annulata Macq. Sie ist in ihrer Färbung höchst veränderlich und kann leicht zu Zweifeln oder Irrthümern Ver-

anlassung geben, da sich die dunkle Säumung der ftueradern, von welcher Mac quart spricht, gewöhnlich nicht

findet; ich habe sie lange verkannt und für neu gehalten, bis mir endlich einige Exemplare mit deullic^ier dunkler

Süumung der Queradern vorkamen und den Aufschluss über die richtige Bestimmung derselben gaben. Ich denke.
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eine vollständigere Beschreibung derselben wird fernerem Verkennen am besten vorbeugen. Ich wende für sie

den Gattungsnamen Nematopr octus an. —
Nematopr. annulatus Macq., Q & Q. — Männchen: Etwa vom Ansehen des Porphyrops (lihaph.) mi-

cans. Das Gesicht bei beiden Geschlechtern silberweiss. Stirn grün mit weissem Schimmer. Taster schwarz mit

weisslichem Schimmer. Der untere Theil des Hinterkopfs weiss behaart. Fühler schwarz, sehr kurz; das Iste

Fühlerglied auf der Oberseite nackt, das 2te transvers, das 3te fast /imdlich; die Borste nicht gar fern von der

Basis desselben eingesetzt, lang. — Thorax und Schildchen sehr glänzend metallischgrün, ohne weisse Bereifung,

von der sich nur am Seitenrande hinter der Schulter eine schwache Spur findet. Schildchen mit Ausnahme der

«gewöhnlichen Borsten nackt. Der Hinterleib von ganz unge^vöhnlich veränderlicher Färbung, bald ganz und gar

metallischgrün, bald der grösste Theil der vordem Ringe kupfrig; bald der vorletzte Ring, bald der letzte Ring,

bald beide zum Theil oder ganz und gar stahlblau. Das schwarze Hypopygium sehr klein; die äussern Anhänge

sind 2 lange schwarze oder schwärzliche und schwarzbehaarte, geradeabwärts gerichtete Fäden; die hornigen In-

nern Anhänge sind ebenfalls immer wahrnehmbar, mit ihrem Ende hakenförmig nach unten gebogen. Vorderhüften

hell'^elblich, nur an der äussersten Basis etwas geschwärzt; die Mittel- und Hinlerhüften geschwärzt, nur die

äusserste Spitze derselben hell. Beine hellgelblich; das Spitzendrittheil der Hinterschenkel, die Hinterschienen

und Hinterfüsse so wie die vordem Füsse von der Spitze des 2ten Glieds an schwarz, doch finden sich auch

Exemplare, bei welchen das Iste Drittheil der Hinterschienen und die Wurzel des 2len Glieds der Vorder- und

Mittelfüsse gelbbraun gefärbt ist. Die Bildung der Beine ist völlig einfach, ihre Behaarung etwas sparsam und

ziemlich kurz. Die Behaarung auf der Unterseite der Vorder- und Miltelschenkel Ist länger als die auf der

Unterseite der Hinterschenkel, welche sich durch ihre Kürze auszeichnet; Innenseite der Vorderschienen mit

o^leichmässiger nicht sehr kurzer Behaarung; die auf der Wurzelhälfte ihrer Aussenscite stehenden Borstchen fast

haarförmig. Das Iste Glied der Vorderfüsse ist kaum ganz halb so lang als die folgenden zusammen, unterseits

mit steiflicher Behaarung besetzt. Mittelschienen sehr sparsam mit ansehnlichen Borstchen besetzt. Hinterschen-

kel ohne deutliche Borste vor dem Ende. Hinterschienen an der Aussenseite mit zahlreichen, aber sehr kurzen

und deshalb wenig in die Augen fallenden Borsten. — De,ckschüppchen weissgelblich, ohne schwärzlichen Rand,

weissüch gewimpert. — Flügel schwärzlichgrau getrübt, am Vorderrande dunkler; zuweilen erscheint der hintere

Theil des Flügels etwas weniger getrübt; es zeigt dann die hinlere ftuerader und manchmal auch die ganze 4te

Längsader eine ziemlich scharfbegrenzte, schwärzliche Trübung. Die Flügel sind zwar ziendich gross und breit,

doch weicht ilir Umriss von dem, welchen er bei den Argyra- Arten hat, dadurch ab, dass er gegen den Hinter-

winkel weniger breit als bei jenen ist; die Iste Längsader liegt dem Flügelrande näher und ist erheblich kürzer,

als bei den Argyra-Arten; die hintere Uuerader ist etwa um ihre doppelte Län^^e vom Flügelrande entfernt; die

4te Längsader ist auf der Mitte ihres letzten Abschnitts deutlich, aber nicht stark geschwungen.

Weibchen: Das einzige Weibchen meiner Sammlung stimmt mit dem Männchen so gut zusanmien, dass

ich über seine Zusammengehörigkeit keinen Zweifel habe, obgleich ich es einzeln fing. — Untergesicht und Stirn

wie gewöhnlich breiter als bei dem Männchen. Fühler ganz von derselben Bildung wie bei diesem. Spitze der

Hinterschenkel nicht geschwärzt, sondern nur etwas gebräunt. Ende der Hinterschienen und die Hinterfüsse, so

wie das Ende der vordem Füsse mehr dunkelbraun als schwarz. Die Behaarung auf der Unterseite aller Schen-

kel kurz. — Grösse: 2—2jV Lin. —
Wegen ihrer grossen Aehnlichkeit und nahen Verwandtschaft mit Nematopr. annulatus muss zu gleicher

Zeit die nachfolgende neue, in Deutschland seltnere Art besprochen werden.

Nematopr. longifilus, nov. sp. (5- — Der vorigen Art sehr ähnlich, aber durch geringere Grösse, am

Ende nicht geschwärzte Hinterschenkel, stärkere Bedornung der Schienen und grössere Länge der Analanhänge

leicht zu unterscheiden. — Untergesicht silberweiss. Taster gelblich mit silberweissem Schimmer. Stirn schwärzlich-

grün mit wenig deutlichem weissen Schimmer. Fühler kurz, etwas, aber nur wenig länger als bei annulatus; das

Iste Glied derselben auf der Oberseite nackt und geschwärzt, sonst schmutzig ziegelröthlich; die beiden folgenden

Glieder schwarz, das 2te transvers, das 3te kurz; die ziemlich nahe an der Wurzel desselben eingesetzte Fühler-

borste lang. Thorax metallischgrun, fast goldgrün, glänzend, am Vorderrande und in der Schultergegend mit einer

Spur weisser Bestäubung. Schildchen glänzend metallischgrun, ausser den gewöhnlichen Borsten nackt. — Hinter-

leib metallischgrun, glänzend, die vordem Ringe oft kupferig, der letzte zuweilen schwarzgrün; nur ganz am

Seitenrande desselben findet sich eine Spur von weisser Bestäubung. Das braunschwarze Hypopygium ist grösser

als bei annulatus und deshalb der Hinterleib von mehr gleichmässig cylindrischer Gestalt als bei jenem, bei wel-

chem er sich nach hinten sehr zuspitzt. Die äussern Analanhänge sind zwei schwarze oder schwarzbraune,
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geradeabwärts gerichtete, einfache Felden mit schwarzer, am äussersten Ende derselben merlvlich längerer, gekrümm-

ter Behaarung; sie sind noch länger als bei Nematopr. anmilatus; die iniiern Anhänge sind dagegen kürzer als bei

der vorigen Art und von ähnlicher Gestalt, welche aber wegen der Kürze derselben schwer zu ermitteln ist. —
Alle Hüften gelblich, 3Iittel- und Hinterhüften an der Basis geschwärzt. Beine einfach und etwas kurz, gelblich;

die Hinterschenkel sind an der Spitze kaum etwas brauner, aber durchaus nicht geschwärzt; das Spitzen viertheil

der Hinterschienen und die ganzen Hinterfüsse dunkelbraun. Das Ende der Vorder- und Wittelfüsse gebräunt, an

letztem gewöhnlich die 2 letzten Glieder besonders dunkel. Die Behaarung der Schenkel zart und sparsam, selbst

auf der Unterseite der Vorder- und Mittelschenkel nur kurz, auf der der Hinterschenkel noch kürzer. Innenseite

der Vorderschienen mit gleichmässiger, ziemlich kurzer Behaarung; die Aussenseite mit etwa 4 in ziemlich glei-

cher Entfernung stehenden Borstchen ausser denen, welche an der S|)itze derselben stehen. Vorderfüsse etwas

behaarter als bei der vorigen Art, namentlich machen sich, wenn sie abwärts gekrümmt sind, die auf der Ober-

seite am Ende der 3 ersten Glieder stehenden Borstchen recht bemerklich; ihr Istes Glied ist etwas kürzer als

die folgenden zusammen; es hat auf der Unterseite kurze steifliche Behaarung. Mittelschienen mit wenig zahl-

reichen, aber ansehnlich langen, schwarzen Borsten. Hinterschenkel vor ihrer Spitze ohne Seitenborste. Hinler-

schienen mit ziemlich zahlreichen Borsten von massiger Länge. — Deckschüppchen weissgelblich, ohne schwarzen

Rand, mit gelblichen Wimpern. — Flügel mit bräunlichgrauer Trübung, am Vorderrande kaum dunkler, von ziem-

licher Grösse, aber gegen den Hinterwinkcl hin weniger breit als bei den A rgj ra-Arten ; die Iste Längsader kür-

zer als bei diesen; die hintere Q,uerader um ihre doppelte Länge vom Ilinterrande entfernt; die 4te Längsader

auf der Mitte ihres letzten Abschnitts nur sehr schwach geschwungen. — Grösse: l/^— 1| Lin. —
Die eben beschriebene und die ihr vorhergehende Art sondern sich, wie Leucostola vestüa, durch die

Nacktheit des Isten Fühlerglieds von Argyra scharf ab, ohne mit jener in eine (Haltung vereinigt werden zu kön-

nen, da Leucostola vestita in allem Uebrigen, namentlich in der Gestalt der Fühler, in der subapicalen Stellung

ihrer Borste und in dem so characteristischen Umriss der Flügel, wie in der Verlängerung ihrer Isten Längsader

mit Argyra übereinstimmt, was bei diesen beiden Arten durchaus nicht der Fall ist. Diese nähern sich in ihrem

ganzen Körperbau gar sehr denjenigen Rliaphium-Arten, für welche ich oben den Gattungsnamen Porphyrops gewählt

habe, nur stehen sie hinsichtlich der Bebaartheit zwischen diesen, denen sie darin näher kommen, nnd dep Arten

der Gattung Xiphandrmn; von beiden unterscheiden sie sich durch die grosse Kürze des 3ten Fühlerglieds und die

auf dem Rücken desselben nicht weit von der Basis eingesetzte Fühlerborste. Die Merkmale der auf sie begrün-

deten Gattung Nematopr octus sind mithin ganz die für Porphyrops angegebenen mit Ausnahme des von der Bil-

dung des 3ten Fühlerglieds und der Stellung der Fühlerborste hergenommenen. Ob sich die ausserordentliche

Länge und die einfach fadenförmige Gestalt der äussern Analanhänge des Männchens als characteristisches Merk-

mal der Gattung betrachten lässt, wie ich vermuthe, müssen fernere Erfahrungen lehren.

Die mir unbekannte Arg. elongata Zell, dürfte schwerlich in die Gattung Argyra gehören, wenigstens lässt

die Abweichung, welche sie im Flügelgeäder zeigt, darauf schliessen. Arg. magnicornis Zeit., welche ich eben-

falls nicht kenne, scheint ihr nahe verwandt zu sein und dürfte mit ihr dei^lben Platz im Systeme einnehmen.

P R P H T II P S.

(Saocropus, X »n t b o t b 1 o r u s, SympycQus, T ^u c h o p h o r o s, .4 n ep s iu s nnd E u t ar sas). ;, "ii ii'i! ii'*t>J(

Die Gattung Porphyrops, wie sie in Herrn WS'lker's Werke aufgefasst ist, bestellt aus so Verschieden-!

artigen Elementen, dass sie mir ganz und gar unhaltbar erscheint. Sie erfordert dringend eine Auflösung in

mehrere haltbare Galtungen. Ich kann keine» derselben den ISdmen Porphyrops ertheilen, über dessen anderweitige

Verwendung ich mich bereits oben ausgesproclfen habe. —
Porph. quudrifasciatus Fbr., Erichs'onii Zett., siftiiraüs Fall, »nd pallidii s Fall. (~ ochracerts Meig.)

stimmen in so viel Merkmalen überein, dass sich auf sie recht wohl eine Gattung errichten lässt. Herr Ilaliday

hat dies erkannt, als er für sie den Gattungsnamen Plectropus vorschlug; leider ist dieser Name schon früher von

Kirby an eine Käfergattung vergeben worden, so dass er nicht angenommen werden kann. Herr Rondani hat

in seinem P)-odromus Dipterologiae ilalicae für sie den Namen Neurigona vorgeschlagen, welcher grammatisch unrich-

tig gebildet ist und in seinem Wortsinne den Characteren der Gattung nicht entspricht, also ebenfalls keine An-

nahme verdient. Ich nenne sie deshalb Sauer o vus. — Die wesentlichsten Cliaractere derselben sind: 1) die

kurzen Fühler mit besonders kurzem und völlig nacktem ersten Gliede und mit dorsalec Stellung der Fühlerborste
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auf dem kurzen letzten Gliede; 2) die bis zum Flüselrande oder doch bis in die Nabe desselben hin ganz deutliche

6te Län^sader; 3) die Länge der Beine, besonders der Ilinterscliienen, welche lilnger als die ebenfalls sehr

schlanken Hinterfüsse sind, die sparsame Beborstuni^ der Beine und die Borstenlosigkeit des Isten Glieds der

Hinterfiisse, welches stets kürzer als das 2te Glied ist; 4) der schmale und verlängerte Hinterleib des Männchens

und das völlig freie, plumpe, unterwärts umgeschlagene Ilypopygiuni desselben, dessen Anhänge wenig entwickelt

und sehr versteckt sind; 5) die vorherrschend gelbe Körpeifärbung und die schwarze Farbe der Borsten an Kör-

per und Beinen. — Für die europäischen Arten liessen sich noch mehr RIcrkmale angeben, doch würde dadurcJi

die Gattung zu sehr beschränkt werden. —
Die 2te (iruppe, welche zu einer Gattung, die ich Xanthochlorus

^
nenne, erhoben werden muss, «m-

fasst bisher nur Porph. ornatus UaL und tene litis Wied. — Die Ilauptch.tractere dieser Gattung sind: 1) die

ausserordentlich kurzen Fühler mit besonders kurzem und nacktem ersten Fühlergliede und mit dorsaler Stellung

der ziemlich deutlich behaarten Borste auf dem äusserst kurzen 3ten Giiede; 2) der hinten vor dem Schildchen

mit einem grossen aber Ilachen Eindrucke versehene Thorax; 3) die weit vor dem Flügelrande verschwindende

6te Läni^sader; 4) die Länge der Beine, besonders der Hinterschienen, welche viel länger als die Füsse sind, die

sparsame und zarte Beborstung der Beine und die Borstenloj-igkeit des Isten Glieds der Hinterfüsse, welches kür-

zer als das 2te ist; 5) der nielit verlängerte Hinterleib des iMännchens, welcher durch das dicke, völlig freie, gelbe

Hypopygium, das gerade nach hinten gerichtet ist, ein verlängertes Ansehen bekömmt; die Anhänge desselben sind

klein, aber entwickelter und deutlicher wahrnehmbar, als bei den Arten der vorigen Gattung; 6) der am Ende

stumpfe und unterwärts etwas eingedrückte Hinterleib des Weibchens; 7) die ganz oder zum Theil gelbe Färbimg

des Körpers und der Borsien auf dem Thorax. — Im Colorit und in manchen andern RIerkmalen nähern sich die

Xanthochlorus-Arten einige« Arten der Gattung Chrysotus, welche von den übrigen Arten zu erheblich abweichen,

um mit ihnen noch länger in einer Gattung stehen zu bleiben, die sich aber von den .Xanthochlorus- Arten durch

die kürzern Beine, die den Hinterschienen an Länge mindestens gleichen Hinterfüsse, das kleine und sehr verbor-

gene Hypopygium des Männchens und durch den fast in Gestalt einer kurzen Legröhre hervortretenden letzten

Hinterleibsabschnitt des Weibchens hinlänglich unterscheiden. —
Zur Bildung einer 3ten Gattung, welcher ich den Namen S^vmoucnus zehe, eignen sich die in die nächste

Verwandtsehaft des Spnp. anniiHpes Meig. gehörenden Arten sehr wohl. — Die hauptsächlichsten Charactere dieser

Gattung siiid die nachfolgenden: 1) das Untergesicht nach oben hin nicht verschmälert; 2) Fühler ziemlich kurz,

die beiden ersten Glieder sehr kurz, das Iste nackt; die Stellung der Fühlerborste dorsal; 3) der Hinterrücken

nicht ungewöhnlich vortretend oder verlängert; 4) der Hinterleib des Männchens von der Seite her mehr oder

weniger zusammengedrückt, mit kleinem, wenig hervortretendem, gerade nach hinten gerichtetem Hypopygium und

mit kleinen, öfters nicht deutlicheu Anhängen desselben; 5) die 4te Längsader a;egen ihr Ende hin der 3ten etwas

genähert und vor der Flügelspitze (.nm* l>ei Symp. bifasciellus Zetl. in dieselbe) mündend; die hintere öuerader vor,

höchstens auf der Flügelmitte; die Ote Längsader wird weit vor dem Flügelrande undeutlich; 6) Beine massig

schlank, sehr sparsam befdornf, die Hinterschienen etwas länger als die etwas plumpen Hinterfüsse, deren Istes

Glied unbedornt und etwa so lang wie das 2te ist; das 3te Glied der Hinterfüsse ist bei den Männchen fast aller

bekannten Arten entweder auf der Hinterseite beborstet oder doch in eigenthümlicher, wenn auch nicht auffallender

Weise behaart; 7) die Körperfärbung ist schwärzlicherzgrün.

Die Sympycnus- Arten nähern sich am meisten den Campsienemus - Arten, unterscheiden sich aber von

ihnen leicht dadurch, das bei letztern das Untergesicht nach oben hin mehr oder weniger verschmälert, der Hinter-

leib des Männchens niedergedrückt, der Hinterrücken fliebr verlängert ist und dass der letzte Abschnitt der 4ten

Längsader mit der 3ten parallel läuft und jenseit der Flügelspitze mündet.

Zur Gattung Sympycnus gehört zunächst Sympycnus ajknuli^es Meig., von dem aeneicoxa Meig. vielleicht

nur eine Varietät sein mag, worüber sich indessen nicht so kurzhin absprechen lässt, da hier mehrere einander

sehr ähnliche Arten zu concurriren scheinen.— Die Beschreibung,' welche Herr Macquart in den Dipltres du I^ord

de la France von Symp. (Medet.) annuUpes giebt, ist nur eine Uebersetzung der Meigen'schen und voll grober Miss-

verständnisse; der von ihm aufgestellte Medet. pygmaeus ist aller Wahrscheinliclikeit nach nichts als Symp. annuUpes

Meig. — Herrn Walk er 's Fauna nennt die.se Art mit Zetterstedt pvVnarivs Fall., was völlig unstatthaft

ist. Nach Z ette rsted t's Dipl. Scand. II. 6ü2 urnl GQi iiminsst Dol. puliear ins Fall, sowohl Symp. annuUpes

als brevicornis, ist also eine Mischart, deren Name keine Berechtigung hat. Als Herr ZeTterstedt seine Ins. Läpp.

schrieb, fiel es ihm noch so wenig ein, den Symp. annuUpes Meig. mit Fallen's Dol, pulicarius z» identificiren,

dass er ihn dort als eine vermeintlich neue Art unter dem Namen Chrysotus cinerellus aufführt; später noch be-
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stimmte er Zell er 5 von diesem iii Schlesien gefangene Exemplare des Sy/np. Vrevicornis als Dol. pulicariiis Fall.'

noch später liabe ich von ihm schwedische Exemplare des Symp. annulipes Mag. als Dol. piUicariiis Fall, erhalten.

Es ist nicht recht zu bei^reifen, wie diese Sinnesänderung entstanden, wenn man nicht annehmen will dass sie

aus dem Wunsche entsprungen, der einen der beiden von Fallen vermengten Arten den Fallen'schen Namen
zu erhalten nnd der andern zugleich einen neuen Namen zu geben, — F\illen's Beschreibung erwähnt die auf-

fallende Bildung der Hinterfiisse des Männchens gar nicht und nennt die Fühler iiur7,weg „breves", sie könnte also

höchstens auf Symp. brevicornis gedeutet werden; aber auch die Anwendung des Fallen'schen Namens auf diese

Art ist in jeder Beziehung unstatthaft; gesteht Herr Zetterstedl, der Besitzer der Fallen'schen SamnWun" zu
dass Fallen annulipes und brevicornis vermengt hat, so beweist die Fallen'sche Beschreibuno- selbst mit Be-
stimmtheit, dass die Zahl der von ihm zusammengeworfenen Arten noch grösser ist; er sagt aiisdriicklich dass die
Augen des Männchens unter den Fühlern sehr genähert Seien ; dies ist weder bei Symp. puücarius noch bei brevi-

cornis., überhaupt bei gar keinem Sympycmis, sondern nur bei den Männchen der ihnen im Ansehen ähnlichen
Campsienemus-Arten der Fall; auch die Exemplare mit ganz schwarzen Hinterschienen dürften schwerlich einer
der beiden obigen Arten angehört haben. — Die Auskünfte, welche Herr Zetterstedt aus der Fallen'schen
Sammlung giebt, sind, wenn auch zuweilen offetibar etwas tendenziös, doch so wichtig, dass es von "rossem
Interesse ist, recht genau über das Material, auf welches er sich bei der Ertheilung derselben stützt, unterrichtet

zu sein; in vielen Stellen seiner Schriften beruft er sich mit solcher Bestimmtheit auf die Typen der Fallen'schen
Beschreibungen, dass man anzunehmen gezwungen wird, dass sieh dieselben in seinem Besitz« befinden; im Wider-
spruche damit steht eine Notiz in der stettiner entomologischen Zeitung 1844 pag. 78, nach welcher die Typen zu
Fallen's Diptern in der Königlichen Sammlung zu Kopenhagen befindlich sind, so dass die in Herrn Z etter-
stedt's Besitz befindlichen Fallen'schen Diptern nur die Doubletten der Fallen'schen Sammlung zu sein schei-

nen. Es wird Herrn Zetterstedt leicht seia^ über diesea' scheinbaren Widerspruch die aöthige Aufklärun» zu
geben. — '

i;

Bei dem Männchen des Symp, annulipes ist das 3te Glied der Hinterfüsse von groben Haaren bebartet
und das 4te eben da bis gegen das Ende gewhnpert. Zuweilen finden sich Männchen, welche an der äussersten
Spitze des 2ten Glieds der Hinterfüsse zwei ungewöhnliche, grobe, lange, abstehende Haare zu tragen scheinen
und die leicht für eine besondere Art gehalten werden können, was sie doch nicht sind. Die beiden Haare stehen
wenn ich recht beobachte, nicht an der Spitze des 'iten, sondern an der äusserslen Wurzef des 3ten Glieds und
sind bei allen andern Exemplaren auch vorhanden, liegen aber dem 3ten Gliede an und werden durch die
bartartige Behaarung seiner Hinterseite versteckt.

Als '2te Art ist Symp. brevicornis Zelt, aufzuzählen. Er unterscheidet sich von annulipes im männ-
lichen Geschlechte leicht durch das viel weniger spitze 3te Fühlerglied, so wie dadurch, dass bei ihm das 3te und
4te Glied der Hinterfüsse auf der Hinterseite nur von kurzen, rauhen, abstehenden Härchen unregelmässig und
weitläufig gewimpert sind. — Auch sein Weibchen ist von dem des annulipes leicht zu unterscheiden; die Fühler
sind zwar bei annulipes Q nur sehr wenig länger als bei ihm, aber das 3te Glied derselben ist bei Jenem doch an
seinem Ende spitzer; ferner hat brevicornis Q gelbliche V^orderhüften, welche nur an der alleräussersten Basis
etwas geschwärzt sind, während bei puiicarius Q die Schwärzung nur das Ende derselben frei lässL — Dass Herr
Zetterstedt eine seiner Dolichopus-Arten brevicornis genannt hat, nachdem schon früher von Herrn Staeger
ein D-ol. brevicornis publicirt war, dessen Namen er willkürlich in obscnripennis abgeändert hat, verdient Tadel.
Einen Anspruch auf Berücksichtigung hat ein solcher Name nicht.

Als Ihe Art gehört der in Herrn Walk er 's Diptern genügend beschriebene, von Herrn flaliday ent-

deckte Symp. cirrhipes hierher; er ist auch in Deutschland, besonders im schlesischen Gebirge und auf den Al-
pen nicht selten. —

Eine 4te Art, welche ich Symp. br evimanus nenne, habe ich im Juli auf den Kärnthner Alpen in bei-

den Geschlechtern gefangen. Er ist dunkelnietallsichgrün. Untergesicht weissschimmernd; bei dem Männchen ist

es überaus schmal, da die Augen auf der ünterhälfte desselben fast vollständig zusammenstossen; bei dem Weib,
eben ist es von gleichmässiger mittlerer Breite. Taster schwarz, etwas weisslich bereift, besonders am Rande.
Fühler schwarz, kurz, das 3te Glied bei beiden Geschlechtern von gleicher Gestalt, sehr kurz, doch am Ende et-

was spitzig; die kurze Puhescenz der Fühlerborste ist schwer bemerkbar. Stirn weisslich bereift. — Die Be-
borstung des Thorax und Schildchens schwarz. Die Behaarung des Hinterleibs ausser an den Einschnitten, wo
sie vorherrschend schwarz ist, meist weisslich, besonders auf dem vordem Theile desselben. Brustseiten schwärzlicü-

schiefergrau. Schwinger gelblich, Schüppchen hellgewimpert. Bei dem Älännchen sind die vordem Schenkel bis
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zum 3ten Viertheil schwarz, das Ende derselben und die Schienen bleichgelblich; die Vorderfiisse sind ausgezeichnet

kurz, besonders die 4 letzten Glieder derselben; das Iste Glied reichlich so lang wie die beiden folgenden zusam-

men, gelblich mit schwarzer Spitze, die folgenden schwarz; Mittelfiisse schlank, doch kürzer als die Schienen,

von der Spitze des ersten Glieds, welches ziemlich so lang als die 3 folgenden zusammen ist, schwarz; Hinter-

beine verhältnissmüssig lang, schwarz, nur die Knie gelb; das Iste Glied der Hinterfüsse ein ganz klein wenig

kürzer als das 2te, d;ts 3te Glied sehr verkürzt und auf der Hinterseile von einigen kurzen, steifen, borstenartigen

Haaren gebartet. — Bei dem Weibchen sind die Vorderfüsse nicht so auffallend kurz wie bei dem Männchen und

die Hinterfüsse von völlig einfachem, gewöhnlichem Baue; auch sind bei meinem Exemplare die Vorder- und

Mittelsclienkel mehr gebräunt als bei dem 3Iännchen, was indessen wohl nur als individuelle Abweichung eines

minder ausgefärbten Exemplars anzusehen sein dürfte. — Flügel grauglasartig, am Vorderrande gewöhnlich etwas

dunkler, an der Basis schmal keilförmig. — Grösse: l Lin. —
Als 5te schon an der Grenze dieser Gattung stehende Art sehe ich Syinp. bi fasciellus Zett. an; das

Abweichende liegt darin, dass der letzte Abschnitt der 4ten Längsader gegen sein Ende hin der 3ten Längsader

nur sehr wenig genähert ist und fast genau in die Flügelspitze mündet: in allem Uebrigen, namentlich dem nach

oben hin nicht schmäler werdenden Untergesichte, der Nacktheit des Isten Fühlerglieds und dem von der Seite

her stark zusammengedrückten HinJerleibe des Männchens stimmt er mit den übrigen Arten vollkommen überein.

An eine Identität desselben mit P. ßaviventris Meig., welche in Herrn Walker's Werke vermuthungsweise ausge-

sprochen ist, ist nicht zu denken. — Die kurze Beschreibung, welche Herr Macquart von seinem Medet. bü

fasciatiis giebt, passt zwar auf Symp. bifasciellus, doch giebt er die Grösse des von ihm allein beschriebenen Männ-

chens zu 1 Linie an, welche das Männchen des Symp. bifasciellus beiweiteui nicht erreicht. — Die Hinterfüsse des

Männchens haben bei dieser Art gar keine Auszeichnung, sondern sind von völlig einfachem Baue.

Eine 4te höchst eigenthümliche Gattung bildet Porph. spiniger ellus Zett. mit seinen nächsten Ver-

wandten; sie mnz Teuchovhor US. heissen. — Das Untergesicht der dahin gehörigen Arten ist sehr schmal, be-

sonders nach unten hin; die Fühler sind kurz, das Iste Glied derselben, so viel ich erkennen kann, nackt; die

Stellung der Fühlerborste auf dem kurzen 3ten Gliede ist dorsal; ihr Wurzelglied ziemlich lang. Die Randader

ist bei dem Männchen von der Rlündung der ersten Längsader an rückwärts in ansehnlicher Ausdehnung allmälig

verdickt und so weit diese Verdickung reicht, mit der ersten Längsader verbunden, wodurch ein ansehnlicher

schwarzer Randstrich entsteht; die Stellung der hintern ftuerader ist bei beiden Geschlechtern völlig senkrecht

oe^'en die Längsaxe des Flügels, so dass sie mit ihrem Hinteremle weiter auswärts steht, als bei den verwandten

Gattungen. Das Ilypopygium des 3Iännchens ist klein und verborgen und der Hinterleib desselben von der Seite

her stark zusammengedrückt. Die Beine des 3Iännchens sind mit vereinzelten sehr starken Dornen besetzt, luiter

denen einige auf der Unterseite der Mittelschenkel in der Nähe der Basis stehende auffallen, und die Ilinter-

schienen desselben sind bei den bisher bekannt gewordenen Arten in verschiedener Art verziert; die Beine des

Weibchens sind einfach und nur an den Schienen bedornt.

Ausser dem in Deutschland überall gemeinen Teiichoph. spinigerelhts Zett. gehört noch Teuchoph. (Medet.)

calcaratns Macq. als 2te Art hierher, welcher nach der Angabe seines Entdeckers in Frankreich häufig sein soll;

im östlichen Deutschland ist er äusserst selten, so dass mir nur ein einziges Mal das Männchen vorgekommen ist.

Es stimmt in der Flügelbildung, namentlich in der Verdickung der Randader, ganz und gar mit dem des Teuchoph.

spinigerellus uberein, ein ausgezeichnetes 3Ierkmal, welches Herr Macquart anzugeben unterlassen hat. Uebrigens

ist es an dem absonderlichen Baue der Hinterschienen und des Isten Glieds der Vorderfüsse sehr leicht kenntlich.

Bei meinem Exemplare sind die beiden ersten Abschnitte des Bauchs gelblich gefirbt. — Ein von Zell er in Sici-

lien gefangenes Weibchen scheint mit Bestimmtheit dieser Art anzugehören; es gleicht dem Weibchen des Teuchoph.

spinigerellus vollständig, ist aber etwas grösser und etwas grüner.

Es bleiben von den Arten, welche in Herrn Walker's Diptern bei Porphyrops stehen, noch bieolorellus

Zett., flavivenlris Meig. undaulicus Meig. übrig. '

Mein Urtheil über die systematische Stellung, welche der Isten dieser 3 Arten anzuweisen ist, muss ich

leider für jetzt suspendiren, da mir nur 2, noch dazu sehr defecte weibliche Exemplare zu Gebote stehen.

Porph. flaviv entris Meig. lässt sich in keiner der bisher errichteten Gattungen unterbringen, zimächst in

keiner derjenigen, in welche ich die Gattung Porphyrops aufgelöst habe, weil bei allen diesen das Iste Fühlerglied

nackt, bei ihm aber deutlich behaart ist. Er nähert sich dadurch sowohl den Arten der Gattung Syntormon, als

denen der Gattung Argyra; von beiden unterscheidet ihn der von der Seite her sehr stark zusammengedrückte

Hinterleib des Männchens und die basale, nicht apicale oder subapicale Stellung der Füblerborste. \on Syntormon
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unterscheidet ihn noch in das Besondere die transverse Gestalt des 2ten Fiihlerglieds, welche» aiif der Innenseite

nicht daumenförmig auf das 3te übergreift; von Argyra die Gestalt der Tliigel, welche nach d^r Spitze hin ver-

hältnissmässig breiter und nach der Basis hin verhältnissinilssig schmäler als bei dieser ist, nebst dtrgrösSern Kiirae

der Isten Langsader. — Er muss also als Typus einer neuen Gattung angesehen werden, die nach einem brief-

lichen Vorschlage Horrn HaWday's jinepsi u

s

. heissen mag.

Von dem über fast ganz Europa verbreiteten und von mir auch in Kleinasien häufig gefundenen Porph.

anlicus Meig. gilt Aehnliches, wie von flaviventris. Auch er kann in keiner der errichteten Gattungen untergebracht

werden. Von Saucropus unterscheidet ihn das kleine nnd versteckte Hyopygiiim des 3Iännchens, von Nematopro'

ctus die mangelnden langen Analanhänge desselben; das nackte erste Fühlerglied unterscheidet ihn von allen an*

dern Gattungen, zu denen ihn zu rechnen man etwa geneigt sein könnte. Als Hauptmerkmale der auf ihn zu be-

gründenden Gattung, für welche mir Herr Haliday brieflich den Namen Entarsus_ vorgeschlagen hat, können
vorläufig folgende angesehen werden: I) das schmale, nach obenhin etwas breiter werdende Untergesiclit; 2) die

kurzen Fühler mit nacktem ersten Gliede und dorsaler Stellung der Fühlerborste auf dem kurzen 3ten Gliede;

3) der vor dem Schildchen nicht aulfällig eingedrückte Thorax; 4) der ziemlich lange cylindrische Hinterleib des

Männchens; 5) das kleine versteckte Hypo[)ygium desselben und die sehr grosse Kürze der verborgenen Anal-

anhänge; 0) die ziemlich grossen, nacli der Basis hin nicht breitern Flügel, welche auf dem letzten sehr sanft ge-

schwungenen Abschnitte der in die Flügelspifze einmündenden 4ten Längsader eine erhabene Beule haben; 7) die

ziemlich langen Beine, deren Hinterfüsse aber viel kürzer als die langen Schienen sind; das nicht beborstete Iste

Glied der Hinterfüsse, welches kürzer als das 2te ist.

Welche Gründe dazu bestimmt haben können, in Herrn Walker's Fauna Dol. vividtis Meig. als ein

Synonym des Weibchens von Eutarsus aulicus anzusehen, ist mir nicht verständlich, da ich in Meigen's Be-

schreibung auch nicht die entfernteste Andeutung einer solchen Hinterleibsfärbung finde, wie sie dieses hat. Ueber-

dies soll Dul. vividns nur 1^ Linie lang sein, während das Weibchen von Eutarsus aulicus etwa 2^ Linie U)is.st. —

D I A P H R U S.

Die Gattung Diaphorus ist eine recht natürliche, so dass bei keiner Art leicht ein Zweifel v ob sie ihr

wirklich angehöre oder ob nicht, entstehen kann, wenn man sein Augenmerk mehr auf den ganzen Habitus der

Diaphorus-Arten, als auf die bei den verschiedenen Dipterologen für diese Gattung angegebenen Merkmale richtet,

namentlich ist das unter diesen aufgezäiilte der über den Fühlern zusammenstossenden Augen des Männchens ein

irrthümliches, da es sich nicht bei allen Arten findet, im Gegenlheil Arten vorkommen, bei denen auch die Augen
des Männchens auf der Stirn gelrennt sind. Der Bau der Fühler, die Form der Flügel, der Bau der Beine und
die 4 starken Borsten am Hinterleibsende des Männchens sind, wie es scheint, allen Arten gemeinschaftlich; auch

die verhältnissMiässig ziemlich grossen, an den Vorderfüssen verlängerten Pulvillen finden sich mit Ausnahme von

nigricans bei allen mir bekannten Arten.

Man kann die geringe Anzahl der Arten dieser Gattung nach der Färbung In geschwärzte, in ganz grüne

und in solche, bei denen die- Basis des Hinterleibs bei dem Männchen oder bei beiden Geschlechtern durch-

scheinend gelblich ist, eintiieilen.

Zu den geschwärzten Arten gehört Diaph. nigricans Meig. — Meigen hat nach Ausweis typischer

Exemplare in der v. Win th em 'schein Sammlung dieselbe Art vor sich gehabt, welche Zefterstedt späiter a<s

oi'SCtfrßZ/jis beschrieben hat. Seine Beschreibung ist die des Männchens, welches er, durch die Verborgenheit der

Analanliänge getäuscht, für ein Weibchen gehalten hat. Er bezeichnet die Farbe der Schienen und Füsse im

deutschen Texte als ziegelbraun, während die Farbe derselben auch bei hellergefärbten Exemplaren schwärzlfch-

rothbraun ist. In der lateinischen Diagnose hat er diese Farbenbezeichnung ganz unpassender Weise durch testa-

ceus wiedergegeben, wodurch das Verkennen dieser gemeinen Art gar leiclrt veranlasst werden konnte. — Die Pul-

villen sind bei ihr kleiner als bei den andern Arten und die der Vorderfüsse nur wenig grösser, als die der an-

dern Füsse.

Eine 2te geschwärzte Art fing ich auf Rhodus in Mehrzahl; ich gebe hier die Beschreibung derselben.

Diaph. luguhris, nov. sp. Q 6i Q . — Dem nigricans überaus ähnlich, mit dem er in der Färbung über-

einstimmt, doch viel grösser, an Grösse dem oculatns nicht gar viel nachstehend. Die schwarze Farbe des Thorax

und Schildchen, welche bei nigricans in mancher Richtung und besonders auf der Mitte sehr sattgrün erscheint,

6*
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erscheint bei diesei- Art in grosser Ausdehnung mehr blaugrün. Der Hinterleib, welcher bei nigricans von hinten

beleuchtet und von vorn betrachtet stets einen sattgriinen Reflex zeigt, erscheint bei^dieser Art in Jeder Richtung

und bei jeder Art der Beleuchtung schwarz. Die Beine sind auch bei liigubris sehr kahl, besonders an der Unter-

seite der Hinlerschenkel, doch behaarter uls bei nigricans. Das leichteste Unterscheldungsinerkiiial sind die Pul-

villen, welche bei lugubris nicht nur viel grösser, sondern an den Vorderfiissen auch ausserordentlich viel mehr

verlängert sind. — Grösse: 1| Lin. ,jl,.,f .

Zu den Arten, welche nietallischgriin gefärbt sind und bei denen die Hinterleibsbasis nicht durchscheinend

gelb ist, gehört nach Meigen's Beschreibung Diaph. cyanocephalus Meig. Er weicht von allen mir bekannten

ganz und gar nietallischgriin gefärbten Arten in der Färbung der Beine so sehr ab, dass ich ihn für eirte selbst-

»tändi"e, mir bisher unbekannt gebliebene Art halten muss.

Ausserdem besitze'icli no"ch^ ganz inetallischgrün gefärbte Arten, von denen 2 entschieden neu sind und

deren 3te ich für Diaph. Winthemi Meig. halte, obgleich Meigen's Beschreibung in einigen weniger wesentlichen

Punkten, z. B. der Färbung der Vorderschienen nicht ganz stimmt, ich habe ein typisches Exemplar in der

Wint he m'schem Sammlung gesehen, ohne es indessen genauer zu untersuchen, unti keinen specifischen Unter-

schied zwischen ihm und meinen Exemplaren bemerkt, die sämmtlich Männchen sind; die Beine des in der Win-
them'schen Sammlung befindlichen Exemplars waren niciit recht ausgefärbt, so dass sich der Unterschied in der

Färbun" der Schenkel und der Vorderscliienen weniger bemerklich machte, als bei meinen Exemplaren. — Er ist

ganz und gar nietallischgriin, entweder von meiir blaugriiner, oder von etwas düster goldgiüner Färbung, etwas

«'rösser als IIo ffmanseggii und tripilus. Die Augen können allerdings als auf der Stirn zusammenstossend

bezeichnet werden, doch ist eine äusserst feine weisse Linie zwischen ihnen zu sehen, die sich vorn zu einem

kleinen weissen Dreieck erweitert. Thorax etwas grau besläubt, besonders gegen «len Rand hin. Brustseiten

dunkelschiefergrau mit nietallgrünen, zum Theil etwas kupfrlgen Reflexen. Die äussern Analanhänge von Gestalt

einer kurzgestielten, gestreckteiförmigen Lflinelle, braunschwarz oder dunkelrojhbraun, ringsum mit langen schwar-

zen Wimperhaaren besetzt, gewöhnlich seitwärts ausgestreckt. Hüften schwarz mit giauweisslicher Bestäubung.

Beine schwarz, Schenkel etwas metallisch schwarzgrün; die alleräusserste Spitze derselben, die Vorderschienen bis

über Ihr zweites Drittheil, die Mittelschienen' von der Basis aus bis etwa zum 4ten Theile und auf der Aussenselte

noch weiter braungelb; selbst die Wurzel des Isten Glieds der Vorderfüsse braun, Vorderscliienen auf ihrer

Innenseite nur mit kurzer glelchmässiger Behaarung. Die Hinterschenkel fast auf ihrer ganzen Unterseite mit lan-

ger, gegen die Spitze hin mit sehr langer Behaarung besetzt. — Grösse: Sj'a Lin. — Auf den Alpen von mir, auch

bei Triest von Herrn Dr. Schiner gefangen, —
Diaph. disjunctus, nov. sp. (^. — Eine neue, der vorangehenden in Grösse, Gestalt umLKörperfärbung

überaus ähnliche Art, welche sich aber dadurch leicht von ihr unterscheidet, dass die Augen nicht zusammen-

stossen, sondern deutlich durch die freilich ziemlich schmale Stirn getrennt sind, welche weiss schimmert. Die

Oberseite des Thorax ist matt und die Beine sind mit alleiniger Ausnahme der alleräussersten Kuiespitze schwarz.

Die Vorderschienen sind auf der Innenseite noch zarter behaart als bei der vorigen Art, die Hintersclienkel sind

auf ihrer Unterseite fast vollständig kahl, nur gegen das Ende hin sparsam mit ganz kurzen Härchen besetzt.

Die äussern Analanhänge wie bei Diaph. Winthemi, nur etwas schmäler, — Grösse: 2 Lin. — Von Herrn Pastor

Hoffmeister zu Nordshausen bei Cassel gefangen. —
Diaph. latifrons, nov.sp. Q. — Dunkelerzgrün, obenauf etwas kupfrlg mit nur massigem Glänze. Unter-

gesicht von ansehnlicher, glelchmässiger Breite. Taster schwarz, vorstehend, mit steifen, abwärtsgerichteten

schwarzen Borstchen besetzt. Stirn noch etwas breiter als das Untergesicht, matt erzgrün mit weisslicher Bestäu-

bung. Fühler schwarz, Gestalt derselben wie bei den andern Arten, Borste dorsal. Oberseite des Thorax,

Schlichen und Hinterleib mit sehr dünnem vvelsslichen Reife, der an den Seiten des Hinterleibes etwas dichter ist.

Die 4 starken Borsten am Hinterleibsende wie bei den andern Arten. Auch die Analanhänge, wie es scheint, von

ganz ähnlichem Bau, doch kann ich die äussern Anhänge nicht deutlich erkennen. Beine schwarz. Knie braun;

die Schenkel und in mancher Richtung selbst die Schienen mit dunkelmetallischgrünem Schimmer. Hinterschenkel

ohne besondere Behaarung; alle Schienen auf der Innenseite sehr kurzhaarig. Die Pulvillen gross, besonders an

de» Vorderfüssen. Flügel glasartig, schwarzgrau getrübt; der Umriss derselben wie bei den andern Arten der

Gattung; die kleine Querader steht noch vor der Mündung der Isten Längsader, also der Flügelwurzel näher, als

bei irgend einer andern bekannnten Art; die 3te Längsader, welche etwas stärker als die2teist, liegt dem Vorder-

rande näher als bei den andern Arten und deshalb entfernter von der 4ten, welche jenseit der Mitte ihres letzten
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Abschnitts in Folge der dort Hesjenden Falte wie gebrochen erscheint und gegen ihr Ende hin ziemlich fein wird.

— Grösse: l^^^Lin. — Aus Schlesien. —
Obgleich Diaph. latifrons im Bau des Kopfs von den andern bekannten Arten erheblich abweicht, kann

ich die Nothwendigkeit, ihn ans der Gattung Diaphorus auszuscheiden, doch nicht anerkennen, da er in allen übri-

gen Korperverhältnissen mit den andern Arten auf das Beste harmonirt und da hinsichtlich des Kopfbaues Diaph.

disjmctm einen Uebergang von jenen zu ihm bildet.

Zu den Arten mit an der Basis gelblich gefärbtem Hinterleibe gehört der mir unbekannte Diaph. bitnaeu-

latus Macq. Ich kenne keine Art dieser Gruppe, die ihm in der Färbung der Beine einigermassen gliche.

Die bekannteste und gemeinste der hierher gehörigen Arten ist Dia:ph. oculatus Fall., mit dem Meigen's

ßavocinctus identisch ist, wie Meigen selbst im 6ten Theile seines Werks ganz richtig bemerkt hat. — In Walker's

britischen Diptern wird Dol. tuberculatus Meig. als Weibchen zu dieser Art gezogen, wogegen sich nichts ein-

wenden zu lassen scheint. Diaph. oculatus ist an der Färbung der Beine gut kenntlich. Bei ausgefärbten Exem-
plaren sind die Hüften braunschwarz, nur an den vordersten die Spitze sammt dem Schenkelknopfe gelblich;

Schenkel braunschwarz, an den Vorder- und Mittelschenkeln hat das letzte Dritlheil der Unterseife eine gelbliche

Färbung, welche sich an der Spitze selbst auch auf die Oberseite erstreckt. V^order- und Mittelschienen gelblich;

an den Hinterschienen erstreckt sich die gelbe Farbe nur etwa bis zur Mitte hin, von wo aus sie brannschwarz

werden. Die Vorder- und Mittelfüsse sind etwa von der Spitze des Isten Glieds an schwarzbraun gefärbt, die

Hinterfiisse sind ganz schwarzbraun. Das Männchen macht sich auch in hellen Varietäten leicht daran kenntlich,

dass: I) die Vorderschienen auf der Innenseite nur ganz kurze gleichmässige Behaarung haben, 2) dass die Ilinter-

schenkel auf ihrer Unterseite an der Spitze von langer Behaarung fast gebartet sind, während sie daselbst auf der

Hinterseite kürzer behaart sind. Die äussern Analanhänge des 3Iännchens sind klein und abwärts gerichtet.

Während bei dem Männchen der 2te und oft ein grosser Tlieil des 3ten Hinterleibsrings gelblich durchscheinend

ist, habe ich den Hinterleib des Weibchens stets oberseits gleichfarbig metallischgrün getroti'en. — Grösse: I|—2Lin.
Fast eben so häufig als die vorangehende Art ist Diaph. Hoff'manseggii Meig. Er unterscheidet sich

von der vorigen Art schon dadurch, dass das Gelbe des 2ten Rings eine viel geringere Ausdehnung hat, ganz be-

sonders leicht aber durch die Färbung der Beine. Diese sind bei gegenwärtiger Art gelb; das Spitzenviertheil

der Hinterschenkel, das Spitzendrittheil der Hinterschienen, die ganzen Hinterfüsse und die Vorder- und Mittel-

füsse etwa von der Spitze des Isten Glieds an braunschwarz. Die Hinterschenkel haben auf der Unterseite vor

ihrer Spitze zwar auch längere und etwas dichtere Behaarung, doch ist sie beiweitem nicht so dicht und nicht so

lang, als diejenige, welche sich bei oculatus daselbst findet, dagegen ist die Hinterseite der^Hinterschenkel in

grosser Ausdehnung mit abstehender Behaarung besetzt. Die Vorderschienen tragen dagegen auf ihrer Innenseite

lange Behaarung. Grösse und Körperfärbung ganz wie bei oculatus. Von einer eigentlichen schwarzen Rücken-

linie auf dem Hinterleibe ist nichts zu sehen, nur bei mancher Beleuchtung zeigt sich da ein dunklerer Refle.T, den

Meigen als Rückenlinie beschrieben haben mag. — Grösse: 2 Lin. —
Eine dem Diaph. Iloffmanseggii nahe verwandte .Art ist die nachfolgende von mir bei Gloggnitz gefangene,

Diaph. tripilus, nov. sp. Q. — In Grösse und Färbung dem Diaph. Iloffmanseggii wohl täuschend ähnlich,

aber sehr leicht daran zu unterscheiden, dass die Vorderschienen auf der 2ten Hälfte der Innenseite 3 überaus

lange Haare tragen, welche mit kürzern Haaren abwechseln. Die Behaarung auf der Unterseite der Hinterschenkel

mehr wie bei Hoff'manseggii . als wie bei oculatus, doch hat die länger behaarte Stelle an der Spitze bei gegenwär-

tiger Art eine grössere Ausdehnung. — Grösse: 2 Lin. —
Den Diaph. minimus Meig. kenne ich nicht und bin höchst zweifelhaft, ob die unter diesem Namen be-

schriebene Art wirklich für einen Diaphorus zu halten ist oder nicht.

CHRYSOTIIS.
(Chrysotns und Chrysotinius).

Es giebt in der ganzen Familie der Dolichopoden keine einzige andere Gattung, mit deren Kenntniss

CS confuser stünde, als mit derjenigen der Gattimg Chrysotus. Es liegt dies nur zum geringeren Theile daran,

dass in ihr Arten von verschiedener Bildung vereinigt werden, welche nothwendig generisch von einander getrennt

werden müssen, zum grössern Theil an der Kleinheit und den wenig augenfälligen Differenzen ihrer Arten. Alle
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die zum Tlieil selbselaibten, auf dem Thorax bellbehaarten Arten miKssen aus der Gattung Chrysotus entfernt

werden und eine eii^ene Gattung bilden, für welche Herr Ilaliday mir den Namen Chrysotimus. vorgeschlagen

hat. Für die Gattung Chrysotus, unter deren Merkmalen die auf dem Untergesiclite zusammehstossenden Augen des

Miinnchens gestrichen werden müssen, bleiben dann noch immer etwa 20 bereits beschriebene Arten. Wieviel

derselben bei einer genauen Untersuchung noch aus ihr werden ausgeschieden werden müssen, lässt sich im Vor-

aus nicht sagen, dr. distendens Meig., rhaphioides Zeit, und magnicornis ZetL dürften ihr schwerlich ange-

hören. Ebenso liegt die Vermuthung nahe, dass Chr. elegans Meig. ein Gymnopternus aus der Verwandtschaft des

Gymn. plagiatus sein möge. Von den ihr verbleibenden Arten wird gar manche unter die Synonyme zu bringen

sein. Die wesentlichsten derjenigen Merkmale, welche die Gattung Clirysotimus von Chrysotus unterscheiden, sind:

das Vorhandensein eines grossen Eindrucks auf dem Hinterende des Thorax, die kahlern Beine, die im Leben den

Hinterleib nicht horizontal deckenden Flügel, das zum Theil gelbe Colorit des Körpers und die gelbe Farbe aller

Haare und der Flügeladern. — Im Colorit nilhern sich die Chrysolimus-Arten den Arten der Gattung Chrysochlorus',

die Unterschiede beider Gattungen sind bereits oben bei Errichtung der letztern Gattung entwickelt worden.

Die beiden grössten unter den eigentlichen Chrysotus- Arten, welche mir vorgekommen sind, sind

Chr. cupreus Macq. und Chr. neglectus Wied. — Das Männchen des erstem zeichnet sich durch die kurzbehaarten

Hinterschienen aus, welche auf der Aussenseite nur mit etlichen ganz kurzen Borstchen besetzt sind, welche leicht

übersehen werden können; die Augen desselben stossen auf dem Untergesichte vollsländig zusammen. Der sehr

dunkle Ton der erzgrünen Körperfarbe und die etwas schwärzlichen Flügel machen die Art sehr kenntlich. Das

Weibchen ist dem des Chr. laesus am ähnlichsten, unterscheidet sich aber doch leicht durch kleinere Fühler und

Taster, schmäleres Untergesicht, die bei ihm an der Spitze (bei dem Männchen fast ganz) weisslich gefärbten

Vorderhüften, deren Colorit Macquart ganz gut bezeichnet hat, so wie durch erheblichere Grösse, welche

1| Linie beträgt. —
Dass Chr. neglectus Wied. dieselbe Art ist, welche Fallen später als Dal. viriduhts beschrieben hat, ist

noch von Niemand bezweifelt worden; ich sehe deshalb nicht ein, warum in Herrn Walker's Fauna, Zetter-

stedt und Fallen folgend, die Art Chr. viridulus Fall, genannt und der ältere Wiedeman n'sche Name verwor-

fen worden ist. Nach Meigen's Beschreibung soll das Weibchen gelbe Schenkel haben, nur die Spitzenhälfte der

Vorderschenkel soll schwarz sein; so gefärbte Weibchen sind mir weder von dieser noch von irgend einer andern

Art vorgekommen. Bei der hellsten Varietät von neglectus (^ findet sich nur ein schwärzliches Band vor dem
Ende der Hiuterschenkel, während auf der Mitte der Mittel- und Vorderschenkel nur die schwache Andeutung

einer Schwärzung zu sehen ist; viel gewöhnlicher sind alle Schenkel auf der Mitte schwarz mit metallischgrünem

Reflexe. Ich vei'mag in dem Chr. taeniomerus Meig. nichts anderes als solche Exemplare zu erkennen. Die

Augen des Männchens stossen auch bei dieser Art auf dem Untergesichte zusammen. Die Hinterschienen dessel-

ben sind zwar ziemlich plump, aber weniger auffallend behaart als bei cilipes und den ihm zunächst verwandten

Arten. Die Flügel desselben sind gegen die Spitze hin breit und stumpf, gegen die Basis hin schmäler und haben

vor dem Hinterwinkel die Spur eines ganz seichten Ansschnitts, — Mehrere Männchen, welche an der Spitze der

Hinterschenkel eine deutliche Schwärzung zeigen, können von den gewöhnlichen Exemplaren, denen diese Schwär-

zung fehlt, nicht getrennt werden. — Zetterstedt hat Chr. femoralis für das Q dieser Art erklärt und, wie

ich glaube, mit Recht.

Das Männchen des Chr. cilipes Meig. unterscheidet sich von dem des neglectus durch erheblich geringere

Grösse, die nach der Spitze hin weniger breiten Flügel, welche einen mehr gestreckt elliptischen Umriss haben,

durch längere Behaarung der Hinterschienen, so wie durch die in der Regel sehr determinirt schwarze Spitze der

Hinterschenkel und Hinterschienen ; zuweilen breitet sich die dunkle Färbung über einen grössern Theil derHinter-

schienen aus. Ich habe ihn noch nie in Paarung gefangen; die Weibchen, welche ich bisher für zu ihm gehörig

gehalten habe, vermag ich von denen des gr amineus nur durch etwas geringere Grösse und die an der Spitze

deutlich geschwärzten, an der Basis aber stark gebräimten Hinterschienen zu unterscheiden. Die Beschreibung

dieser Art in Walker's Fauna giebt keinen Unterschied in der Färbung der Beine beider Geschlechter an, so

dass ich mich vielleicht mit meiner Vermuthung in einem Irrthum befinden mag.

Die weitab gemeinste Art ist Clir. gr amineus Fall., welcher mit dem M eigen 'sehen copiosus iden-

tisch Ist. Im 7ten Theile beschreibt Meigen auch einen grannneus, den Zetterstedt zu gegenwärtiger Art zieht.

Nimmt man Meigen's Beschreibung genau, so ist das freilich nicht wohl thunlich; nach derselben sind nämlich

bei beiden Geschlechtern die Hinterschienen schwarz, während sie bei dem Weibchen des gramineus Fall, gelb

sind. Indessen glaube ich doch, dass Herr Zetterstedt ganz recht gethan hat, da die Wahl des Namens die
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Vemiirtlinng nahe legt, dass M eigen wirklich die Fallen 'sehe Art vor sich 'gehabt habe und dass daä Citat aus

Fallen nur aus einem Versehen weggeblieben sei. — (Vir. nigripcs Fhr. zu dieser Art zu ziehen oder sie gar

nigripes Fbr. zu nennen, wie in Herrn Walker's Werke geschehen ist, halte ich für bedenklich. Die Beschrei-

bung:, ^velche Fabricius in der Ent. xjjsI. giebt, passt nicht wohl auf «liese Art; M eigen unterscheidet sie von
copiosus und aus seiher Beschreibung derselhen scheint mit ziemlicher Sicherheit hervorzugehen, dass die Augen
des Männchens auf dem Untergesichte nicht vollständig zusanimenslossen, was doch bei gramineus , wie bei allen

vorhergehenden Arten der Fall ist. — Fallen zieht nigripes Fbr. zu seinem graminetis und bemerkt, dass Wiede-
niann im .3ten Tlieile des zoologischen Magazins ihn für das Weibchen dieser Art erklärt habe. Ich kann das

zoologische Magazin nicht vergleichen und vermag ohne dasselbe nicht zu verstehen, wie Wiedemann im

Jahr ISIS nigripes für das Weibchen des von Fallen erst im Jahr 1823 beschriebenen ^^ramme?« habe erklären

können. Der Fabriciussclie IName scheint mir nur dann retlbar und des Rettens werth zu sein, wenn eine

nochmalige sorgfältige Vergleichung des typischen Exemplars müglich ist.

Es finden sich Männchen, welche dem CJ^r. gramineus vollständig gleichen, deren Mittelschienen aber nn

der Spitze geschwärzt sind. Ob sie eine eigene Art bilden oder nicht, wage ich nicht zu entscheiden. ^— Noch
auffallender sind mir Weibchen gewesen, welche denen des Chr. gramineus fast ganz gleichen, bei denen aber die

Fühler an der Wurzel gelbroth gefärbt sind. Es ist wohl kaum ein Zweifel, dass sie einer andern Art angehören.

Der Schenkelknopf ist bei denselben in auffallender \Veise gelblich gefärbt und die Schenkel sind sehr grün, so

dass man durcii sie an bicolor Macq. erinnert wird, ohne. sie indessen für diese Art erklären zu können, da

Macquart der hellen Färbung der Fühlerwurzel nicht Erwähnung thut, auch die Grösse nur zu | Linien angiebt,

während die von mir gefangenen Weibchen I^'i—li Linien lang sind. —

Von Arten, bei deren 3Iännchen die Augen auf dem Untergesichte zusammenstossen, besitze ich unter

andern zweifelhaftem noch 2 sehr auffallende. Die eine, welche ich von Zeller aus Sicilien erhielt, zeichnet sich

durch ganz schwarze Hüften und Beine aus; ich nenne sie deshalb Chr. tnelampoUiu s.' Die andere.. welche sich

durch das angenehm himmelblaue Colorit des Thorax leicht kenntlich macht, iing ich einmal unteihalb Cöln am
Ufer des Rheins auf Schilf, ein anderesmal ebenfalls auf Schilf am Neusiedler See in Ungarn; ich nenne sie

Chr. stiavis. —
Chr. melampodius, nov. sp. Q. — Von der Grösse des Chr. graminexis. Ziemlich dunkel melalliscbgrün

mit schwarzen Beinen, an denen nur die äusserste Spitze des Knies braungelb ist. : Die Augen auf dem Unter-

gesichte zusammenstossend. Gestalt und Grösse, sowie die Farbe der Fühler wie bei gramineus. Stirn mefallisch-

blaugrün. Brustseiten schwarzgrau. Hüften sainnit dem Schenkelknopf schwarz; eben so die ganzen Beine, an

denen nur die äusserste Kniespilze braungelb ist. Vorderschienen ohne Borsten; 'Älittelschienen auf der Aussen-,

Seite ausser an der Spitze mit zwei ziemlich langen Borsten. IJinteiscIiienen ziemlich schlank, nur sehr kurz be-

lulart, auf der Aössenseite weitläufig, mit kiirzen Borstchen besetzt. .Schwinger gelb. Flügel glasartig, grau ge-

trübt, schwarzadrig, von elliptischem, gegen die Basis hin schmälerem Umviss. »Er gehört in die Verwandtschaft

Aescuprem Macq., yon dem er sich düvdh geringere Grösse und die schwarx^ Farbe all*j?<Iiüfterii leicht unter-

scheidet.;-:- .Grösse: .1 Lin. — '

:
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:.'i . Chr^ suaniSinovi. ap, O« "" Augen auf dem Uniergiesicht zu^ammeiistossend, Tasterl ziemlt«li vbrstehend,i

weissgelblich mit weissem Schimmer. Fühler schwär«, das 3te Glied etwas grösser als bei den vorhergehcndei»

Arten, aber minder breit als bei laesus. Stirn hlatxlich, weiss bereift, in manchen Richtungen ganz und gar wei'ss+

scbinunärnd. Hinterko|if hinnnelblauiich mit wei.ssem Reife, unten mit aulTallendem weissen Barte. Thorax und
Schiidchen lieblich himmelblau ,. aijf der Mil^e mehr in; das Violette, an der Seite in das Blaiigrünc s|Melend,

weissbereift. Hinterleib blaugrün, ein wenig weisslich bereift: von hinten gesehen zeigt sich deutlich eine dunkle

Rückenlinie und die Spur von sehr schmalen dunkeln Hinterrandssäumen. Die sehr kurze Behaarung des Hinter-

leibs hat in den meisten Richtungen ein fi*hlgel!»liches Ansehen. Brbstseiten imd Hüften schwärzlichschiefergrau,

die Behaarung an letztem weiss. Der S<henkelkno[)f braimUch. Schenkel schwarz mit etwas blaugrünem Schim-
tnfir. Vorder- .«ndMittefschienen gelblich; Hintersciuenen sch.warzbraun. Vorder- und Mittelfüsse \on der Spitze

des 2ten (ilieds an schwarzbraun; Hinterfüsse ganz und gar schwarzbraun, nur die Wurzel 'des Lsten Gll^eds gelb'.''

lieh. Die Behaarung der Beine zeigt in den meisten Richtungen ein falilgelbliches Ansehen, wodurch die Hintef-

schienen, an denen sie von sehr massiger Länge ist, ein viel lichteres Ansehen bekonunen. Srhwinger gelb;

Flügel glasartig, nicht grau getrübt; Adern ziemlich fein, braun; der Umri.<>s der Flügel ist elliptisch, nach der

Basis hin kaum schmäler. — Grösse: i—l Lin. -
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Mit Chr. suavis ist eine ihm sehr ähnliche, aber durch die getrennten Augen des Männchens sehr wohl

unterschietlene Art nicht zu verwechseln, deren Beschreibun«; ich hier folgen lasse. '

Clir. albiharhns, nov. sp. Q. — Augen durch das schmale Untergesicht deutlich getrennt; dieses ist

weissscliimiiiernd auf nietaliischblaiilichem Crunde. Fühler schwarz,, die Grösse des Stcn Clieds etwa wie bei der

vorhergehenden Art. Hinterkopf blaulich mit weisslicher Bestäubung, unten mit auffallendem weissen Barte.

Taster gelblich, an der Basis schwärzlich mit weisslicliem Schimmer. Stirn fast stahlblau, ziemlich glänzend,

kaum mit der S|>ur von weisser Bestäubung. Thorax und Schildchen glänzend, blaugrün, auf der Mitte oft mehr

stahlblau oder gar in das Violette ziehend, an den Seiten stets blaugrün, nur mit einer Spur von weisslichem

Reife. Hinterleib blaugrün, weniger deutlich wcisslich bereift als bei der vorigen Art, so dass, wenn man ihn von

der Seite beleuchtet und von hinten belrachlet, nur die Spur einer dunkeln Rückenlinie wahrzunehmen ist. Die

Behaarung desselben hat in den meisten Richtungen ein schwarzes, in einigen ein fahlbraunes Ansehen. Brust-

seiten und Hüften schwärzlichschiefergrau; die Behaarung auf letztern ist schmutzigweisslich, das abstehende Haar

auf den hintersten ist fahlbräunlich oder schwarz. Schenkelknopf bräunlich; Schenkel schwarz mit metallisch-

"rünem Schimmer. Kniespitze gelb. Vorder- und Mittelschienen braun, Hinterschienen nnd alle Füsse schwarz-

braun, nur die Basis der Vorder- und Mittelfüsse heller braun. Die Behaarung der Beine ist schwarz; an den

Schienen zeigt die kürzere Behaarung in vielen Richtungen ein fabibräunliches Ansehen. Hinterschienen nur

kurz behaart. Flügel glasartig mit grauer Trübung; die Flügeladern braimschwarz ; der Flügelumriss elliptisch,

nach der Wurzel hin kaum schmäler. — Grosse: y^ Lin. — Vaterland: Klein<isien. —
Die 2te Art, deren Rlännchen getrennte Augen hat, ist Chr. laesus Wled. So kenntlich die Art ist, halte

ich doch einige genauere Angaben über dieselbe für nöthig, da alle bisherigen Beschreibungen höchst ungenau

sind. Die grossen, hervorstehenden, schwarzen Taster, die Grösse und Breite des 3ten, fast nierenformigen Fühler-

olieds, die ganz schwarzen Beine, an ilenen nur die iiusserste Knies[)itze mehr oder weniger branngelb gefärbt ist,

die etwas schwärzlich getrübten Flügel mit eiförmigem Umriss zeichnen beide Geschlechter aus. Das Männchen

ist ausserdem an dem verhältnissmässig breiten grünen Untergesichte kenntlich, welches an den Seiten dichtere,

weissgraullche Bestäubung zeigt. Wenn man ihn von vorn beleuchtet und ganz von der Seite betrachtet, so er-

scheinen Thorax und Hinterleib bei ganz ausgefärbten Exemplaren dunkelmetallischgrün, bei minder ausgefärbten

blaugrün. Von oben betrachtet zeigt der Thorax auf der Mitte eine violette Färbung', welche nach vorn hin in

das Grüne, nach den Seiten hin in das Blaugrüne übergeht. Schildchen mehr stahlblau als violett. Hinterleib

violett, nach den Seiten und nach dem Hinterende hin in das Blaue übergehend. — Bei ausgefärbten Exemplaren

des Weibchens sind Thorax, Schildchen nnd Hinterleib metallischgrün, oft ziemlich goldgrün, nie blau oder violett;

nur bei unansgefärbten Exemplaren mehr blaugrün. Die Schienen sind in der Regel heller als bei dem Männchen,

Vorder- und Mitlelschienen oft fast gelbbraun; bei solchen Exemplaren, welche übrigens keineswegs etwa einer

andern ähnlichen Art angehören, pflegen auch die Flügel heller zu sein.

Ihnen in der Färbung ganz gleich sind andere Weibchen, welche sicher einer andern Art angehören, da

das 3te Fühlerglied derselben viel kleiner ist.

Endlich kommen dem Weibchen von Chr. laesus ausserordentlich ähnliche Exemplare vor, bei denen

der Thorax und das Schildchen auf der Mitte himmelblau sind; das 3te Fühlerglied derselben hat ganz die Grösse

und Gestalt wie bei dieser .Art, zu der sie doch unmöglich als Varietät gehören können, da Thorax und Schild-

chen viel stärker bereift sind; eben so wenig können sie für Weibchen von suavis oder albibarbus gehniten wer-

den, da sie dafür zu gross sind nnd da sie schwarze Taster haben.

Aus alledem ist wohl ersichtlich , dass die Gattung Chrysotus noch recht grosser und ausdauernder Auf«

inerksamkeit bedarf, wenn die Arten derselben genügend festgestellt werden sollen.

M E D E T E R II S.

Die Gattung Medeterus ist, wenn sie so wie in Herrn Walker's Werke genommen wird, eine der

allerbestimmtest begrenzten. Allerdings sondern sich diejenigen Arten, bei denen die hintere Querader in grösserer

Entfernung vom Flügelrande steht, auch durch die geringere Länge der Beine und den breitern Hinterleib von

den übrigen Arten etwas ab, in allem Andern aber stimmen sie mit denselben wiederum so überein, dass auch sie

zu keiner generischen Absonderung Veranlassung geben. — Da bei Errichtung und Benennung der Gattung

Fischer den Medeterus Diadema vor Augen hatte, so ist die Anwendung des von ihm gewählten Namens auf
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gegenwärtige Gattung die allein berechtigte. Die von allen spätem Schriftstellern vorgezogene männliche Endi-

giuig ist der Uebereinstiinmung vVegen und um eine ganz überflüssige Aenderung zu vermeiden meiner Ansicht nach

beizubehalten. —
Hinsichtlich der Kenntniss der Arten herrscht noch viel Unklarheit und Unsicherheit, die ich leider nicht

sehr aufzuhellen vermag, da ich dieser Gattung nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe.

Die Länge und Lage der hintern Querader, iso wie ihre Entfernung vom Flügelrande (immer in der

Richtung des letzten Abschnitts der 5ten Längsader) sind characteristische Artmerkmaie, doch ist bei der Be-
nutzung derselben eine gewisse Vorsicht nöthig; es läuft nämlich zwischen der 4ten und 5ten Längsader eine

Fiiigeifalte bis über die hintere ftuerader hinaus und bewirkt, dass diese in verschiedener Gestalt erscheint, je

naclulem man die Flügelfläche in der einen oder andern Richtung betrachtet. Um nicht irre zu gehen, muss man
die fast senkrecht gegen die Flügelfläche gerichtete Ansicht aufsuchen, in welcher die hintere Querader »erade

und zugleich in ihrer ganzen Länge erscheint; ich werde im Nachfolgenden immer die Wahl dieser Ansiciit vor»»

aussetzen und werde in Uebereinstimmung mit den frühern Beschreibern die hintere Querader senkrecht nennen,

wenn sie senkrecht auf der Längsjixe der Flügel steht.

Ich will die Arten nach der Färbung der Beine ordnen und zuerst die ganz schwarzbeinigen Arten be-

sprechen. Unter diesen mögen wiederum die beiden Arten, bei denen das Iste Fühlerglied rothgelb gefärbt ist,

den Anfang machen.

Die erste derselben ist Medet. robustns Zett., von allen bekannten Arten die grösste und robusteste. Ihr

dunkles Colorit, die grössere Dichtigkeit der schwarzen Behaarung auf der Oberseite des Thorax und des Hinter-

leibs, so wie an den Schenkeln, die rothgelbe Farbe des Isten Fühlerglieds, der gleich von seiner Wurzel an
stark vorwärts geschwungene letzte Abschnitt der 4ten Längsader, welcher gegen sein Ende hin der 3ten Läufs-

ader sehr nahe kömmt, und vieles Andere zeichnen sie aus. Die Farbe der Beine ist bei dieser, wie bei den
unausgefärbten Exemplaren aller schwarzbeinigen Arten, zuweilen ziemlich braun. Bei einzelnen Exemplaren ist

die Oberseite des Isten Fühlerglieds ziemlich dunkelbraun, so dass sie bei sehr flüchtiger Untersuchung allenfalls

für eine verschiedene Art angesehen werden können. — In Deutschland scheint obscurus ausschliesslich derGebirgs-

fauna anzugehören, wenigstens ist mir nicht bekannt, dass er je in der Ebene gefangen worden.

Die 2te dem Medct. obscurus ähnliche und mit ihm auch in der rothgeJben Färbung des Isten Fühlerglieds

übereinstimmende Art nenne ich Medet. signaticornis. Sie ist von schwarzer, sehr wenig in das Blaugrüne

ziehender Färbung. Untergesicht von mittelmässiger Breite, oben von mattgrüner Färbung, gegen die winkelige

Q,uerlinie bin grau bestäubt; der untere Theil desselben sehr düster grün, matt. Rüssel dick, schwarz. Fühler

schwarz, das Isie Glied gelbroth. — Die Oberseite des Thorax ist graubraun bestäubt, ohne deuUiche Striemen;

die schwarzen Borsten sind ziemlich kurz; die Behaarung, welche sich ausser den Haarreihen in der Schulter-

gegend findet, ist sparsamer als bei obscurus. Die schwarzen Brustseiten mit sehr dünner graubrauner Bestäubung.

Schüppchen schwarzbraun gerandet; Schwinger schwarzbraun, auf der Unterseite heller. Schildchen wie die

Oberseite des Thorax. Hinterleib ziemlich glänzend schwarz, kaum mit einer Spur von Bestäubung. Hüften

schwarz, nicht deutlich bestäubt, schwarzhaarig. Beine ganz schwarz, die Behaarung derselben kürzer als bei

obscurus, namentlich ist dies auch an der Oberseite der Hinterschienen der Fall. — Flügel glasartig, wenig graulich,

schwarzbraunadrig; die hintere Querader etwas schief und etwas mehr vom Hinterrande entfernt, als ihre eigene

Länge betrügt; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader wenig gebogen, gegen die 3te Längsader weniger conver-

girend als bei obscurus. — Grösse: 1| Lin» —
Es folgen nun 3 ebenfalls ganz schwarzbeinige Arten, bei welchen auch die Fühler ganz schwarz sind.

Die erste derselben, mithin die 3te ganz schwarzbeinige Art ist Medet. ambiguus Zett.— Ich besitze das

von Zell er in Schlesien gefangene Exemplar des ambiguus, welches Zetters tedt bei der Beschreibung dieser

Art erwähnt. Es ist ein defectes und völlig unausgefärbtes Stück, lässt aber die Art doch mit Sicherheit erkennen

und hebt die Zweifel, welche Zetter stedt's Beschreibung über die Bestimmung derselben etwa lassen könnte.

Da Herr Zetterstedt mehrere der bezeichnendsten Merkmale unerwähnt gelassen hat, will ich nach vollkommen

ausgefärbten Exemplaren eine etwas genauere Beschreibung dieser in Deutschland nicht seltenen Art geben. —
Rüssel sehr dick, schwarz. Untergesicht ziemlich breit, ganz und gar polirt, ohne alle Bestäubung; der

Obertheil desselben bis zu der völlig geraden Querleiste dunkel metallischgrün; der untere Theil stahlblau, doch

meist so, dass die obere Hälfte desselben in manchen Richtimgen grünblau erscheint. Fühler schwan;. Stirn mit

einer Spur brauner Bestäubung auf blaugrünem Grunde. Thorax schwarzblau, oder richtiger schwarz mit blauem

Reflexe und mit brauner Bestäubung, welche keine recht deutlichen Striemen bildet und die Grundfarbe in der
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Borstenreihen auf der Oberseite des Tiiorax findet, ist auch bei dieser Art noch ziemlich dicht. — Schildchen wie

die Oberseite des Thorax. — Brnstseiten mit sparsamer grauweisslicher Bestäubung, welche überall die

schwarzblaue Grundfarbe durchschimmern lässt. Die Borsten auf dem Prothorax über den Hiiften weisslich. —
Hinterleib schwarz, kaum etwas bestäubt, mit sehr kurzer schwärzlicher Behaarung, welche auf den hintersten

Ringen im reflectirfen Lichte ein rostfarbiges Ansehen annimmt.— Vorder- und Mittell)iiften weisssciiimmernd und

weisslich behaart. — Die Beine ganz schwarz. Die Deckschüppchen braungerandet. Schwingerknopf schwarz^

braun, auf der Unterseite gelb. — Flügel glasartig, doch mit einem wässriggraubraunen Farbentone; die Adern

dunkelbraun; die hintere Q,uerader etwas schief, reichlich um ihre eigene Länge vom Hinterrande entfernt; deP

letzte Abschnitt der 4ten Längsader fast gerade, gegen die 3te Längsader stark conv'ergirend. — Das schwarze

Hypopygiiim des Männchens ist seht" gross und dick, besonders die Wurzelhälfte desselben; seine Anhänge sind

bräunlich. — Grösse: 1| Lin. —
Eine 4te ganz schwarzbelnige Art würde ich für Medet. tristis Zett. halten, wenn bei diesem das

Flügelgeäder nicht wie bei apicalis Zeit., d. h. die hintere Q,uerader sehr weit vom Flügelrande entfernt sein

sollte, was bei meiner Art, welche ich infumatus nenne, durchaus nicht der Fall ist, deren Flügelgeäder viel-

mehr dem \on amlngmis gleicht, nur dass die hint«re Querader eine ein wenig steilere Stellung hat. Medet. infu-

matus ist eben nicht selten, doch besitze ich in meiner Sammlung zufällig nur Weibchen. Die Körperfarbe ist

schwarz, durchaus nicht metallisch, auf dem Hinterleibe ziemlich glänzend. Rüssel ziemlich dick, schwarz, Unter-

Besicht von miltelmässiger Breite, auf dem obern Theile braunbestäubt, was man aber nur dann deutlich erkennt, wenn

es bei dem Trocknen nicht eingeschrumpft ist; unmittelbar über der etwas winkligen Querleiste ist die Bestäubung

«raulich; der untere Theil des üntergesichts ist glänzend schwarz, kaum in das Grüne ziehend. Stirn, Oberseite

des Thorax und das Scliildchen mit brauner Bestäubung auf schwanem Grunde. Brustseiten und Hinterleib

schwarz, von wenig merklicher brauner Bestäubung etwas matt; die Borsten auf dem Prothorax über den Vorder-

hüften schwarz. Schüppchen braun gerandet; Schwinger schwarzbraun, die Unterseite des Knopfs schmutziggelb.

Beine ganz schwarz, die Hüften kaum mit einer Spur von graubräunlicher Bestäubung. — Flügel glasartig mit

wässrig schwärzlichbrauner Trübung; hintere ftuerader ziemlich senkrecht, kaum um wenig mehr als ihre eigene

Länge vom Hiuterrande abstehend. — Grösse: 1| Lin. -^ .'Itiji*
! '-

'

Herr Zetterstedt hat als Medet. (flydroph.) muralis mehrere kleine Arten zusammengeworfen, unter de-

nen vielleicht auch infumatus sein mag, während der ächte muralis sicher nicht unter denselben ist.

Eine 5te noch kleinere ganz schwarzbelnige Art ähnelt dem Medet. apicalis Zett. so ziemlich, unterscheidet

sich aber von ihm schon durch ihre viel geringere Grösse und die nicht gelbgefärbte wSchenkels[)it7.e iiitilängiich.

Ich nenne sie Medet. melanopleurus. Der Rüssel ist von massiger Grösse, schwarz. Untergesicht von mittlerer

Breite; die Oberhälfte maltschwarz: wenn man sie ganz von untenher betrachtet, so zeigt sich die fast weissliche

Bestäubung derselben, vvelclie unter den Fühlern und über der Querleiste (dötzlich abbricht, also einen grossen,

fast quadratisciien Fleck bildet; von oben gesehen erscheint es an der ganz geraden Querleiste etwas grau: der

untere Theil des Gesichts ist glänzend schwär/,. Stirn mit grauweisser Bestäubung auf dunklem Grunde. Fühler

schwarz. Oberseite des Thorax und des Schildchens mit dichter, grauweisser Bestäubung auf fast bläulichem

Grunde. Brustseiten schwarz, etwas blauschimmernd, mit sparsamer brauner Bestäubung. — Der Hinterleib

etwas breit, dunkelerzgrün, zuweilen gegen das Ende hin mehr blaugrün, mit kaum wahrnehmbarer Bestäubung,

aber auch mit nur geringem Glänze. — Das Hypopygium dick, schwarz, die braunen Anhänge desselben ziemlich

lang. — Schüppchen schwarzbraun gerandet; «lie Schwinger obenauf schwarzbraun. Beine ganz schwarz, das Iste

Glied der hintern Füsse oft heller, zuweilen sind es die ganzen Hinterfüsse, welche dann durch die etwas weisslich

schimmernde Behaarung ein sehr helles Ansehen erbalten. — Flügel glasartig graulich; die kleine Querader steht

um ihre P^fache Länge vom Hinlerrande ab: der letzte Abschnitt der 4ten Längsader ist ziemlich gerade^ der

3ten zuerst sich nähernd, gegen sein Ende hin fast parallel mit derselben. — Grosse: | Lin.. f-t-rVt-V»!;:!- •-:'
> > Inii

:
'.:,'

. :. .: .:.:! .,;i

Bei ausgefärbten Exemplaren der bis jetzt besprochenen .5 Arten sind die Beine stetis, ganz" schwarz; ndP

ganz unausgefärbte Exemplare, welche sich sogleich durch die schmutzigbraune Farbe der Beine verrathen, haben

zuweilen gelbliche Kniee. — Ich wende mich von ihnen zu denjenigen schwarzbeinigen Arten, bei welchen stets

die Schcnkelspitze braungelb gefärbt ist. Ich will zunächst 2 Arten folgen lassen, welche sich durch kürzere

Beine, etwas breitern Hinterleib und durch die zurückgerücklere Stellung der hintern Querader an melanopleiiru»

anschliessen. -At.
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Eine dieser beiilefl Atten ist die, welche Beir Zietterstedt afe Meditl'(Htjdfoph.) apicalis beschrieben hat

und die selir wohl der Medet. nigricans Meig. sein könnte; das auffälligste Merkmal ist die grosse Entfernung
der hintern dnerader vom Fliigelrande, worin er nur von einer einzigen kleinen Art übertroffen wird. Das Unter-
gesicht ist ziemlich breit, der obere Theil desselben grünschwarz, etwas gleissend, an der mehr gebo<»enen als

winkeligen Querleiste grauweisslich bestäubt; der untere Theil glänzend schwarz. Rüssel schwarz, von massiger
Grösse. Fühler schwarz. Stirn matt, mit dünner granlicher Bestäubung. Thorax mit lichtgraulicher Bestäubung
auf bald fast metallischgrünlichem, bald fast metallischbläulichem Grunde. Schildchen wie die Oberseite des TIm>»

rax. Brustseiten und Hüften schwarz, erstere in das Grünliche oder Bläuliche ziehend, letztere schwarzhaarig
beide mit sparsamer lichtgraulicher Bestäubung. Deckschüppchen braun gerandet. Schwinger schmutzig gelblich.

Hinterleib metallisch schwarzgrün. Beine sfhwarz, nicht sehr schlank, die Schenkelspitze in ziemlicher Ausdeh-
nung braungelb. — Flügel verhältnissinässig etwas kurz und breit, glasartig, nur ganz wässriggraubrännlich «^etrübt

in der Nähe der äussersten Wurzel fast etwas lehmgelblich; die hintere Querader ziemlich senkrecht, fast um ihre

doppelte Länge vom Hinterrande entfernt; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader nur sehr sanft gebogen, an
seinem Ende der 3ten Längsader ziemlich genähert. — Grösse: I/j Liti. —

Die 2te hierher gehörige Art, welche in den Färbungsverhültnissen mehr infumatus ähnelt, kömmt in

ihrer Flügelbildung doch apkfl/i« ziemlich nahe und ist wohl sicher Z^tUtvstedt's, Medet. (Hydroph.) tristis. Ich

besitze von ihr leifler nur ein einzelnes Weibchen. Das Untergesicht desselben ist ziemlich breit, grünschwarz,
an der mehr gebogenen als winkligen Querleiste grauweisslich bestäubt; der obere Theil desselben ist matt, der
untere Theil desselben glänzend schwarz, kaum in das Grüne ziehend. Rüssel schwarz, von mässi"-er Grösse.
Fühler schwarz. Stirn ziemlich matt, etwas graubräunlich bestäubt. Oberseite des Thorax mit graul) rann er
Bestäubung auf sehwarzgrünem Grunde. Schildciien wie die Oberseite des Thorax. Brustseifen und Hüften
schwarz, erstere oben in das Grüne ziehend, letztere mit schwarzer Behaarung, beide mit wenig bemerkbarer grauer
Bestäubung; die Borstchen auf dem Prothorax über den Vorderhüften äusserst kurz, schwärzlich. Hinterleib

schwarz, ziemlich glän7;end, kaum mit einer Spur Von Bestäubung, verhältnissmässig schmäler als b^i »pffa/w.

Beine verhältnissmässig kurz, schwarz, nur die alleräiissersfe Spitze der Schenkel gelb, so dass man ihn eben so
gut zu den ganz schwarzbeinigen Arten rechnen könnte. Flügel verhällnissmässig kurz, glasartig, wässriggraulich;

die hintere ftuerader ziemlich senkrecht, um mehr als ihre l^fache Länge vom Hinlerrande abstehend, wodurch
er sich von dem ihm sonst sehr ähnlichen infumatus sehr wohl unterscheidet; der letzte Abschnitt der 4ten Längs-
atter nur sehr sanft gebogen, an seinem Ende der 3ten Längsader ziemlich genähert; die 2le und 3te Längsader
haben in der Nähe der hintern ftuerader einen geringern Abstand und münden auch in geringerer Entfernung von
einander, als bei apicalis. -^ Grösse: 1| Lin. — 'i ;; ..i^J uurA-i'^.

Ich komme nun zu dem Kreise derjenigen Arten, bei denen die Beine ebenfalls* St'hWal^/'Jnit braüngelhen
Knieen sind, welche sich aber von den vorhergehenden nicht nur durch die vielgrössere Schlankheit der Beine, son»-

der» besondcFs leicht dadurch unterscheiden, dass die dichtere Bestäubimg des Thorax und des Stliildchens diese

grauer macht und auf ersterera drei, durch zwei weissliche oder grünlichgraue Linien getrennte Striemen erkennen
lässt, welche bald von mehr bronzebräunlinher, bald von mehr kupferbräunlicher, selten von etwas in das Grünfe

ziehender Färbung sind. Auch der Hinterleib ist dichter bestäubt als bei allen vongen Arten und dadurLh mehr
oder weniger grau; selbst wenn, wie dies bei einigen Arten der Fall ist, die Bestäubung mindere Dichtigkeit hat,

giebt ihm die stets weissliche Behaarung ein graueres Ansehen. Der Prothorax tWigt über den Vorderhiiften eine

Reihe ansehnlicher heller Borsten, weiche sich unter den vorhergehenden Arten in älinlicher Weise nur bei atni>i-

ffnus finden, während sie bei Modet. obscunts,^ signaticornis, infumatus und melunopleurus schwarz oder schwärzlich,

bei apicalis und tristis nur kurze, bei ersterem fahlbräunliche, bei letzterem schwärzlich gefärbte Härchen sind. ^
Ich gehe von dem gemeinen und allbekannten Medet. j acutus Meig. aus. hm jaciil'tis Fall, zu nennen,

dürfte kaum zulässig sein, da KaHen unter diesem Namen' givr zu vielerlei verschredene Arten zusanimengefasst

bat und eine neue Benennung desselben wird also nothwendig werden. Zu den wesentlichen Merkmalen des-

selben gehören das massig breite, ganz und gar weissgrau bestäubte Unrergesicht, auf dem die metallisehgrüite

Grundfarbe, wenn sie sichtbar ist, stets nur durch eine stattgehabte und immer leicht erkennbare Abreibung der
Bestäubung zum Vorschein kömmt; ferner die senkrecht gestellte, an ihrem Hinterende ein ^anz klein wenig rück-

wärts gebogene hintere öuerader. — Grösse: I^ Lini'— >'* '.S'^
;lii.V(ij.-: ., fliu; i !>-,'i 1.,.; >.i

Ihm sehr nahe steht Medet. tennicauda not. sp.', der bald' mit ihm Vfetwechseit, bald irrthüiiiüch , wie
es mir scheint auch in Herrn Walkers Werk, für truncorum Meig. gehalten wird. Auch Herr Zetterstedt scheint

ihn mit truncorum vermengt oder mit ihm verwechselt zu haben, da er in^ der Diagnose von trintcorum das

7»
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Hypopy»"" „wodice crassum" nennt. — Medet. tenuicauda ist fast voll&tändijj; von d^r Grösse des jaculüs, im Allge-

meinen etwas mehr briitiolichasehgrau, auf dem Thorax etwas weniger deiitlicli geslriemt; die Oberliälfte des Ge-

sichts ist auf nielalliscligriinem Grunde graubräunlich bestäubt, die Unterhälfte polirt blangriin , am Seitenrande

mit i'raiilieher ßesCiiiibung eingefasst. Das Hyfiopyginm ist sehr viel dünner als bei jaculus, überhaupt schlanker

als bei allen andern mir bekannte» Arten; die Anhänge sind gewöhnlich fast schwarzbraun. Die hintere Quer-

ader ist etwas kürzer als bei jaculus, nicht vollkommen so. senkredrt, .am Hinterende nicht zurückgebogen.

-m! Grösse : U Lin. — ; :

'

•' ''•

,-(!.'. Eine dem Medet. tenuieaudiaähnlitbe, aber grössere Art habe ich in Ivleinasien gefangen, doch nur. im

.^t^eiblichen Geschlecht«. .i . i:
•

.'

Die nächststehende Art »st der ächte Afede^. truncorum Mä§., welcher erheblich kleiner als die beiden

vorio'en Ist. Bei aller Aehnlichkeit mit jaculus unterscheidet er sich doch leicht durch Folgendes: Das üntep-

gesiebt, welches nach Verhältniss der KÖrpergrösse kaum sciunäler als hev jaculus ist, ist über der Querleiste auf

metallischblaugrünem Grunde graulich, an der Querleiste fast weissgraiiUch bestäiibt; der untere Theil desselben

ist polirt blaugrün, zuweilen blau, an den- Seiten mit schmaler Einfassung von weissgraulicher Bestäubung, was

ahm von oben betrachtet das Ansehen giebt, als hätte er jederseits in der Nähe des Seitenrands eine eingegrabene

Ijäu<',sfurche, die jedoch in der That nicht vorhanden ist. Die hintere Querader ist kürzer, weniger senkrecfct

und weiter vom Hinterrande entfernt als hA jaculus. — Das Hypopygiuni ist verhältnissmässig nicht dünner, aber

ein weni^ kürzer als bei diesem. — Mehrere sicilische Exemplare scheinen dieser Art mit Bestimmtheit anzuge-

hören. — Bei unreifen Exemplaren ist der untere Theil des Untergesiclils zuweilen stahlblau und auch das Ende

des Hinterleibs metailischblaulich. — Grösse: 1] Lin. —
Ich lasse nun zuletzt die Arten folgen, bei welchen auch die Schienen hellgefärbt sind. Es mag unter

diesen wieder der über ganz Europa und bis nach Kleinasien hin verbreitete Medet. rostratus Fbr., der nach

Ausweis der Linne'schen Sammlung dessen Musca diadema ist, vorangehen; Herrn Walker's Fauna nennt ihn

ganz recht Medet. diadema. — Herr Macquart hat in den Dipt. du Nord seine Beschreibung des rostratus lediglick

aus der Melgen'schen fabrlcirt, ohne die Art erkannt zu haben; er beschreibt sie dann nochmals »\f> IhjdropTi.

aeneivütutus, — Es ist bekannt, dass die Schenkel von der Basis aus bald in grösserer, bald in geringerer Aus-

dehnung braunschwärzlich gefärbt, zuweilen fast bis zur äussersten Basis hin gelblich sind. Der untere Tlieil des

Gesichts ist bei unreifen Exemplaren gewöhnlich stahlblau. — Grösse: \\\ Lin. —
Eine Atm Medet. diadema ebenfalls ziemlich ähnliche Art ist Meigen's flavipes. Geringere Grösse,

das weissgraulich bestäubte Untergesicht und die ganz und gar gelben Beine unterscheiden ihn. Ich besitze ihn

nur aus verschiedenen Theilen des südlichen Europas und habe ihn in Bujuk- Dere bei Constantinopel gefangen,

wo er nicht selten war; in Kleinasien ist er mir nur einzeln vorgekommen.— Das Untergesioht ist ziemlich breit;

der obere Theil desselben hat ilichte lichtgrauliche Bestäubung auf grünem Grunde; die Querleiste ist etwas

winkelig; der untere Theil mit dünner, lichtgraulicher Bestäubung auf mehr durchschimmerndem und durch Ab-

reibung deutlicher zum Vorschein kommendem, metallischgrünem oder blauem Grunde. Rüssel gross, doch etwas

kleiner als bei diadema. Striemung des Thorax minder deutlich als bei diesem. V'orderhüften gelb. Beine gelb,

nicht so schlank wie bei diadema, die einzelnen Fussglieder mit dunkelbrauner Spitze, was besonders bei heller

"efärbten Exemplaren auffällt, während bei dunklern die ganzen Beine eine braunere Färbung haben. Die hintere

Querader fast vollkommen senkrecht, um weniger als ihre eigene Länge vom Hinterrande entfernt. Alles andere

wie bei diadema. — Grösse: 1| Lin. —
Es folgen nun 2 kleine durch noch dichtere Bestäubung ausgezeichnete Arten. Die erste derselben ist

der durch seine weissliche Körperfärbung und sein breites weisses Gesicht sehr ausgezeichnete Medet. pltimbellus

Mag., von welchem ich l Q und 'i ^ Q besitze, die Meigen selbst bestimmt hat. Ilydroph. minutus Zelt, scheint

damit völlig identisch zu sein. — Das Gesicht ist bei beiden Geschlechtern von ansehnlicher Breite, ganz und gar

weiss bestäubt. Rüssel schwarz, ziemlich dick. Fühler schwärzlich. Stirn weisslich bestäubt. Oberseite des

Thorax bräunlichgelblich bestäubt; bei dem Weibchen hat die Bestäubung diese Färbung gewöhnlich nur am
Seitenrande hin und auf dem Mittelstriche, während sie dazwischen weisslicher ist; bei dem Männchen sind diese

weisslichen Stellen in der Regel nicht zu bemerken. Schildchen wie die Oberseite des Thorax. Brustseiten mit

grauweisslicher Bestäubung. Schwinger und Schüppchen weissgelblich. Hinterleib grauweisslich bestäubt und be-

haart, an der Basis der Ringe mit mehr oder weniger deutlichen bronzebräunlichen Binden, die dann besonders

in die Augen fallen, wenn der Hinterleib beim Eintrocknen nicht zusammengeschrumpft ist; bei der Betrachtung

des Hinterleibs durch die Lupe wird die grünlicbe Grundfarbe desselben sichtbar. — Brustseiteo und Hüften grau-
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weiss bestäubt; Vorderhüften geivöbnlich ganz gelb, weibs be<häart; Mittel- und Hinterhüften schwarzbraun. Betoe
Jebingelblidi, die Sclienliel voa der Baisis aus gebräunt; Füsse gegen die Spitae hin mehr oder weniger Schwarz-

>btaun. — Flügel glasartig mit gratilidier. Trübung, an der iUrsser&ten Wurzel etwas lehmgelblicb; kleine Qlierader

;5iieniiicb senkrecht, am Hinteretide ein gahz klein wenig /urückgebogen^ etw» «m ihre eigene Länge tom Hinter-

rahde entfernt; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader gegen die 3te nicht sehr cönvergirend. — Das Hypopy-
gium sehr dick, schwari. — Grössd: j| Lin. — i

';;..-
, . , : , , ^.\., ,,..;<; ,.,!, ...,,[

In der Grösse und im Bau ist dem plumbellüs der wohlig ziemlich: über ganz Enrbph verbreitete Me'det.

tnicao^eus nov. sp. zieinlith ähnlich. Ich erhielt ihn aus Schweden, Von Zetterstedt als Hj^dr. apicalls vär.b, von
-Z«lle'r aus Siciiien, und fing ihn selbst in der Wiener Gegend. — Die Stirn und dfer obere Theil des. Gesichts

siiid braim bestäubt, letzterer an der Querleiste etwas grauer ; der untere TheU des Gesichts ist ganz düster grün,

kaum etwas gleissend, mit grau bestäubter Einfassung am Seitenrande. Rüssel ziemlich dick, schwarz. Fühler

schwarz. Oberseite des Thorax mit fast tonibackbräunlicher Bestäubung, zwischen Welcher sich kupfriger

Schimmier zeigt. SchilJchen wie die Oberseit« des. Thorax. Brusiseiten mit gelbbräunlicher: Bestäubung, voct
gewöhnlich mehr kupfrig, braten oft grüner. Der Hinterleib grünlich, vorn gewöhnlich mit melik- gelblichen,

hinten mit mehr weisslicher, dütiner Besläubung; 1 die kurze Beliaarung desselben ist w«jssllch.Hypopygiua
dick, schwarz mit metallischen Reflexen. Alle Hüften und die Schenkel bis etwa zum 2ten Drittheil schwarz;

das Ende derselben und die Schienen gelbbraun, letztere an der Spitze wieder schwarzbraun ; Füsse gewöhnlich

ganz und gar schwarzbraun, Schüppchen und Schwinger blassgelblich. — Flügel glasartig graulich, an der

äussersten Basis fast bleichgelblich; hintere Querader nicht ganz senkrecht, etwa um ihre eigene Länge vom
Hinterrande entfernt; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader gegen die3le nicht sehr cönvergirend. — Grösse: ji Lin. /^'/W

Die letzte inir genauer bekannte Art, welche ich der hellen Schienen wegen hier RufssJihle> »velche aber

in die Verwandtschaft des apicalis Zelt. 'f;dwrt, ist wohl dar Medet. muralis Meig, ~ Ich würde besliaaiut glauben,

dass auch die von Herrn Zetterstedt als; Ä^rfropft.paWipes beschriebene Ajtj dieselbe, .sei, Wenn er nicht die Ste. ättd

4te Längsader viel paralleler beschriebe, arls siie bei meiner Art s«{4- -— Das Untergesf'^ht ist voiti nütUerer

Breite, der obere Theil wenig bestäubt, etwas in das Düstergrüne ziehend, an der mehr gebogenen als winkligen

Querleiste graulich; der untere Theil schwarz oder grünschwarz, ziemlich glänzend. Der Rüssel nicht sehr gross,

schwarz. F'ühler schwarz. Stirn etwas grau bestäubt. Thorax und Schildchen mit ziemlich dichter weissgraulicher

Bestäubung auf grünlichem Grunde. Der Hinterrand des Schildchens erscheint (von hinten gesehen) undeutlich

schmutzigweisslich. Die Brustseiten schwärzlich, vorn in das Erzgrüne ziehend mit graulicher Bestäubung; statt

der Borsten am Prothorax über den Vorderhüften nur kurze, schwer wahrzunehmende Härchen. Schüppchen
und Schwinger weissgel blich. Hinterleib verhältnissmässig breit, dunkelerzgrün, zuweilen mehr blaugrün, beson-

der» gegen das Ende hin. Die Hüften und die Schenkel bis etwa zum 3ten Viertheif schwarzbraun; Spitze der

Schenkel, die Schienen und die Füsse gelblich, im reflectirten Lichte durch die weissliche Behaarung weisslich;

die Spitze der Füsse gebräunt. Flügel ziemlich kurz und breit; die kleine Qiierader senkrecht, weiter vom
Hinterrande entfernt als bei irgend einer andern mir bekannten Art, nämlich ungefähr um das 2^ fache ihrer eige-

nen Länge; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader gleich von seiner Basis aus sanft gebogen, das Ende dessel-

ben liegt in ziemlicher Länge der 3ten Längsader sehr nahe. — Grösse: | Lin. —

APHROSYLIIS.
Die Gattung Aphr osylus ist durch den Bau der Fühler und Beine, so wie durch die Gestalt und Lage

der Taster und durch die Bildung des Rüssels höchst ausgezeichnet. Die 3 bisher bekannt gewordenen Arten:

ferox, raptor und celtiber, sind Bewohner der nordeuropäischen Küsten. An den Küsten Italiens findet sich häufig

eine kleine ganz schwarzbeinige Art, deren Beschreibung ich hier geben will:

Aphrosylus venator, nov. sp. Q & Q. — Grundfarbe des Körpers schwarz, doch von dünner, grau-

weisslicher Bestäubung dunkelschiefergrau, glanzlos, auf der Oberseite des Thorax in das Graubraune übergehend;

in gewisser Richtung zeigt die Oberseite des Thorax eine vorn beginnende, nach hinten hin spitz auslaufende,

dunklere Mittellinie. Das nach oben hin viel schmäler werdende Untergesicht ist nicht sehr breit, oberhalb der

Querlinie schimmert es weiss, unterhalb derselben grauweisslich. Die Taster haben ganz dieselbe Lage wie bei

den andern Arten, sind aber verhältnissmässig nicht ganz so gross; ihre Farbe ist schwarz, doch zeigen sie in

mancher Richtung lebhaften, weissen Schimmer. Fühler schwarz , das 3te Glied mit zwiebelformiger Basis und



— *56 —
strelförmio'er Spltiie; die Borste etwa l^mal so lang als die Fühler selb^;' Stirn mattsdiwärzlich ; unmittelbar

ober jedem Fühler fiegt am Aiigenrande eine kleine ptinktförniige, weisslicbschimmernde .Stelle. Beborstun^ von

Stirn, Hinterkopf und Thorax sehr sparsam, schwarz. Die kurze und sparsame schwarze Behaarung des Hinterleibs

ist «'rob. Das Hypopygium klein und fast ganz versteckt; die äussern Lamellen dem Bauche anliegend, am Ende

mit etlichen massig langen Haaren^ Vorderhüften mit kurz,en schwarzen Dörnchen ziemlich dicht besetzt. — Die

Farbe der Beine stimmt mit der des übrigen Körpers vollkommen überein und ihr Bau gleicht dem, welchen sie

bei Apkros.raptor haben, sehr; auch in der Behaarung und Bedoniung derselben sehe ich weiter keinen Unter-

schied, als dass sie auch nach Verhältniss der Körpergrüsse etwas weniger grob als bei ^pAros. rajo/or ist. Die

Hinter- und Mittelfüsse sind nur etwas länger als 'die Schienen, während schon die 4 ersten Glieder der Vorder-

füsse Tusammen reichlich so lang wie die Schienen sind; das Isle Glied der Vorderffisse ist fast so lang wie das

2te und 3te zusammen, das 3te nur wenig kürzer als das 2»e; eine deutliche Verdickung zeigt weder das Istb

noch das 2te Fussglied ; auch zeigt sich im Bau der Vorderfiisse: bei den verschiedenen Geschlechtern kein merk-

licher Unterschied; die Vorderschienen haben ganz denselben Bau wie bei Aphros. raplor. — Schüppchen sehr

klein, ganz blassbrännlich , mit äusserst kurzen hellen Wimpern; Flügel glasartig, stark grau getrübt; Schnitt und

Geäder «^efselben wie bei ylpAro*. raj»/or. -^ Griisse: CJ. 1 Lin.. «^ Q« U—H I^*"« '^' ''* '

1 liluilöv/a^ :)r.;i')''l : niir.uis-w.v/drjä Tjb'^i"« '>s){qH loh hk ii-irvt-t ,iiiun(U!j'.»)j nH\'*U\:>'6 ?»ib LiHi i£-..1i«ui!»ü ^)l)!i.''S rriil.

•;-»h His .iI-»iijiKi;: «thPüwlji lagiiM ~ .•IniU!l'>«Äftiiid T.(;;ni'«il;»<*- hau n-j«! iijiiS'd >5^ ^niwniJxK iimi xn«.^;

niOV '«l:(tii.] 'fr i;;-* •'ii!l K'f rv/)!) .ii-;'^-i;'r'!< ::'::-^ 1f«->fn 'r'»'w:r >nf> -rO'iu' : r! i;hM-,;!;l-h' '• n .!;^"l~^|.i

.i.l ;
•. i|ch dachte, meine Mittheilungen über die mir bekanntgewordenen eiiropriischeh Arten der Dolichopodeh

mit einter vergleichenden Uebersicht aller Gjittungen, deren Nothwendigkeit in dem Vorangehenden nachgewiesen

ist, zu besehliessen. Da die Grenzen des mir hier zugemessenen Raumes die Mittheilung derselben nicht gestatte»,

behalte ich mir sie für einen andern Ort vor, wo sich die Gelegenheit bieten wird, auch diejenigen Gattungen die*

ser Familie zu berücksichtigen, welche nur exotische Arten entbalten. — i
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Neue Beiträge

Kur

Kenntniisis der Dipteren.

Vom

Prof. Dr. H. Loew,
Director der Königlichen Realschule in Meseritz,

Mitglied der Kaiserl. Societät der Naturforscher in Moskau, der k. k. zoologisch-bota-
nischen Gesellschaft in Wien, der Senkenbergischen natnrforschenden Gesellschaft zu
Frankflirt a. M., der naturf(»rschenden Gesellschaft zu Danzig, der rheinischen natur-
forschenden Gesellschaft in Mainz, der naturforschenden Gesellschaft in Halle, des natur-
forschenden Vereines für Anhalt in Dessau, der entomologischen Vereine in Stettin,

Berlin und Breslau, des naturwissenschaftlichen Vereines des Harzes, der Gesellschaft für

Naturgeschichte in Dresden, der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft und der Gesell-

schaft für die Fauna von Preussen zu Königsberg i. P., der schlesichen Gesellschaft für

vaterländische Cultur zu Breslau, des Vereines für Naturgeschichte
für Mecklenburg lu s. w.

Sechster Beitrag.





Europaische Dolicliopodeii.

Seitdem ich im Jahre 1S37 im 5ten Hefte meiner neuen Beiträge eine etwas genauere systematische

Auseinandersetzung der europäischen Dolichopoden versucht habe, hat sich meine Kenntniss derselben um mehrere,

theils bereits von andern Autoren beschriebene, theils noch unbeschriebene Arten vermehrt. Hinsichtlich der Sy-

stematik hat raicii dieser Zuwachs meiner Kenntniss leider auf dem alten Standpunkte gelassen, von dem aus mir

die dort angenommenen Gattungen alle wohlbegründet erscheinen, mit alleiniger Ausnahme der Gattungen ller-

costomus und Hypoplujlliis, denen es sowohl an scharfer Abgrenzung unter sich, als gegen die Gattung Gijmnoptcrmts

noch sehr mangelt; eine vollständigere Kenntniss unserer europäischen Arten, die leider noch bei weitem nicht

erreicht ist, wird hoffentlich künftig dazu helfen, auch hier schärfere Grenzen zu ziehen.

Ich gebe im Folgenden die Beschreibung der mir neu scheinenden Arten, denen ich einige wenige

synonymische, faunistische, oder sonst berichtigende und ergänzende Bemerkungen über etliche der bereits bekannten

Arten hinzufüge.

I. P S I L P U S.

/. Psilopus Wiedeinanni Fall. — Diese Art wurde vom Herrn Dr. Apetz in Spanien bei Badajoz gefunden. —
2. Päloptis contristans Wiecl. — Auch die Verbreitung dieser Art reicht bis nach Spanien, wo sie der Herr

Dr. Apetz bei V^igo fing.

5. PsUopus calceolatus, nov. sp. Q. Glauco-viridis , abdomine obscure fasciato , pedibus flavis, tarsis nigricanlibiis

;

antennarum nUjrarum artiailo primo subtiis flavo; alis cinerea hyaUnis, ubi nervi longitudinales secundus et tertius

in marginem exeunt leviter infuscatis.

O larsorum anticorum articulo terminaü atro, depresso, ovato, reliquis simplicibtis; hypopygio brevi, ctimappen-

dicibus nigro. — Long. corp. 2\ lin. — long. al. 2 lin. —
Vom Colorit und ganzen Ansehen des Psilop. contristans., aber etwas grosser. Gesicht und Stirn auf

grünlichem Grunde mit sehr dichter, fast silberweissschimmernder Bestäubung bedeckt. — Taster gelb mit weisser

Behaarung. Fühler schwarz, das Iste Glied auf der Unterseite schmutziggelb; das 3te Glied eiförmig. Thorax

und Schildchen von dicliter weisser Bestäubung ganz graugrün, die Brustseiten fast weissgrau. Hinterleib grau-

grünlich, hinter jedem Einschnitte mit einer breiten, fast purpurbraunen Querbinde, welche keine scharfe hintere

Grenze hat und sich schon vor dem Seitenrande des Hinterleibs verliert. Der 2(e, 3l« und 4te Abschnitt haben

auch einen schmalen braunen Hinterrandssaum. Hypopygium klein, saramt den kurzen Anhängen schwarz. Vorder-

hüften gelblich mit dichter weisser Behaarung, nur an der äussersten Basis dunkel. Mittel- und Hinterhüftcn grau

mit gelblicher Spitze. Beine schlank, gelb. Die Spitze der Hinterschenkel auf der Oberseite gebräunt; die Vor-

derschienen sind mit Ausnahme der Basis gebräunt und die Füsse schwarzbraun, die Wurzel der hintern heller.

Die Schenkel auf der Unterseite ohne alle etwas längere Behaarung, selbst die vordersten nur in der Nähe der

Basis mit etwas langem weisslichen Härchen. Die Vorderfüsse fast zweimal so lang als die Schienen, das Iste

Glied derselben etwas länger als die Schiene und erheblich länger als die 4 letzten Fussglieder zusammen ; die

1
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4 ersten Glieder völlig einfacl), das Kte Glied plattgedrückt, eiförmig, liefscliwarz. Mittelfiisse mehr als U mal so

lang als die Schiene, ihr erstes Glied erheblich kürzer als die Schiene, aber doch etwas langer als die 4 folgenden

ziisamnien; das Iste Glied der Hinterfiisse etwas länger als das 2te. Die üeckschüppchen deutlich schwarz geeckt

und weiss gewimpert. Flügel graulich glasartig, von eil'örniigeni Umriss, auf der Mitte etwas breit, am Vorder-

ranile gar nicht eingedrückt; längs des ganzen Vorderrands ist die graue Färbung bemerkbarer und wird dies nach

der Mündung der 2ten und 3ten Längsader hin immer mehr. FKigeladern schwarzbraun; die Iste Längsader nicht

länger als gewöhnlich. Die 3te Längsader an der Spitze ziemlicii stark nach hinten gebogen; der Vorderast der

4ten Längsader bildet einen ziemlich regelmässigen Jiogen. —
Anmerk. Diese, vom Herrn Dr. Apetz bei Ferrol entdeckte Art kann mit Psilopns fasciatus Macq. nicht

verwechselt werden, da bei dem Männchen dieses die beiden letzten Glieder der Vorderfüsse erweitert sind. —
4. Psllopus euzonus, nov.sp. (^, — Glancus, abdomme flava, nigro-annulato ; antcnms, scuteUi marginepedibusqueflavis,

tarsis (ipicem versus nigricantibus ; alarum hijaUnariim nervis temnbus.

r?. h'jpopijgio mediocri flava, pedibus simplicibus , femorüms posHcis siiblus omnina non ciliatis. Long. carp.

S/ä lin. — long. al. 2l lin. —
Dem Psilop. tenuinervis am nächsten stehend, aber durch die ganz und gar grüne Oberseite des Thorax,

kleinere Flügel, längeres Hypopygium und das Fehlen der Borstenreihe auf der Unterseite der Hinterschenkel leicht

von ihm zu unterscheiden. — Das ziemlich breite Gesicht und die Stirn von ziemlich dichter, grauweissücher Be-

stäubung auf grünem Grunde ganz glauk. Fühler sehr klein, dunkelgelb mit schwarzer Borste. Der ganze Thorax

hat eine bläulichgrüne Färbung, erhält aber durch die grauweissliche Bestäubung, welche ihn bedeckt, ein ganz

glaukes Ansehen. Das grünblaue, ebenfalls grauweisslich bestäubte Schildchen hat einen ziemlich breiten gelben

Rand. — Hinterleib gelb mit 5 schwarzen, gut begrenzten Binden; die Iste derselben liegt an der Basis des 2ten

Slings, die folgenden 4 auf den Einschnitten, so dass sie sowohl den Ilinterrand des vorhergehenden als den Vor-

derrand des folgenden Rings einnehmen; bei etwas gestreckterer Lage des Hinterleibs sieht man in jeiler dieser

Binden eine beiderseits abgekürzte gelbe Q,uerlinie, welche unmittelbar hinter den Einschnitten selbst liegt. Die

Behaarung des Hinterleibs ist vorherrschend schwarz, nur in der Nähe der Basis zum Theil weisslich. Beine

sammt den Hüften weissgelblich, nur die Füsse gegen das Ende hin immer schwarzbrauner werdend. Vorderhüften

mit ziemlich dichter und rauher weisser Behaarung. Unterseite der V^orderschenkel mit einer ziemlich weit-

läufigen Reihe kurzer und etwas borstenartiger weisser Härchen. Die Mittelschenkel sind auf der Unterseite kürzer

behaart als die Vorderschenkel, am kürzesten aber ist die weissliche Behaarung auf der Unterseite der Hinter-

schenkel; die Vorderfüsse sind noch nicht ganz zweimal so lang als die Schienen, ihr erstes Glied etwas kürzer

als die Schiene, aber etwas länger als die 4 folgenden Fussglieder zusammen; die Mittelfiisse kaum 1^ mal so lang

als die Schiene, das Iste Glied derselben ein wenig länger als die folgenden zusammen; die Hinterlüsse kaum so

lang wie die Schiene und ihr erstes Glied katim so lang wie das 2te. — Flügel nicht besonders gross, glasartig,

bemerkbar aber nicht stark graugetrübt; die braunen Adern derselben sind feiner als bei den meisten andern Arten,

aber doch nicht so fein, als bei Psilap. tenuinervis; der Umriss derselben ist ziemlich eiförmig und am Vorderrande

zeigen sie keine Spur einer Einbiegung; die Iste Längsader ist etwas länger als bei den meisten andern Arten,

der Verlauf der Flügeladern übrigens dem von Psilop. tenuinervis ähnlich, aber der Vorderast der 4ten Längsader

kürzer. — Das Hypopygium ist von mittlerer Länge, gelb, die gleichlangen Anhänge an der Spitze geschwärzt,

die Innern Anhänge zweigabelig. — (Sicilien). —

n. HYPOPIIYLLÜS.
1. Uijpophyllus sphenopterus nov, sp. Q 4' Q,— Pedibus cum coxis omnibiis flavcscentibus, tarsis nigris, anteriorum

artictilo primo et posticarum basi flavis; secundo tarsorum poslicorum articulo primum triente superante. — Long. corp.

^h. — ^l lin. —
Q. pedes simplices, ultimo tarsorum anticorum articulo niveo.

V» primiis setae antennalis articulus tertio antennarum articulo brevior.

Von ziemlich dunkel erzgrüner Farbe. Das Gesicht mit äusserst dichter, die Stirn mit minder dichter,

wfeisser Bestäubung auf dunklem Grunde. Erstere ist bei dem Männchen sehr schmal. Taster schwarz, Rüssel

braun. Die Cllien am untersten Theile des Angenrands hell. Fühler schwarz, tlas 3te Glied gewöhnlich düster-
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braun, bei dem Männchen länglich, bei dem Weibchen sehr kurz. Die Fühlerborste ist an der Basis desselben

eingesetzt, bei dem Männchen viel länger als bei dem Weibchen und das Iste Glied derselben nicht viel kürzer

als das 2te; bei dem Weibchen ist das Iste Glied derselben nicht vollständig so lang wie das 3te Fühlerglied und
seine Trennung vom 2ten nicht so deutlich zu bemerken. — Die Oberseite des Thorax zeigt die schwache Spur
einer gelbgraulichen Bestäubung, Brustseiten von weisser Bestäubung auf griinscliwarzem Grunde schiefergrau.

Hinterleib schmal, langgestreckt und hinten zugespitzt wie bei Htjpophijllus obscurellus. Der Bauch bei dem Männchen
meist an der Basis, bei dem Weibchen dagegen in grosser Ausdehnung gelb. Das Hypopygium des Männchens
langgestreckt, die Wurzelhälfte desselben schwarzbraun, die Spitzenhälfte gelb; die äussern Lamellen kurz und

schmal, gerade ausgestreckt, an der Basis gelb, an der Spitze schwarz und schwarz gewimpert; die Innern Lamellen

sind länger, der fadenförmige Stiel derselben ist gelb und trägt am Ende eine kreisrunde schwarze Scheibe, welche

von langen hellen Haaren gewimpert ist. — Alle Hüften und Beine sind gelb, letztere anch bei dem Männchen
von einfachem Baue und ohne jede Auszeichnung durch besondere Behaarung; die Vorderfüsse sind vom Ende
des Isten Glieds an braunschwarz gefärbt, das letzte Glied derselben jedoch bei dem Männchen schneeweiss; auch
die Mittelfüsse sind braunschwarz gefärbt, doch ist das Iste Glied bei dem Weibchen ebenfalls heller; die Hinter-

füsse sind ganz und gar braunschwarz, mit Ausnahme der Wurzel des Isten Glieds bei dem Weibchen; ihr 2tes

Glied ist kaum 1] mal so lang als das Iste, also verhältnissmässig kürzer als bei den nächstverwandten Arten. —
Die Deckschüppcheu schwarz gewimpert. — Flügel braungrau, nach der Basis hin etwas schmäler als bei den ver-

wandten Arten, was bei dem Männchen mehr bemerklich ist als bei dem Weibchen.

Anmerk. Männchen und* Weibchen dieser Art sind nur vermuthungsweise zusammengestellt, da sie

zusammengefunden wurden und da das Weibchen zu keiner andern bekannten Art gehört. Sollten sie wider alles

Erwarten nicht zusammengehören, so würde der Name dem Männchen bleiben müssen. Die Art wurde zuerst vom
Dr. Schiner bei Wien entdeckt und mir mitgetheilt; ich habe seitdem das Weibchen auch auf dem Harze und in

Schlesien gefunden. —
2. Hypophyllus longiventris Loew. — Ich habe von dieser Art nun auch das Weibchen am 18. Juli

dieses Jahres zu Carlsbrunn in der Nähe des Altvaters gefunden. Es ist durch seine Grösse, durch die helle

Färbung der Unterseite des ersten Fühlergliedes und überhaupt durch die grosse Aehnlichkeit mit dem 3Iännchen

leicht kenntlich. Die Fühler sind, wie das zu erwarten war, erheblich kürzer als bei dem Männchen; dasselbe

gilt von dem Isten Gliede der Fühlerborste; der Bauch ist nur auf der Isten Hälfte gelbgefärbt.' — Die Beschrei-

bung, welche Herr Zetterstedt von seinem Dol. ventralis (Dipl. Scand. IL 583) giebt, kann nicht auf das Weibchen
von Ilypoph. longiventris gedeutet werden, da die Fühler desselben als ganz schwarz, der Bauch als ganz gelb, die

Körperfärbung als dunkler und die 3te und 4te Längsader als etwas convergenter als bei Ihjpoph. obscurellus be-

schrieben werden, lauter Merkmale, welche nufHypoph. longiventris V nicht passen; auf das Weibchen von Hypoph.

patellatus passen sie dagegen so gut, dass Dol. ventralis Zeit, unbedenklich unter die Synonyme desselben gestellt

werden rauss. —
3. Hypophyllus patellatus Fall. — Die in der Wiedemann-Winthera'schen Sammlung enthaltenen Exem-

plare bestätigen die Identität von patellatus Fall, und patellipes

III. II E B C S T 1 U S,

I. Hercostomus cretifer ir/fc. wurde von Herrn D r. Schultz in der Nähe von Triest, in einer Schlucht

gleich einer Hilara-Avt über Wasser schwärmend, in Mehrzahl gefangen. —

IV. « ¥ I N P T E B IV II S.

'
. Gymnopternu-s infuscatus Stann. — Die Beschreibung, welche Stannius von dieser Art giebt, lässt

keinen Zweifel, dass dieselbe in die nächste Verwandtschaft von Gymnopt. regalis und ducalis gehört. Alles, was er

sagt, passt sehr gut auf Gymnopt. regalis mit alleiniger Ausnahme der Angabe über die Farbe des Gesichts (fulvusj,

welche bei Gymnopt. regalis weiss ist und nur nach oben hin in das Gelbliche übergeht; zeigt sich Gymnopt. regalis

in der Färbung desselben veränderlich, so kann Dol. infuscatus recht wohl eine Varietät dieser Art sein; nach den
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bisher bekannt gewordenen Thatsachen kann dies jedoch nicht angenonimen werden. — Auf Gymnopt. ducalis passt,

mit alleiniger Ausnahme der Angabe über die Färbung des Gesichts , die Beschreibung des Dol. infuscatus viel

weniger; namentlich sind: „coxae anticae ochraceae, cano sericeae, apice nigro-pilosae" wohl bei Gymnopt. regalis, da-

gegen durchaus nicht bei Gymnopt. ducalis vorhanden, welcher sich eben durch die ungewöhnlich dunkle Färbung
der Vorderhiiften von Gymnopt. regalis unterscheidet. Die Weise, in welcher Slannius die Flügel von Dol. infuscatus

beschreibt („elongatae, lanceolatae") verglichen mit dem, was er von dem Bau derselben bei nobilitatus sagt, lässt

sich durchaus nur auf eine Art beziehen, bei welcher der Flügelumriss etwa so wie bei Gymnopt. regalis ist. Auch
ist Gymnopt. ducalis nicht grösser als Gymnopt. regalis. Abgesehen von den letztern weniger erheblichen Gründen
gegen die Identifizirung beider Arten, ist sie schon ganz allein durch die auffallende Verschiedenheit in der Färbung
und Behaarung der Vorderhüften verboten. — Es sind demnach 3 Arten anzunehmen

:

1. regalis mit vveisslichem , nach obenhin gelblichem Gesicht und mit gelben, an Innenseite und Spitze mit

schwarzen, sonst mit weisslichen Haaren besetzten Vorderhüften,

2. infuscatus mit gelbem Gesicht und mit gelben Vorderhüften, welche an der Spitze schwarze, sonst grau-

weissliche Behaarung haben,

3. ducalis mit gelbem Gesichte und mit bis gegen die Spitze hin schwarzbraunen und ganz und gar schwarz
behaarten Vorderhüften, —

2. Gymnopternus fumivennis Staun. — Er fällt in die nächste Verwandtschaft von Gtjmnopt. laevifrons

Lw. C^fuscipennis Meig.) und pulchriceps Lw., scheint aber von beiden Arten entschieden verschieden zu sein. Stannius

setzt ihn zu der Abtheilung der Arten mit gefiederter Fühlerborste, während er in derselben sonst keine Art auf-

nimmt, bei welcher das 2te Glied der Fühlerborste so ausserordentlich kurz behaart ist, wie bei Gymnopt. laevifrons

and pulchriceps, welche vielmehr zu den Arten seiner folgenden Abtheilung, deren Fühlerborste er fast nackt („sub-

inermis") nennt, gehören. — Die Grösse von Dol. fumipennis soll 2,^- Lin. sein, mithin der von Gymnopt. nigriplantis

gleichkommen; dies passt auf Gymnopt. laevifrons; dass dieser aber nicht gemeint sein kann, geht mit Gewissheit

daraus hervor, dass bei Gymnopt. laevifrons das 2te Glied der Hinterfüsse deutlich länger als das Iste ist, während
fumipennis von Stannius unter den Arten aufgezählt wird, bei welchen diese Glieder gleichlang sind. Ferner soll

bei fumipennis das 3te Fühlerglied spitz, gelb und nur au der Spitze gebräunt sein, während es bei laevifrons ziem-
lich stumpf, schwarz und nur an der Basis gelb ist; die Vorderhüften von fumipennis sollen nur an der Spitze
schwarz behaart sein, während bei laevifrons die Behaarung derselben überall schwarz ist; die Ilinterschienen von
fumipennis sollen an der Spitze gebräunt sein, wovon sich an meinen Exemplaren des Gymnopt. laevifrons kaum eine

Spur findet. Auch abgesehen von diesem letzten, weniger erheblichen Unterschiede steht fest, dass fumipennis von
laevifrons entscliieden verschieden ist. — Auf Gymnopt. pulchriceps passt die Stannius'sche Beschreibung des D. fu-

mipennis etwas besser, da bei diesem das 3te Fühlerglied etwas kürzer und spitziger als bei laevifrons hi. Dagegen
ist auch bei diesem das 3te Fühlerglied nur an der Basis gelb und die Fühlerborste so völlig undeutlich behaart,

dass er von Stannius ganz unmöglich in die Abtheilung der Arten mit behaarter Fühlerborste gebracht worden sein

könnte- Die Vorderhiiften tragen auch bei ihm nicht nur an der Spitze, sondern überall schwarze Behaarung. Zu
diesen Unterschieden kommt noch der sehr erhebliche Unterschied in der Grösse, welche bei fumipennis 2.], bei

P2//dtnceps nur 1 2 Lin. beträgt, sodass jener Arten wie nigriplantis, dieser kaum Arten wie germanus an Grösse gleich-

kömmt. Ich kann also auch nicht annehmen, dass fumipennis mit pulchriceps einerlei sei, sondern muss ihn vielmehr
für eine mir noch unbekannt gebliebene Art halten.

3. Gymnopternus Sahlbergi Z(?/f. — Diese Art kömmt auch in den Alpen und in Schlesien vor. So lange
ich die in Schlesien gefangenen Exemplare noch nicht besass, hielt ich die in den Alpen vorkommenden für eine

von Gymnopt. Sahlbergi sicher verschiedene Art, da bei dem Q derselben nicht nur die Stachelborsten des Isten

Glieds der 3Iittelfüsse länger als bei den lappländischen Exemplaren sind, sondern sich ausserdem auf der Isten

Hälfte der Unterseite dieses Glieds noch 3 oder 4 lange schwarze Ilaare finden. Die schlesischen Exemplare
halten zwischen beiden Formen die Mitte, indem die Unterseite des Isten Glieds der Mittelfüsse des Männchens
gewöhnlich 1 oder 2, selten 3 schwarze Haare trägt , welche nicht so lang wie die der in den Alpen gefangenen
Exemplare sind. Genauere Untersuchung von 9 lappländischen Männchen hat mich an beiden Älittelfüssen bei

einem je 2, bei einem andern an dem rechten Mittelfüsse ein solches Haar finden lassen. Diese Thatsachen, so
wie die vollkommenste Uebereinstimmung in allen übrigen Merkmalen, durch welche sich sonst Gymnopternus-Arten
zu unterscheiden pflegen, machen es mir unzweifelhaft, dass sowohl die im schlesischen Gebirge, als die in den
Alpen gefangenen Exemplare nur eine Varietät des Gymnopt. Sahlbergi sind. —



4. Cymnopterntis appendiculatus, nop. fp. (^, — ObscKre aeneiis, pedibus tcstaceis, tihiarum posteriorum apice

tarsisque nigris, basi tarsortim anticormn testaceä; antennis nigris, brevibus, seid rix piiberulü; fade obscurä; ciliis

ocidorum inferioribus pallidis; feimribus posticis ad apicem unisetosis.

A^alae ad basiin angustatae, nigricantes, apicem versus obsciiriorcs; pedes simpUces; lamellae analem nigrae, angustä

Irigonae, in basi appendiculä erectä concolore armalae. — Long. corp. 2^.^ lin. — long. al. '2^ lin. —
Etwa von der Gestalt des Gymnopt. nigriplantis. — Dunkel erzgn'in. Das Gesiclit niclit sehr breit und

auffallend dunkel; die scliwarze Grundfarbe desselben ist von i;elbu;rauer Keslänbuni^ überdeckt. Die kleinen

Taster sind schwarz. Die Fühler ganz und gar schwarz, kurz, besonders das 3te Glied, welches indessen am Ende

nicht eii^entlich abgerundet, sondern eher spitz ist: die Borste mit kaum wahrneiimbarer, äusserst ktuzer microsco-

Itiscber Pubescenz. Slirn glänzend schwarzgrün. DieCillen des hinlern Augenrands oben wie gewöhnlich schwarz, unten

gelblich. Das Schildchen hat ausser den beiden starken Borsten schwarze Härchen in derlNähe der Basis, welche deut-

licher als bei den verwandten Arten sind und fast in einer Querreihe stehen. Brustseiten von weisslicher Bestäubung

«uf schwarzem Grunde grau. Die Deckschüppchen schwarz gewimjtert. lly|)opygiiim schwarz mit grünem Schimmer;

die schwarzen Lamellen niclit sehr gross, gerade ausgestreckt imd von sehr schmal dreieckiger Gestalt, durch einen

langen streifenförmigen, gerade aufgerichteten Anhang an ihrer Basis ausgezeichnet, welcher ebenfalls mit schwarzen

Borsten und Ilaaren besetzt ist. — Die Vorderbüf(en, die Spitze der hintern Hüften und die Beine braungelb; die

Vorderhüften sind mit kurzer weisslicher Pubescenz, nur an der Sjdize mit etlichen schwarzen Borsten besetzt.

Die Behaarung der Schenkel ist überall kurz; die Mittel- und lliiiterschenkel haben vor der Spitze an der Vorder-

seite eine einzelne Borste; die Stachelborsten der Schienen sind nicht ungewöhnlich zahlreich, aber ziemlich lang;

die 3Iitlelschienen sind an ihrer Spitze in geringer, die Hiuterschlenen in grösserer Ausdehnung geschwärzt; letztere

haben sonst keine Auszeichnung; die hintern Füsse sind ganz und gar schwarz, die vordersten nur von der Si)itze

des Isten Glieds an. Flügel scliwarzgrau, auf der Spitzenhälfte stärker geschwärzt; der Flügelrand ist von der

fliündung der Isten Längsader an etwas verdickt, die 2te Längsader gegen ihr Ende bin nur sehr sanft nach hinten

gebogen, der letzte Abschnitt der 3len Längsader fast gerade und gegen diente nur massig convergirend; die ftuer-

ader stell; der Hinterwinkel der Flügel sehr hinweggerundet. (Von Dr. Apetz bei Ferrol entdeckt.)

5. Gijmnoptcrnus pilifcr, nov. sp. (^. — Olivaceo-viridls^ nonnihil nitens, gracilis; antennarum brevium flavarwn

apice fusco, seid temii; facxe avgvsld, allidä; ciliis cculorvm inferioribus alhidis; coais pallide pavis, intermediis

maculä nigricante signatis; pedibus graciiibus, pallide flavis, tarsis antcrioribus ab apice articuli primi, posticis totis

nigris; aus einereis, nervo longiludinali quartu non ßexo. Ilypopygium maris nigrum, breve; lamellae permagnae, late

ovatae, albae, margine apicaii laliits, superiore angustius nigro-limbato. — Long. corp. '2.1- lin. —
Im Colorit und der Körpergestalt den Arten der Galtung Ilypophyllus ähn]i<di, denen er sich auch durch

grössere Schlankheit der Beine nähert, so dass man ilin ohne grossen Zwang in diese Gadiing bringen könnte,

deren Abgrenzung von der Gatfung Gymnopternm noch immer eine sehr schwankende und unsichere ist. Die ge-

ringere Länge und mindere Schlankheit der Tarsen, sowie die stärkere Beborstung der Sciiienen und die geringe

Entwicklung der innern .Anhänge des llypopygiums haben mich bestimmt, ihn zw GuiUm^Gyninoplernus zustellen.—

Das Gesiebt ist schmal, weiss, doch mit einem Stich in das Gelbliche, der bemerklicher wird, wenn man es schief

von der Seite her betrachtet. Die Taster scheinen schwärzlich gefärbt zusein. Stirn olivengrünlich, wenig gleissend.

Fühler kurz, rothgelb, das 3te Glied auf der ganzen Innenseite und am Spitz.enrande der Aussense'ile schwarzbraun.

Die Fühlerborste sehr lang und sehr dünn, mit kurzer niikroskopischer Behaarung. Die Cilien am untern Augen-

rande weisslich. Der Thorax von derselben in das Olivenbräunliche ziehenden grünen Farbe, wie bei den meisten

Ilypophyllus -.\vten, in Folge der braimen Bestäubung wenig glänzend und ohne deutliche Längslinien, doch zeigt

sich über der Flügelwurzel in der Nähe des Seitenrands bei gewisser Beobachtungsrichtung eine fast schwarze

Strieme, wie bei vielen Gymnoplernus-ArWn. — Hinterleib wie der Thorax gefärbt, doch etwas glänzender. Das

schwarze Hypopygium ist ziemlich kurz, so dass es eingeschlagen nur bis zum Hinlerrande des 4ten Oings reicht.

Die weissen Lamellen sind von ausserordentlicher Grösse und von breit eiförmiger Gestalt, am Spilzenrande ziemlich

breit schwarzgerandet und In feine Borsten zerschlitzt, am Oberrande schmäler .«^chwarzgesäumt und von langen

schwarzen Haaren gewim|iert; die innern Anhänge sind kura und nackt, gelblich gefärlit. — Brusiseilen grau.-

Hüften weissgelblich, die miltlern auf der Aussenseite mit einem grossen schwärzlichen Flecken von länglich vier-

eckiger Gestalt; die Vorderhüften haben weissliche Behaarung und an der S[»ilze schwarze Borsten. Die weiss-

gelbiichen Beine sind schlanker als bei den meisten d/ninoplernus-Arten, aber nicht so schlank als bei den llypo-

phyllvs-Arien. Alle Schenkel sind auf der Unterseite kahl, die Mittel- und Hintefichenkel tragen anf der Vorder-

1»
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seile vor der Spitze eine Borste. Die Voi-derscliienen haben niif der Oberseite nur 2 schwarze Borstchen, zwei

eben solche an rier Spitze, welche ausserdem noch ein langes, helles, geradeaus gerichtetes Haar tnägt. Die Vor-

derfüsse sind etwas kürzer als die V'orderschienen, ilir Istes Glied fast so lang als die 4 folgenden zusammen; von

der Spitze dieses Glieds an sind dieselben stark gebräunt. Mittelfiisse von der »Spitze des Isten Glieds an, wel-

ches etwa so lang wie die 3 folgenden zusammen ist, geschwärzt, so lang wie die Mittelschienen, welche wenig

zaldreiciie aber zieailich lange Stacbelborsten tragen. Ilinterscliienen völlig einfach, am Ende gar nicht geschwärzt,

die Slachelborsten derselben nicht sehr zahlreich, aber ziemlich lang. Iliiitcrftisse ganz schwarz, das Iste Glied

etwas kürzer als das 2te. — Die Wimpern der Deckschiippchen meist schwarz. — Flügel grau, verhältnissmässig

ziemlich gross und breit, die Spitze derselben stumpf, der llinterwinkel nicht weggerundet; die Randader ist von

der Mündung der Isten bis zu derjenigen der 4ten Längsader ziemlich dick, doch nicht so sehr, dass es besonders

auffallend wäre; die Querader steht schon etwas vor der Flügelmitte; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader hat

deshalb eine aiifl'allende Länge; er ist nicht geschwungen, läuft auf seinem ersten Drittheile über eine Beule der

Flü"el{läche, nähert sich dann bis gegen sein Ende hin der .3ten I^ängsader imd mündet in massiger Entfernung

von derselben wenig vor der Flügelspitze. — Von Herrn K eitel mit der Angabe, dass er auf den Pyrenäen

gefangen sei, erhalten. —

6. Gyinnrftemus plagiatiis Loeiv. — Exemjdare dieser Art, welche ich anfänglich wegen des ziemlich dunkel-

braunen 3ten Fühlergiieds für eine eigene -Art hielt, wurden vom Herrn Dr. Apetz bei Corduba und Masnon
in Spanien gefangen. -

7. Gijmnopternns ni gricornis Me'tg. — Die Untersuchung der Exemplare des k. k. Hufnnturalienkabinets in

Wien maci:! es unzweifelhaft, dass Meigen als Dol. nigricornis die Art beschrieben hat, welche später von Stan-

nins besser als Dvl. gracUls beschrieben worden ist. Bei der Angalte, welclie Meigen über die Färbung des Ge-

sichts macht, hat er offenbar keine Rücksicht auf das Männchen genommen. — Zelterstedl's Dol. Buhemanni ist mit

dieser Art völlig einerlei, wie aus seiner Beschreibung hervorgeht und wie ndch schwedische Exemplare lehren. —
8. Gymnoyternus atro-vir ens, nov. sp. (^, Sf Q, — Nigro -viridis, anttimis, ciiiis oculoriim Inferioribus, tegiilarum

ciliis pedibusque alris, alls nigro-cmereis, vervis longiludinalibus tertio et quarto convergenübus, hoc levissime flexo,

lotige ante alae apicem in marginem excurrcnte. — Long. corp. 2l — 2.] Un. —
^Jemora postica pilis brevibus, puüide flavescentibus dense ciliata; lameUae anales breves, latissimae, sublunatae,

atrae, piäs el sctis atris longissimis ciliatae.

Dunkelgrün, ziemlich glänzend. Das Gesicht des Männchens schmal, weiss; das Gesicht des Weibchens

viel breiter, weissgrau. Fühler schwarz, das 3te Glied ziemlich breit, am Ende stumpf; die Borste nicht sehr lang,

mit deutlicher microscopischer Behaarung. Stirn dunkelgrün, ziemlich dicht weissbestäubt. Die Cilien sind auch

am nntern Augenrande schwarz. — Die Oberseite des Thorax zeigt überall dünne weissliche Bestäubung, welche

sich gegen den Seiten- und \'orderrand hin mehr verdichtet; wenn man sie von vorn beleuchtet und von hinten her

betrachtet, so zeigen sich auf dem vordem Theile derselben zwei nahe beieinanderliegende grünere Linien ohne

Bestäubung. — Der Hinterleib zeigt gegen den Seitenrand hin, wie bei mehrern verwandten Arten, weisse Be-

stäubung. Das schwarze llypojiygium reicht nicht recht vollständig bis zur Basis des 4ten Hinterleibsrings. Die

schwarzen Lamellen sind zieudicli kurz aber sehr breit, am S)nde bogenförmig abgerundet, so dass sie eine fast

halbmondföra)ige Gestalt haben; der Spitzenrand derselben ist an seinem untern Theile in viele gekrümmte schwarze

Borsten zerschlitzt, an seinem obern Theile von langen schwarzen Haaren gewimpert. Die Innern Lamellen sind

wenig entwickelt. — Brusfseiten grünschwarz. Hüften schwarz, nur an der alleräussersten Spitze bräunlich; die

Vorderhüften mit weissem Schimmer und mit schwarzer Behaarung, an der Spitze mit schwarzen Borsten. Beine

ganz und gar schwarz; Mittel- und Hinterschenkel auf der Vorderseite vor der Spitze mit einer Borste; die

Schienen mit zahlreichen schwarzen Borsten, die Vorderschienen an der Spitze mit einer längeren, geradeaus ge-

richteten Borste derselben Art; das Iste Glied der Hinterfüscs erheblich kürzer als das 2te. Bei dem Männchen
sind die Hinterschenkel auf der Unterseite von sehr kurzen und zarten gelblichen Härchen dicht gewimpert; bei

dem Weibchen zeigt sich keine Spur derselben, — Die gelblichen Deckschüppchen haben schwarze Wimpern.
Flügel schwarzgrau, am Vorderrande etwas dunkler und bei manchen Exemplaren mehr gebräunt; der Hinterwinkel

derselben nicht sehr stark vortretend; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader lang, etWtt von seinem ersten Vier-

theile aus ganz allmälig gegen die 3te Längsader hin convergirend, so dass er dieser zuletzt ziemlich nahe kommt
und sehr weit vor der Flügelspitze mündet. —

Anmerk. Ich kannte von dieser Art früher nur das Wiebeben und vermuthetet dass es das des



Dol. nigrilameUatiis Macq. sein könne. Seitdem mir aucli das Männchen bekannt geworden ist, Fiabe icli diese Ver-

miithung aufgeben müssen, da Herr Macynart die Lamellen des Männchens seiner Art als schmal bezeichnet,

während die meiner Art zwar ziemlich kurz aber ausgezeichnet breit sind. Die Uebertragnng des Macquart'schen
Namens auf gegenwärtige Art dnrch die Annahme, dass er mit „itroiles" die Kürze der Lamellen bei ansehnlicher

Breite derselben habe bezeichnen wollen, halte ich für sehr gewagt; das genügende ZiilrefTen der übrigen von
Herrn Macquart angeführten Merkmale rechtfertigt sie nicht, da diese nicht nur auf ähnlich gefärbte Gymnopternus-

Arten, sondern auch auf ebensolche Dolichopus-Arten passen.— Die von Stannius als Dolich. nigrilmnellatus beschrie-

bene Art ist ein Gyvmopternus ; dass er von Gymnopt. atro-virens verschieden sei, geht nicht nur aus der Beschreibung

der Lamellen (nigrofuscae, late nigrolimbatae), sondern auch daraus hervor, wie der Verlauf der 4ten Längsader be-

schrieben ist (ctnn tertio suhconvergente) ; überdiess hätte Stannius bei der Beschreibung des Gymnopt. atro-virena

sicher der so auffallenden hellen Wimperung der Hinterschenkel des Männchens gedaciit — Ob Herr Zetterstedt

bei der Beschreibung von Dol. nlgrUamellatus den atro-virens oder die mir unbekannte Stannius'sche Art vor sich

gehabt hat, vermag ich aus seiner Beschreibung nicht zu entscheiden, da einige Merkmale mehr auf jenen, andere

mehr auf diesen zu deuten scheinen. —
9. Gymnopternus caudattts, nov. sp. (^, ^ Q . — Atro-viridis, aniennis, oculorum cUlls inferiorilus, clKis tegularum

pedibusque atris, tibiis nigro-brunneis, alis nigricantibtis. — Long. corp. l/j — 'Jl ''»• —
(^. facie albicante, setae orticulis suhaequalibus, lamelHs analibus nigrisy exterioribus angtistis, imnutis, breviter

ciliatis, interioribus permagnis, triangitlis, pcdiinculo longo insidentibus, margine apjcali pilis lovgissimis ciliato. —
(^ . facie albo-cinerea, ultimo abdominis segmento angustiore et longiore quam in plerisqiie stii gcneris speciebus. —

Eine durch manche Eigenlhümlichkeiten ausgezeichnete Art, welche man wegen der ausserordentlichen

Entwicklung der Innern Anallamellen des Männchens und wegen der Verlängerung des Isten Glieds seiner Fühlerborste

iur Gattung llypcpltyUusxn bringen geneigt sein könnte. Da sie in ihrem Habitus vielen Gyninopternusarten näher steht,

auch die Beine die geringere Schlankheit, die grössere Breite der Schenkel und die stärkere Bebor.stung der Schienen

zeigen, welche sie bei den Gymnopternusarten zu haben pflegen, so habe ich sie zu dieser Gattung gezogen.— Gesicht des

Männchens niclit sehr schmal, graulichweiss; das Gesicht des Weibchens viel breiter, weisslich aschgrau. Taster

schwarz. Slirn schwarz, mit ziemlich dichter weisser Bestäubung. Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder sehr kurz,

das 3te ziemlich breit, bei dem Männchen länglich eiförmig, bei dem Weibchen kaum länger als breit, bei beiden Ge-
schlechtern mit scharfer Spitze; die Fühlerborste nur von sehr massiger Länge und von mittlerer Stärke, mit schwer
erkennbarer microscopischer Pubescenz; bei dem Männchen ist das Iste Glied so verlängert, dass es dem 2ten an
Länge nahebei gleichkommt, während bei dem Weibchen letzteres etwa die dreifache Länge desselben hat. Die
Cilien am hintern Aiigenrande sind sämmtlich schwarz. Thorax und Schildchen schwarzgrün , die Oberseite des

erstem mit einer dünnen braunen Bereifung, am Seitenrande mit dichterer weisslicher Bestäubung. Hinterleib

schwarzgrün; das letzte Segment des weiblichen Hinterleibs schmäler und länger als bei den andern Arten, ge-

wöhnlich auch schwärzer als die vorhergebenden ; das fiypopygiuni des Männchens reicht eingeschlagen kaum über

den Hinterrand des 4ten Rings hinaus; die äussern Anhänge desselben sind braunschwarz, schmal und klein, gerade

ausgestreckt, am Rande ziemlich kurz behaart; die innern Lamellen sind ebenfalls braunschwarz und ausserordent-

lich entwickelt; sie haben die Gestalt eines grossen, auf ein-em Stiele stehenden Dreiecks, welches an seinem Un-
terrande nur von kurzen, zarten, gekrümmten Härchen weilläufig gewimpert ist, an seinem Ehdrande aber ganz

ausserordentlich lange, gekräuselte Haare von fahler Farbe trägt, welche eine lange J^ocke bilden und die Basis

des Hinterleibs nicht nur erreichen, sondern sich auch an der Hinterseife des Thorax abwärts biegen; wenn das

Hypopygium eingeschlagen ist, erscheint die Farbe dieser Haare gewöhnlich schwärzlich. Brustseiten schwarzgrün,

von dünner weisslicher Bestäubung etwas grau. Hüften schwarz, tlie vordersten mit dünner weisslicher Bestäu-

bung und schwarzer Behaarung auf ihrer ganzen Vorderseite. Beine schwarz, die äusserste Kniespitze stets gelb-

bräunlich; die Schienen haben eine mehr braunschwarze, ja die vordem oft eine schwarzbraune Färbung, doch ist

die Spitze derselben stets schwarz und an den Hinterschienen der Färbungsunterschied oft äusserst gering. Alle

Schenkel sind ungewimpert, doch die kurze schwarze Behaarung derselben etwas länger als gewöhnlich; Mittel-

und Hinterscbenkel auf der Vorderseite vor der Spitze mit einer Borste. Hinterschienen ganz einfach; die Borsten

der Schienen wenig zahlreich und ziemlich kurz. — Die gelben Deckschüppchen sind schwarz gewimpert. Flügel

Schwärzlich, der letzte Abschnitt der 4ten Längsader lang, von dem 3ten Theile seiner Länge an sanft gegen die

3te Längsader convergirend und nicht weit von ihr etwas vor der Flügelspitze mündend. — Diese Art, von der

ich früher nur das Weibchen kannte, wurde vom Herrn Dr. Schiner sowohl bei Tri est als in der Wiener
Gegend gefangen. —
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V. T A C H Y T R E C H II S.

1. Tachtjtrechus insignis Stann. wurde vom Herrn Dr. Apetz Lei Badajoz In 3Iehrzahl gefangen.—
2, rachtjtrechus genualls Lw. (^. Sf Q, — Antcnnae nlgrae; facies maris ochracea, fades foeminae paUidior

;

pedes n'igri, femoribus virescentlbus, summo femorum apice lestaceo; tarsi antici maris subcompressi. — Long. corp.

2.i
- 2j\ lin. ~

Icli Labe diese von mir im Harz cntdeciite Art, welche seitdem auch vom Herrn Dr. Sclioltz in

Schlesien und vom Herrn Dr. Scliiner bei Wien aufgefunden worden ist, schon in der Zeitschrift für die

gesammten Naturwissenschaften, ISi? pag. 102. kurz beschrieben, da indessen jene Beschreibung nicht jedem
Dipterologen zur Hand sein könnte, so wird es mancliem derselben vielleicht willkommen sein, hier eine etwas

ausführlichere Beschreibung zu linden. — Die Fühler sind schwarz, die Unterecke des Isten Glieds nur undeutlich

ocherbraun. Das Gesicht des Männchens ochergelb, das des Weibchens heller, also mehr gelblichgreis. Stirn

und Thorax mit ochergelber Bestäubung, welche zuweilen mehr ocherbräunlich und auf der Stirn des Weibchens
gewöhnlich heller ist. Die Cilien am seillichen und untern Augenrande weisslich oder gelblichweiss, Beine schwarz,

die Schenkel mit grünem Schimmer, die äusserste Kniespitze gelbbräunlich ; die Mittelschenkel auf der A'orderseite

gewöhnlich mit zwei, die Hinterschenkel gewöhnlich mit 4 Borsten; das Iste Glied der Vorderfüsse gerade nur so

Ring wie die 4 folgenden zusammen, welche bei dem Männchen die Spur einer schwachen Zusammendrückung
zeigen. Das Flügelgeäder ganz wie bei Tachijlr. notalns, welchem er überhaupt am nächsten verwandt ist; auf dem
letzten Abschnitte der 4ten Längsader kein verdunkelter Punkt, an der Flügelspitze aber die Spur einer leichten

Trübung; die Randader ist vor der Mündung der Isten Längsader verdickt. Die Anallamellen des Männchens
ungefähr von der Grösse wie bei Tachytr. notatus, etwas kürzer gewimpert, schwarz. —

VI. D L I C H P l S.

L Dolichopus Meigenii Loew. — Bei der Aufstellung dieser Art habe ich die .Vermuthung ausgesprochen,

dass Dol. melanopus Stann. als Synonym zu Dol. Falleni gehören möge. Jetzt, nachdem ich die Stan nius'sche

Beschreibung nochmals habe vergleichen können, muss ich meine Vermuthung als unbegründet zurücknehmen. Das,

was er über die Vorderhüften und deren Beha.arung sagt, macht es unzweifelhaft, dass er Doüch. Meigenii vor sich

gehabt hat.

2. BoUckopus melanopus Meig. — Nach genauerer Untersuchung muss ich mit Herrn Staeger, Zetter-
stedt und Walker die durch schwarz gewimperte Hinterschenkel und mehr erweitertes Endglied der Vorder-

füsse von Dol. Meigenii und Falleni unterschiedene Art für den ächten Dol. melanopus Meig. halten und die Ansicht,

dass Meigen unter diesem Namen wohl die beiden letztern Arten zusammengeworfen haben könnte, aufgeben. Bei

den von mir gefangenen Exemplaren sind das 3te und 4te Glied der Vorderfüsse kaum weniger schwarz geHirbt,

als die übrigen. —
3. Dolichopus tibiellns Zeit. — Diese Art ist in Walke r's britischen Diptern mit Unrecht als Synonymon zu

Dol. vitripennis Meig. gezogen worden. Die viel grössere Breite seines Gesichts, welche Herr Zetterstedt ganz

richtig hervorhebt, lässt diese Vereinigung durchaus nicht zu. —
4. Dolichopus signifer IM. wurde vom Herrn Dr. Apetz bei Madrid gefangen. —
5. Dolichopus fraterculns Zell. — Ich verdanke der vielfach bewährten Gefälligkeit des Herrn Professor

Bohemann ein Pärchen dieser Art. Herrn Zetterstedt's Beschreibung passt auf dasselbe mitAusnahme einer

ausserordentlich auffallenden Abweichung; bei dem vom Herrn Prof. Bohemann erhaltenen Männchen sind näm-
lich die beiden letzten Glieder der Vorderfüsse breitgedrückt und etwas gewimpert, während Herr Zetterstedt
seinen Dol. fralerciilus unter den Arten aufzählt, deren Männchen einfache Füsse haben und des so auffallenden

Baues derselben in der Beschreibung auch nicht andeutungsweise erwähnt. Es ist also entweder das erhaltene

Pärchen eine neue Art, oder Herr Zetterstedt hat sein männliches Exemplar sehr oberflächlich angeschaut und be-

schrieben. Da seine Beschreibung sonst passt, namentlich auch die Beziehungen auf Dol. fuscimanus, wie auf Dol.

rupeslris Hai. fr^ ßstinans Zelt.) zutreffen, so bin ich überzeugt, dass die Abweichung nur Folge der Ungenauigkeit

der Zetlerstedt'schen Beschreibung ist
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6. Dolichopus aemulus, nov. sp. r^, — Dol. populari simillimiis, tarsorum iiitcrmediorum arlicuUs tertio et qttarto

minus dilalalis hreviusqve pilosis, et articuli quinti atri lalere anteriore ulbomicanle distinctits, — Long. corp. 2] lin. —
Dem bekannten Dol. popnhtris täuschend ähnlich, so dnss die An^fibe der Unterschiede zur Kenntlich-

machung desselben vollständig ausreicht. Das Gesicht etwas breiter und von etwas hellerer goldgelber Färbung.

Das Ilypopygium und die Lamellen desselben etwas kürzer, sonst völlig von derselben Gestalt und Farbe wie bei

jenem. Die beiden ersten Glieder der 3Iittelffisse sind nicht ganz so dünn wie bei Hol. popularis, das schwarze 3te

und 4te Glied derselben viel weniger erweitert als bei jenem und viel weniger behaart, also erheblich schmäler,

auch das 3te nicht eben so kurz wie das 4te, sondern länger; das 5te Glied der Mittelfüsse, welches bei jenem

schneeweiss und nur an der Basis etwas geschwärzt ist, ist bei diesem weniger breitgedrückt, ganz und gar scinvara

gefiirbt und nur auf seiner Vorderseite weissschimmernd. — In allem Uebrigen, namentlich im Kau und in der

Färbung der Fühler, in der Beborstimg des Hinterkopfs, in der Färbung und Behaarung, sowie in der Beborstung

der Beine, in der Flügelfärbung und im Verlaufe der Flügeladern ist die Uebereinstimmang mit Dol. popularis so

gross, dass die Weibchen beider Arten ziemlich schwer zu unterscheiden sein werden; man vviril sein Augenmerk
besonders auf die grössere Gesichtsbreite von Dol. aemulus zu richten haben, — Unter mehrern schwedischen Exem-
plaren des Dol. popularis, welche ich der freundlichen Gefälligkeit des Herrn Prof. Boheman zu danken habe,

befand sich eines dieser hübschen neuen Art. —
7. Dolichopus argentifer, nov.sp. r^^— Dol. argtjrotarsi proxime afßnis; fades aurea; anlennae ntgrae, articulo primo

flava, margine superiore atro; coxae anticae Jlavae, summa basi nigricante; coxae posteriores nigrae, apice flava;

pedes flavi, tarsorum anterioren arttculis quatuor ultitnis atris, tarsorum intermediorum duobus ullimis in latere an-

teriore argentatis, tibiarum poslicarnm apice tarsisque posticis tolis atris. — Long. corp. 2 — 2x2 /^»•

Diese niedliche Art steht mit Dol. argyrolarsis Wafilb. in der nächsten Verwandtschaft, ist aber im männ-

lichen Geschlechte durch die nur auf die beiden letzten Glieder der Mittelfüsse beschränkte Versilberung und durch

die Anwesenheit einer auffallenden Schwiele auf der llinterseite der lliuterschienen leicht zu unterscheiden. — Das

schmale Gesicht ist lebhaft goldgelb. Taster gelb. Fühler schwarz, das Iste Glied derselben gelb mit tiefschwarzem

Oberrande; das 3te Glied ziemlich gross, doch am Ende spitz; die Borste ungewöhnlich nahe vor dem Ende des-

selben eingesetzt. Stirn metallisch grün. Die Cllien des untern Augenrands gelblich. — Das schwarze Hyj»opygium

gross, die eiförmigen, weisslichen Lamellen desselben ziemlich gross, mit schwarzem Rande von mittlerer Breites

ain Oberrande mit ziemlich langen schwarzen Haaren, an der Spitze, wie bei den meisten Arten, borstenförmig zer-

schlitzt. Vorderhüften gelb, nur an der alleräussersten Basis ein wenig geschwärzt, an der Vorderseite mit feiner

schwarzer Behaarung und an der Spitze mit schwarzen Borsten; Mittel- und Hinterhüffen schwärzlich mit weiss-

licher Bestäubung, die Spitze derselben gelb. Beine gelb, von einfachem Baue; Mittel- und Hinterschenkel auf

der Vorderseite vor dem Ende mit einer starken Borste; die Hinterschienen haben auf der Hinterseite in der Nähe

der Basis eine auffallende braune Schwiele; die Spitze derselben ist in massiger Ausdehnung geschwärzt und auf

der Oberseite mit einer äusserst feinen gelblichen Linie bezeichnet, die ^'order- und Mittelfüsse sind von der Spitze

des Isten Glieds an schwarz; an den Mittelfüssen findet sich keine Spur einer Erweiterung oder Bewimperung,

aber die beiden letzten Glieder derselben zeigen auf ihrer Vorderseite .schönen Silberschimmer; die Uinterfüsse

sind ganz und gar schwarz. — Flügel graulich glasartig, gegen den Vorderrand hin mehr braungrau; die Randader

vor der Mündung der Isten Längsader nur sehr schwach verdickt; die 4te Längsader vor der ölitte des letzten

Abschnitts deutlich geschwungen und ziemlich weit vor der Flügelspitze mündend. — Ich fing diese schöne Art am
16. Juli dieses Jahres in Schlesien auf dem Leiterberge in der Nähe des Altvaters. —

An merk. Man könnte vielleicht geneigt sein diese Art für den ächten Dol. signatus Neigen s zu halten

imd die bisher von den meisten Autoren festgehaltene Ansicht, dass Dol. signalus Mcig. und Dol. pennatus Meig. Va-

rietäten einer Art seien, für dadurch widerlegt halten. Möge es mit der Identität von Dol. signalus und pennatus auch

stehen, wie es wolle, so ist doch soviel gewiss, dass Dol. argentifer unmöglich für den wahren Dol. signalus Meig.

ausgegeben werden kann; die Gründe, welche auf das Entschiedenste dagegen sprechen, sind folgende: 1) soll

nach M eigen Dol. signalus dieselbe Grosse wie urhanus, pennatus, popularis n. s. w. haben, während Dol. argentifer

erheblich kleiner ist; 2) sollen bei Dol. signalus das2te und 3te Glied der 3Iittelfüsse etwas gewimpert sein, wovon
sich bei memer Art keine Spur findet; 3) sollen die Hinterschienen ganz gelb sein, während sie bei meiner Art

stets an der Spitze geschwäi-zt sind. — Darauf, dass Meigen die beiden letzten Glieder des Dol. signalus schnee-

weiss und das Iste Fühlerglied gelb nennt, während bei Dol. argentifer die beiden letzten Fussglieder schwarzbraun

und nur auf der Vorderseite silberglänzend, das gelbe Iste Fühlerglied auf seiner Oberseife aber schwarz ist, will

ich dabei gar kein Ge^vlcht legen. —
2
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8. Dolichopus Walilbergi Zelt. — Dass die im 5ten Hefte der neuen lieilräge pajT. 12 besprochene Art

wirivlicli der Ze ttersted t'sche üol. Wahlbergi ist, beweisen mir die durch die (jlefäliii^lieiten des Herrn Professor

Boheman erhaltenen schwedischen Exemplare, welche mit unsern deutschen voIlivoa)men iibereinstinnnen. Die

von mir a. a. O. liervorj;ehobenen Abweichungea zwischen meinen Exemplaren und den Anj^aben der Zett er-

st edt'schen IJeschreibiing von Dol. Walilberrji sind also nur Uni;enauigkeiten oder Unrichtigkeit der letztern. —
Das Gesicht des Weibchens ist weissgelb, fast gelblichgreis; von dem Weibchen des Dol. plumipes Scop. unterschei-

det es sich durch die an der Spitze nicht geschwärzten Hinterschienen. —
9. DoUchopus hasalis, nov. sp. (^. — Facies aurea; antennae nigrae, arliculo primo subtiis flavo ; pedes flavi, tar-

soniin anticorum articulis duobus tenninalibus, tarsis intermedüs ab apice articiili primi posHcisque totis atris;

tibiae posticae valde incrassatae atrae; f'emora posteriora ante apicem unispinosu, postica pilis longis ciliata; alae

einereO'hyalinae, imä basi pallide flavescente. — Long. corp. 2J lin.

Ic!i hesitze diese schiJne Art schon seit einer längern Reihe von Jahren in einem sibirischen Exem-

plare, welcliem leider die beiden letzten Glieder der Miltelfüsse fehlen, so dass ich, in der HofTnimg einmal voll-

ständigere Exemplare zu erlialten, die Beschreibung desselben unterlassen habe; da sich diese Hofl'nung nicht zu

erfüllen scheint, und da die Art übrigens genug auffallende Merkmale darbietet um sie vollständig kenntlich machen

zu können, so lasse ich die Beschreibung derselben hier folgen. — Das schmale Gesicht ist goldgelb. Taster gelb.

Fühler schwarz; das 3te Glied eiförmig, stumpf; das Iste Glied auf der Unterseite gelb. Stirn glänzend grün; die

Wimpern am untern Augenrande gelblich. — Vorderhüften gelb, nur an der alleräussersten Basis gebräunt; die

Vorderseite derselben ist an dem tnnenrande und an der »Spitze mit schwarzen Härchen , an letzterer auch mit

schwarzen Borsten besetzt; Mittel- und Hinterhüften schwärzlich mit gelblicher S|)itze. Beine gelb; die Mittel-

und Hinterschenkel an der Vorderseite vor der S[)itze mit einer starken Borste; die Hinterschenkel auf der Un-

terseite mit zarten, aber langen schwärzlichen Haaren weitläufig gewimpert und auf der Oberseite an der Spitze

mit einem braunschwarzen Flecke gezeichnet; Vorder- und Mittelschienen von gewöhnlichem Baue; die Hinler-

schienen sehr verdickt, gerade, schwarz, nur die äusserste Wurzel derselben hell; Vorderfüsse einfach, die 3 ersten

Glieder an ihrer äussersten Spitze etwas gebräunt, die beiden letzten Glieder derselben braunschwarz; die Mittel-

füsse (denen die beiden letzten Glieder fehlen) sind von der Sjjitze des Isten Glieds an geschwärzt, welches sicli

durch ziemliclie Länge und durch zwei jenseit der Mitte seiner Oberseite stehende Borsten auszeichnet; die Hin-

terfüsse sind ganz und gar schwarz. — Deckschü[»[»chen schwarz gewimpert, wie bei allen verwandten Arten.

Flü"-el graulirli glasartig, an der Basis in etwas grösserer Ausdehnung gelblich als bei andern Arten, was von der

gelben Färbung der Adern herrühit; die 4te Längsader auf der Mitte ihres letzten Abschnitts nur sehr sanft ge-

schwungen, mit ihrem Ende gegen die 3te Längsader deutlich convergirend; der Hinterrand des Flügels ist vor

dem Ointerwinkel gar nicht ausgeschnitten. — Die gelbliche Färbung der Flügelbasis, auf welche sich der Artname

bezieht, wird das Weibchen erkennen lassen, selbst wenn sich bei ihm die eigenthümliche Beborstung des Isten

Glieds der Mittelfüsse, die Verdickung der Hinterschienen und vielleicht selbst die schwarze Färbung derselben

nicht linden sollte. —

10. DoUchopus excisus, nov. sp. i^, ^' 9« ~ yii'idis, antennis nigris, facie argenteä, ciliis ocnlortim inferioribus

albis, coxis anticis flavis, nigropilosis, in basi infuscalis, pedibus in utroque sexu simplicibus (lavis, fcmGrum posti-

coriim tibianmqne poslicanm apicibus atris, tarsis posticis totis, anterioribus ab apice articuli primi nigris,

femoribiis posterioribus iinispinosis. Alae cinerea-hgalinae, nervo longitudinali quarto cximie flexo, margine postico

ante angiilum interiorem satis profunde sinuato. — Lamellae anales mari.s breves, sublunatae, angustissime nigro-

marginatae, breviter cilialae. — Long. corp. 2 — 2| lin. —
Gegenwärtige, dem Dol. nubilus sehr ähnliche Art ist in allen Theilen Deutschlands ziemlich gemein,

wurde von Zeller auch in Sicilien und von mir selbst in Kleinasien gefangen. Ich habe mich nur schwer über-

zeugen können, dass sie nicht schon beschrieben sei, finde aber durchaus keine Beschreibung, welche auf sie

passt. Für Dol. pallipes Macq. kann ich sie nicht halten, da bei diesem die Lamellen etwas breiter als ge-

wöhnlich und hinten viereckig abgestutzt sein sollen. Alle Angaben, welche Herr Macquart über diese Art ge-

macht hat, lassen nicht zweifeln, dass sie in Walker' s brit. Dijjtern mit vollem Rechte für die auch in Deutsch-

land überall häufige Varietät des Dol. nubilus mit minder dunkler Flügelfärbung erklärt worden ist. — Grösse

und Colorit des Dol. excisus gleichen vollständig denen des Dol, nubilus; auch das Gesicht hat dieselbe

Breite und dieselbe silberweisse Farbe wie bei diesem, ebenso haben die Taster dieselbe bräunlich gelbe Farbe.

Cilien des untern Augenrands ebenfalls weiss; Fühler ganz schwarz, die Unterecke des 4ten Glieds zeigt nicht so
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Jielle Färbung, Wie sie bei Dol. nubilus gewübnlich bat; das 3fe Glied der Fühler ist Ivaiira etwas länger als bei

diesem. Die Analiamellen sind weisslich, viel kürzer als bei Dol. nubilus, fast balbmondfönnig, am Spitzen-

rande sehr schmal schwarz gesäumt und von ziemlich kurzer schwarzer Behaarung gewimpert. Vorderhüften gelb

mit schwarzer Behaarung und an der Spitze mit schwarzen Borsten besetzt, von der Basis aus stets in ansehn-
licher Ausdehnung schwarzbraun gefärbt; die hintern Hüften schwärzlich mit gelber Spitze. Die Beine gelb; die

llinterscheukel an der Spitze stets in etwas grösserer Ausdehnung als bei Dol. nubilus geschwärzt; auch ist die

kurze schwarze Behaarung derselben etwas länger als bei Dol. nubilus; die Hinterschienen sind sowohl an der

äussersten Wurzel als auf ihrem letzten Viertheile geschwärzt und ohne alle Auszeichnung, selbst ohne die feine

gelbliche Linie, welche sie bei so vielen Arten auf ihrer Oberseite in der Nähe der Spitze haben, die aber auch
dem Dol. nubilus fehlt; die vordem Füsse sind von der Spitze des Isten Glieds aus, die hintersten ganz und gar

geschwärzt. Die Mittel- und liinterschenkel haben an der Vorderseite vor der Spitze eine schwarze Borste von
ziemlicher Stärke. Die Deckschii|)pchen sind bei beiden Geschlechtern schwarz gewimpert, während bei Dol.
nubilus die des Männchens stets weissliche Wimpern haben. Flügel graulich glasartig, am Vorderrande nur
wenig dunkler und am 2ten Theile desselben nie so stark verdunkelt, wie sie es bei Dol. nubilus gewöhnlich
sind; die 4te Längsader ist vor der Mitte ihres letzten Abschnitts sehr stark geschwungen, fast doppelt gebrochen,

und der [linterrand des Flügels ist vor der Hinterecke stark ausgebuchtet, besonders bei dem Männchen, doch
auch bei dem Weibchen noch stark genug, um es bei einiger Aufmerksamkeit hieran und an der in grösserer Aus-

dehnung geschwärzten Spitze der Hinterschenkel vom Weibchen des Dol. nubilus sicher unterscheiden zu
können. —

Anmerk. Die von Zeller mir mitgetheilten sicilischen Exemplare (4 Q ""'^ 4 Q) weichen von den
übrigen Exemplaren meiner Sammlung etwas ab und stimmen in diesen Abweichungen unter einander sehr überein,

so dass ich zweifelhaft gewesen bin, ob sie nicht für eine eigene Art zu halten seien. Da auch andere Arten,

z. B. Hygroceleut h US Diadema, im Süden ähnliche Abweichungen zeigen, so scheinen mir doch schliesslich

dieselben eine spezifische Trennung nicht zu rechtfertigen. Ich sondere deshalb diese sicilischen Exemplare als

var. sicula von den typischen Exemplaren ab und bemerke, dass sie sich durch iiire etwas erheblichere Grösse
(2.1 Lin), durch die bis gegen die Spitze hin gebräunten Vorderhüften, durch die Bräunung eines grossen Theiles

der Ober- und Unterseite der Vorderschenkel und durch die grössere Ausdehnung der Schwärzung an der Spitze

der Hinterschenkel von den typischen Stücken unterscheiden. Auch ist die Schwingung der 4ten Längsader noch
etwas stärker und der untere der beiden durch dieselbe entstehenden Winkel mehr gebrochen. —
IL Dolichopus albifrons, nov. sp. (^^ — Aeneo-viridis , antennis nigris, ciliis oculoruin inferiorihus albis , fade

latiore alba, fronte albicante, coxis anticis in basi, posHcis fere totis nigricantibus ; pedibiis flavis simpllcibus,

femorum posücorum tibiarumqne posticarum apicibus tarsisque omnibus nigris, tibiis anticis pilo apicali elongato

mdlo; alae brunneo-cinereae, nervo longitudinali quarto distincte flexo ; lamellae anales rotundatae, late nigro-mar-

ginatae. — Long. corp. 2] lin. —
Erzgrün, das schneeweisse Gesicht ist verhältnissmässig breit. Die Stirn ist metallisch grün, dichter

als gewöhnlich weiss bestäubt und deshalb in den meisten Richtungen lebhaft weissschimmernd. Fühler schwarz,

das 3te Glied breit, kurz eiförmig. Taster gelb. Die Cilien des untern Augenrands weiss. Die sehr dünne Be-

reifung des Thorax hat eine braune Färbung. Das schwarze Hypopygium gross; die gelblichweissen Lamellen

von mittlerer Grösse und verhältnissmässig breit, an der Basis verschmächtigt und am Ende breit abgerundet; sie

Laben einen scharfbegrenzten, breiten schwarzen liand, welcher nach oben hin immer breiter wird; oben sind sie

haarig gewimpert, weiter nach unten hin hackrig beborstet, ohne eigentlich zerschlitzt zu sein. Vorderhüffen gelb-

lich, an der Basis in ziemlicher Ausdehnung geschwärzt, nur am Innenrande und der Spitze mit schwarzen Härchen
und an letzterer auch mit etlichen schwarzen Borsten; Mittel- und Hinterhüften schwärzlich mit gelber Spitze.

Beine gelb, fast etwas bräunlichgelb; die Spitze der Hinterschenkel ist auf der Oberseife, die äusserste Spitze der

Hinterschienen ringsum geschwärzt; Füsse schwarz, nur die äusserste Wurzel der vordem braungelb; Mittel- und
Hinterschenkel auf der Vorderseite vor der Spitze mit einer Borste; Hinterschienen verhältnissmässig dünn, ohne

alle Auszeichnung, selbst ohne die feine helle Linie, welche sie bei so vielen Arten auf der Oberseite in der

Nähe der Spitze haben. — Deckscbüppchen schwarz gewimpert wie bei den verwandten Arten. Flügel braun-

graulich getrübt, besonders gegen den Vorderrand hin, verhältnissmässig etwas lang und schmal; die Kandader an

der Mündung der ersten Längsader nicht verdickt; die 4te Längsader vor der Mitte ihres letzten Abschnitts ziem-

lich stark geschwungen, dann aber der 3ten fast vollständig parallel und nahe vor der Flügelspitze mündend.

Anmerk. Das beschriebene Männchen stammt aus Schweden und wurde mir vom Herrn Professor
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Bolieman als Dol. latilimbatus Zett. mltsetlieilt. Obgleich Herr Zetterstedt die Stirn seines Dol, lati-

Iinibatu8(lo in.Xl. 4275) glänzend stahlblau nennt und der recht auffallenden weissen Bestäubung derselben gar nicht

gedenkt, so passt doch seine Beschreibung sonst so gut, dass ich wirklich den Zetterstedt'schen Dol. latilimbatus

vor mir zu haben glaube. — Für den wahren Macquart' sehen Dol. latilimbatus kann diese Art aber nicht

"ehalten werden, da 1) die Grösse derselben erheblicher ist, 2) die Ilinterschenkel an der Spitze in ziemlich auf-

fallender Weise geschwärzt sind, wovon Macquart gar nichts erwähnt, 3) die Flügel nicht glasartig, sondern

braunlichgrau getrübt sind. — Der ächte Dol, latilimbatus Mac(j. ist nur IJ, höchstess 1^ Linien lang; sein

schneeweisses Gesicht ist viel schmäler, die Stirn desselben ohne auffallende weisse Bestäubung; die Anallamellen

sind weisser, länger, mehr gerundet und mit viel gleichmässiger breitem, schwarzem Saume versehen; die Ilinter-

schenkel sind an der äussersten Spitze nur vven^g gebräunt; die Vorderschienen des Männchens tragen an der

Spitze ein langes, gerade ausgestrecktes, borstenförmiges Haar, wie es sich bei dem3Iännchen ron Dol. simpIex

findet. Die Flügel sind glasartig, die 4te Längsader auf der Mitte ihres letzten Abschnitts ziemlich stark geschwun-

gen und von da ab gegen die 3te Längsader sanft convergirend, so dass sie nicht sehr nahe vor der etwas abgerun-

deten Flügelspitze mündet. Die Vorderhüften sind zwar in ganz ähnlicher Weise, wie bei Dol. albifrons be-

haart, doch ist die kurze schwarze Behaarung etwas dichter und ausgebreiteter. — Die Beschreibung, welche

Stannius von seinem Dol. vulgaris giebt, passt auf keine andere mir bekannte Art, auf gegenwärtige recht gut,

nur erwähnt er das borstenförmige Haar an der S[»itze der Vorderschienen des Männchens nicht. Da Dol. lati-

limbatus Mac(i. in ganz Deutschland und namentlich auch in Schlesien gar nicht selten ist, so bin ich um

so mehr überzeugt, dass es diese Art ist, welche Stannius als Dol, vulgaris beschrieben hat. —
12. DoHclwpm griscipennis Stann. — Er wurde vom Uerrn Dr. Apetz bei Ferro I gefunden. —

TU. 11 T II C HI L E.

1. Orthochüc nigro-coerulea Latr. — Vom Herrn Dr. Apetz bei Corduba gefangen.

VIII. II Y D R P H R 11 S.

1. Ilydroplionts inaequalipes Macq.— Er wurde von Wahlberg in Afrika am Ufer desSwakop gefangen.—

2. llydiophorus balticus Mei^. ~ Von Herrn Dr. Apelz aus der Umgegend von öladrid mitgebracht. —

IX. CAIPSICNEIUS.
L Campsienemus filipes, nov.sp. (^, ^ Q, ~ Olivaceo-aeneus , fronte, thoracis lineä longitudinaü media et scutello

chalybeis. Antennae nigrae, cilia oculorum inferiora alba; coxae anticae testaceae, posticae nigricantes; pedes elon-

gati graciles, brtinncscenti-testacei, tarsis brunneo-nigris. — Long. corp. 1 lin. —

(^^ facic obscure aureä; tertio antcnnarum articulo longiore, acuto; femorum anticorum basi subtus pilis longis

vestitä, libiis anticis tenuibus, elongatis, leviter arcuatis, nigro-brunncis, tarsis anticis brevissimis.

Q, antennis brevioribus, fade alba, pedibus simplicibus.

Diese kleine niedliche Art gehört in die Abtheilung derjenigen Arten, deren Männchen verzierte Vor-

derfüsse haben. - Das Gesicht des Männchens ist von sehr dunkler goldgelber Farbe und oben unter den Augen

so verschmälert, dass diese vollständig zusammen zu stossen scheinen; bei dem Weibchen ist es etwas breiter und

von fast silberweisser Farbe. Die Fühler sind schwarz; das 3te Glied derselben ist bei dem Männchen viel län-

ger, spitz und deutlich behaart; bei dem Weibchen ist es kurz und kann nicht spitz genannt werden. Die Cilien

des untern Augenrands sind weiss. Die Stirn ist violett, auf der Mitte zuweilen mehr olivenbraun, am Seitenrande

stets mehr stahlblau, — Die Oberseite des Thorax hat eine olivenbraune, etwas zum Grünen hinneigende Färbung

und eine schön stahlblaue ganz durchgehende Mittellinie. Das Schildchen ist auf der Mitte glänzend violett, an

den Seiten stahlblau. Die olivenbraune Farbe des Hinterleibs geht in der Nähe des Seitenrands und am Hinter-

rande gewöhnlich mehr in das Erzgrüne über. Die Brustseiten sowie die Mittel- und üioterhüften sind schiefer-
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grau, die Vorderlu'iften rothgelblich, leicht weiss bereift. Schenkel schlank, bräiinlichrothgelb, die vordersten auf

ihrer Oberseite von der Basis aus gebräunt, bei dem Männchen auf der Unterseite in der Nähe der Basis mit lan-

gen, hellen Härchen besetzt; die alleräusserste Kniespitze geschwärzt; bei dein Männchen sind die Vorderschienen

ganz und gar schwarzbraun gefärbt, sanft gebogen und an der Aussenseite in der Nähe der Basis mit einer Reihe

langer, heller Härchen besetzt, welche aber so zart sind, dass sie gar leicht übersehen werden können; sonst sind

die Vorderschienen sehr kahl und »ich die hintern nur mit sehr vereinzelten und sehr kurzen Borstchen besetzt.

Die Vorderfüsse des Männchens sind ganz ungewöhnlich verkürzt, die 4 letzten Glieder derselben fast kugelförmig

und auf der Oberseite mit ziemlich langen Härchen besetzt; bei dem Weibchen sind sie von einfachem Baue, etwa
doppelt so lang, als bei dem Männchen, ebenfalls braunschwarz, nur an der VVurzelhälfte des Isten Glieds gelb-

braun. Die Mittel- und Hinterfiisse sind bei beiden Geschlechtern von einfacher Bildung, von der Spitze des Isten

Glieds an braunschwarz gefärbt. — Flügel ziemlich dunkelgrau getrübt; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader
auf der Flügelbeule nicht gefleckt und die Querader nicht braun gesäumt. (Vom Herrn Dr. Schiner bei Wien
entdeckt.)

2. Campsienemus varipes, nov. sp. Q ^ — Olivaceus, opacus; frons concolor, thorax non striatus, abdomen viride;

facies argentea; antennae nigrae; ciliae oculorum inferiores albae; color pleurarum coxarujnque schistaceiis, in vi-

ridem vergens; femora viridi-nigra , apice rtifescente; tihiae anteriores brunneae, apice teslaceo, posticae teslaceae

hasi brunneä. Tarsi brunnei, basi tcstaceä; alae einereo-hijalinae. — Long. corp. \\ lin, —
Diese durch die eigenthuraliche Färbung der Beine sehr auffallende Art kenne ich leider bis jetzt nur im

weiblichen Geschleclite. Gesicht silberweiss, Taster schwarz. Stirn schwärzlich olivenbraun, matt. Fühler schwarz,

das 3te Glied länglich, am Ende nicht spitz, deutlich behaart. Die Cilien am untersten Theile des Augenrands
hell. Thorax oliveubraun, matt, nicht gestriemt und die grüne Grundfarbe durch die dichte Bestäubung desselben

wenig hindurchschimmernd. Auf dem Schildchen und besonders auf der Mitte desselben tritt dagegen die grüne

Grundfarbe deutlich hervor. Brustseiten und Hüften grünlich schiefergrau. Hinterleib grün, ziemlich glänzend.

Schenkel grünschwarz mit bräunlichrother Spitze; die Vorder- und Mittelschienen sind braun, an der Spitze in

ziemlicher Ausdehnung bräunlichgelb gefärbt; die Hinterschenkel sind dagegen heller rothgelblich und nur an ihrer

Wurzel braun; die Füsse sind von der Spitze des rothgelben ersten Glieds au geschwärzt; das Iste Glied der vor-

dersten ist so lang wie die beiden folgenden Glieder zusammen, das Iste Glied der mittlen noch ein wenig län-

ger, das Iste Glied der hintersten dagegen erheblich kürzer als das 2te. — Die Schüppchen sind schwarz gewim-
mert. Flügel graulich glasartig, ohne deutliche Verdunklung auf der Flügelbeule und um die hintere Querader. —
Auch diese Art wurde von dem Herrn Dr. Seh in er bei Wien entdeckt. —

3. Cdinpsicnemus magius Lw. — Vom Herrn Dr. Schiner in der Wiener Gegend aufgefunden. Bisher war nur
Sicilien als Vaterland desselben bekannt. —

X. S Y S T E N II S.

1. Systenus teuer, nov. sp. (^, — Antennae nigrae, arliculo basali flavo; coxae totae albidae; femora postica in

apice late nigra; nervorum alarum longitudinalium tertius et quartus in apice levissime approximali. — Long. corp.

ll lin. —
(^, hypopygii pars basalis tenuis elongata, nigra, pars apicalis brunnea; appendices exteriores albae, filiformes,

parum elongatae. —
Dem Systenus blpartilus sehr ähnlich, aber an der hellgelben Farbe des Isten Fühlerglieds

leicht zu unterscheiden. Die Färbung von Thorax und Schildchen graulich blaugrün. Die Stirn und der obere
grössere Theil des Gesichts grauer, matt; der kleinere untere Theil desselben glänzend blauschwarz. Taster

bräunlichgelb. Fühler ziemlich lang; die beiden ersten Glieder kurz, das Iste gelb, das vom 3ten schwer zu
unterscheidende zweite saramt dem zugespitzten 3ten Gliede braunschwarz; die Fühlerborsle etwas länger als die

Hälfte des 3ten Glieds. — Brustseiten schwarz mit blaugrünem Metallschimmer. Hinterleib lebhaft metallisch grün,

am Ende mehr goldgrün, zusammengedrückt; die Behaarung desselben ist überall schwarz und sehr kurz, ausser

am Hinterrande des Isten Abschnitts, wo längere schwarze Haare stehen. Der Iste Theil des Hypopygiunis ist

dünn und ziemlich lang, schwarz ; der 2te Theil kurz und nicht sehr angeschwollen, braun ; die Anhänge weisslicb,
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die äussern nicht sehr lang und an ihrer Basis etwas breiter. Alle Hüften ganz und gar weisslich, auch an ihrer

äussersten Basis nicht dunliler gefärbt. Alle Beine einfach, weissgelblich, die Hinterschienen und die Füsse etwas

dunkler, die Hinterschenkel an der Spitze in ziemlicher Ausdehnung geschwärzt. Vorderschienen ohne alle Borsten;

Mittelschienen mit 2 bei einander stehenden Borstchen in der Nähe der Wurzel und mit zweien am Ende; Hinter-

schienen mit einer Reihe äusserst kurzer schwarzer Borstchen; das Iste Glied der Vorder- und Mittelfüsse so lang

wie die beiden folgenden zusammen; das Iste Glied der Hinterfüsse nur halb so lang wie das 2te. Die Deck-

schüppchen lichtgelblich mit weissgelblichen Wimpern. Flügel glasartig, nur wenig graulich, gegen die Basis bin

nicht keilförmig; die hintere Querader liegt auf der Mitte derselben, steht senkrecht und ist gerade; die 4te Längs-

ader beugt sich auf der Mitte ihres letzten Abschnitts zwar sanft nach vorn, läuft aber von da an bis zum Flügel-

rande in fast vollkommen gleichbleibender Entfernung von der 3ten Längsader, so dass sie eich dieser sehr wenig

nähert. Ich fing diese Art im Juli bei Halle. —
2. Systenus leucurus, nov. sp- (^, ff Q , — Antennae n'igrae, coxae albidae basi brunnescente , femora postica

apice supcrius brunneo; alae nervorum longitudinaüum tertio et quarto in apice non approximatis. — Long. corp.

11 lin. —
r?. fWPopygii pars basalis perbrevis, bninnca, pars apicalis magna, tota alba; appendices exleriores minutae, albae,

apice atro.

Farbe des Thorax und Schildchens graulich blaugrün; die Stirn und der obere grossere Theil des

Gesichts von derselben Farbe, fast noch matter; der kleinere untere Theil des Gesichts polirt blauschwarz, bei

manchen Exemplaren schon violett, wie sich dies ül)rigens auch bei andern Arten findet. Taster braungelb.

Fühler ganz und gar braunschwarz, das 3te Glied bei dem ßlännchen ganz ausserordentlich verlängert und zuge-

spitzt, bei dem Weibchen etwas länger als bei dem Syst. bipartitus; die Fühlerborste schwarz, bei dem
Männchen noch nicht halb so lang als das 3te Glied, bei dem Weibchen etwa Ij mal so lang al» der Fühler.

Brustseiten schwärzlich mit grünem Schimmer. Hinterleib niettallisch grün; die kurze Behaarung desselben ist

schwarz; am Hinterrande des Isten Rings stehen längere schwarze Haare. Der Iste Theil des Hypopygiums ist

dünn und so kurz, dass er, wenn dasselbe eingeschlagen ist, wohl übersehen werden kann; seine Farbe ist

schmutzigbraun; der 2te Theil des Hypopygiums ist gross und ziemlich dick, von weisslicher Farbe; die Anhänge

sind sehr kurz, weisslich, die äussern am Ende geschwärzt. — Hüften gelblichweiss, an der Basis gebräunt und

zwar die mittelsten in dergrössten Ausdehnung. Beine auch bei dem Männchen von einfachem Baue, weissgelblich,

die hintersten Schienen und die Füsse etwas bräunlicher, die Hinterscbenkel an der Spitze auf der Oberseite sehr

stark gebräunt, fast geschwärzt. Die Vorderschienen ohne alle Borsten; die Mittelschienen haben deren 2 bei

einanderstehende in der Nähe der Basis, 2 dergleichen auf der Mitte und die gewöhnlichen Borstchen am Ende;

die Hinterschienen haben ausser den Borstchen am Ende eine Reihe von 4 kleinen Borsten. Das Iste Glied der

Vorder- wie der Mittelfüsse ist fast vollständig so lang wie die 2 folgenden zusammen, das Iste Glied der Hinter-

füsse dagegen noch nicht halb so lang wie das 2te. — Flügel graulich glasartig; die hintere öuerader steht auf der

Mitte derselben, ist senkrecht und ziemlich gerade; die 4te Längsader beugt sich auf der Mitte ihres letzten Ab-

schnitts zwar etwas nach vorn, läuft aber von da in gleichmässiger Entfernung von der 3ten bis zum Flügel-

rande. — Das W'jibchen unterscheidet sich von dem des Syst. bipartitus, dem es sehr ähnlich ist, durch die

Anwesenheit der Borstchen auf der Mitte der Mittelschienen, durch etwas grössere Länge des 3ten Fühlerglieds

und die schwarze Farbe der Fühlerborste. — Die Art wurde vom Herrn von Hey den zu Frankfurt a. M.
entdeckt, welcher sie aus dürrem Holze zog. —

3. Systenus Scholtzii Lw. — Ein Männchen dieser schönen und ausserordentlich seltenen Art befindet sich in

der Sanunlung des Herrn von Hey den, der es in der Nähe von Frankfurt a. M. fing. Das Weibchen ist

noch immer nicht aufgefunden worden. —

XI. S ¥ N A R T H R II S.

1. Synarthrns pallipes Fabr. ~ Diese Art wurde vom Herrn Dr. Apetz bei Madrid gefangen. — Rbapb.
ensicorneMeig. ist nach dem, was sich aus der Wiedemann-Winthem'schen Sammlung ergiebt, unbedenklich

als Synonymen derselben zu betrachten. —
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2. Sijnarlhrus monilis Walk. — Die Beschreibung, tvelclie in Walker's britischen Diptern von dieser bisher
nur in England und Irland gefundenen Art gegeben ist, stimmt in vielen Studien so gut mit einem von mir am
17. Juli d. J. bei dem Dorfe Waidenburg in der Nähe des Altvaters gefangenen Männchen, dass ich sie vor mir
zu haben glaube. Einige Abweichungen meines Exemplars von der Beschreibung in Walker's Werke sind aber
doch so erheblich, dass sie Zweifel über die Richtigkeit meiner Vermuthung erwecken, deren Lösun«- die Kürze
und UnVollständigkeit der Beschreibung unmöglich macht. Ich lasse hier eine genauere Beschreibung des von mir
gefundenen Exemplares folgen, — Die Fühler sind schwarz; das Iste Glied derselben ist, soviel die Untersucbun"-
des getrockneten Exemplares erkennen lässt, auf seiner Oberseite völlig nackt; das 3te Glied ist massig verlängert"
spitz, sehr deutlich behaart; die Fühlerborste nicht genau apical, sondern unmittelbar vor der Spitze des 3ten
Glieds eingesetzt, so lang wie die Fühler, die microscopische Pubescenz derselben kaum wahrnehmbar. Stirn
blaugrün. Die Cilien am untern Augenrande hell. — Thorax, Schildchen und Hinterleib erzgrün, der 2te Hinter-
leibsring an den Seiten nicht gelb. Das kurze Hypopygium eingesenkt, die Anhänge desselben verborgen, Brust-
seiten grünlichschwarz, von weisslicher Bestäubung schiefergrau. Vorderhüften gelblich, an der äussersten Basis
geschwärzt, mit kurzer weisser Pubescenz; Mittel- und Ilinterhüften schwärzlich mit gelblicher Spitze. Beine
gelblich; die Mittelschenkel auf der Vorderseite vor der Spitze mit einem schwarzen Borstchen; Hinterschenkel
an der Spitze gebräunt und auf der Vorderseite mit einem schwarzen Borstchen, unter welchem noch ein zweites
weniger bemerkbares steht. Schienen einfach; die vordersten auf ihrer ganzen Oberseite mit etwas langem
Härchen besetzt, aber ohne Borsten; Mittelschienen mit sehr sparsamen und ziemlich zarten Borsten; die Behaarun"-
der Hinterschienen ist etwas länger als die der Mittelschienen, die Borstchen an der Spitze derselben sind zahl-
reicher als gewöhnlich; ausser ihnen finden sich nur noch 2 Borstchen auf der Aussenseite und eine weni'^er be-
merkbare auf der Innenseite der Schiene, Das Iste Glied der Vorderfüsse ist fast so lang wie die 4 fol<^enden zu-
sammen, an der Spitze verdickt und geschwärzt, auf der Aussenseite seiner ganzen Länge nach mit kurzen
schwarzen Härchen besetzt, an der Spitze beiderseits mit dichter stehenden und etwas längern schwarzen Härchen*
das 2te Glied wenig länger als das 3te, fast kugelförmig, an der Wurzel gelb, an der Spitze schwarz, auf der
Innenseite mit ganz kurzen schwarzen Härchen; die 3 letzten Glieder schwarz, ziemlich gleich lan"-, einfach. Die
3 ersten Glieder der Mittelfüsse einfach, gelb, mit schwarzem Endrande, das Iste Glied etwas länger als das 2te

und 3te zusammen; das 4te und 5te Glied ziemlich gleichlang, braunschwarz, deutlich breitgedrückt, so dass beide
zusammen eine langeiförmige Palette bilden, nicht deutlich gewimpert, Hinterfüsse braunschwarz, das Iste Glied
derselben kürzer als das 2te, auf seiner Unterseite nur wenig ausgeschnitten, an der Basis derselben mit einem
ansehnlichen nnd ziemlich dicken, geraden Dorn bewehrt, welcher mit etlichen Borsten besetzt ist; das 2te und 3te

Glied von der Seite her schwach zusammengedrückt. — Die weisslichen Deckschiippchen sind hellgewimperf
an der Spitze sehr schmal schwarz geeckt. Flügel glasartig mit braungrauer Trübung, gegen die Basis hin ziem-
lich keilförmig verschmälert, ihr Hinterwinkel sehr weggerundet; die 3te und 4te Längsader fast parallel, letztere

in die Spitze des Flügels mündend. — Grösse: IjV Lin. —
3. Sijnarthrus oedicnemus, nov. sp. f^, — Coxae anticae flavae, posteriores nigrae; pedes flavi, antlci ah apice

articuli tarsorum primi, intermedii fere a media tibiarim parte, postici ab apice femorum nigri; tibiae poslicae

crassae, compressae; tarsorum posticorum articulus primus subtus setulis duabos divergentibus armalus. — Long,

corp. li% lin. —
Erzgrün, der Thorax mit einer Spur von bräunlichgelber Bestäubung, die Hinterleibsringe gegen ihre

Basis hin kupferig. Stirn dunkel blaugrün. Das sehr schmale Gesicht weisslich. Fühler schwarz; das 3te Glied

verlängert, spitz, verhältnissraässig ziemlich langbehaart; das 2te Glied greift mit einem langen daumenförmigen
Fortsatze auf dasselbe über; das Iste Glied ist auf seiner Oberseite, soviel ich seilen kann, völlig nackt, doch liegt

es für die genaue Beobachtung so unbequem, dass ein Irrthum in der Beobachtung nicht ganz unmöglich ist; die

Fühlerborste etwa so lang wie 2 Drittheile des 3ten Glieds. — Die Cilien am untern Theile des Augenrands sind

hell. Die Brustseiten grünlich grauschwarz. Die kurze Behaarung des Hinterleibs schwarz; das Hyiiopygium ganz
verborgen. Vorderhüften weissgelblich, nur an der Spitze mit einigen schwarzen Härchen, sonst mit kurzer weisser

Pubescenz; Mittel, und Ilinterhüften schwärzlich, doch das 2te Hüftglied gelb. Beine gelblich; an den vordersten

Beinen beginnt die Schwärzung mit der Spitze des Isten Fussglieds; die Mittelbeine fangen von der Mitte der
Schienen an sich immer mehr zu bräunen, so dass schon das Ende dieser und der ganze Fuss braunschwarz ist;

an den Hinterbeinen ist die Spitze der Schenkel sammt den Schienen mit Ausnahme von deren äussei'ster Wurzel
und nebst den ganzen Füssen schwarz; Vorderschienen ohne Borsten, das Iste Glied der V^orderfüsse reichlich so

lang wie die beiden folgenden zusammen; die Mittelschienen tragen ausser an der Spitze auf der Aussenseite 4
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Borsten, von denen 2 in der Nähe der Basis beieinander stehen, und eine einzelne Borste auf der Mitte der Innen-

seite; das Iste Glied ist auch an den Mittelfiissen reiclilich so ianj?, wie die 2 folgenden zusammen; die Hinter-

schenkel haben auf der Aussenseite vor der Spitze etwa 4 schwarze Borsten; die llinterschienen sind zienilich

dick, etwas breitgedrückt, auf der Innen- und Aussenseite gerinnt, auf der Vorderseite mit 4 bis 5 Borsten, auf der

Ober- liiid Unterseite aber mit zienilich dichter schwarzer Behaarung besetzt, welche ihnen ein noch breiteres An-

sehen giebt; die Ilinterfüsse sind kurz und etwas plump, das Iste Glied so lang wie das 2te und auf der Mitte

seiner Unterseite mit zwei schwarzen, divergirenden Borstchen besetzt. — Schüppchen blassgelblich, an der Spitze

nur sehr schmal schwärzlich gerandet, hellgewimpert. Flügel schwarzgraulich getrübt, gegen die Basis hin ziem-

lich keilförmig und diellinterecke nur dadurch etwas hervortretend, dass der Hinterrand vor ihr etwas ausgebucbtet

ist; die 3te und 4te Längsader gegen ihr Ende hin mit äusserst schwacher Convergenz, der letzte Abschnitt der

4ten ist gerade; die Q.uerader auf der Mitte des Flügels, senkrecht und gerade. —
Anmerk. Ich vermag diese Art in der Beschreibung keiner der bereits publizirten ähnlichen Art zu

erkennen. Für Rbaph. uculeatum Zett. kann ich sie nicht halten, da die Fühler dieses wie bei Rhaph.
denticulatum gebildet sein sollen, während sie bei meiner Art die Gestalt wie bei der von Zetterstedt als

Khaph. rufipes beschriebenen Art haben, er auch weder der plumpen Verdickung der Hinterschienen noch ihrer

schwarzen Farbe gedenkt. — Rhaph. rufipes Zett. hat die Dornen an der Unterseite des 2teJi Glieds der Hinter-

füsse und ist also ebenfalls eine ganz andere Art. —

XII. PORPHYR« PS.

1. Porphyrops o bscuripes Zett. — Es ist von Porph. obscuripes bisher nur das einzige unvollständige

Exemplar bekannt geworden, welches von Herrn Staeger bei Kopenhagen gefunden und von Herrn Zetter-
stedt beschrieben worden ist. Ich habe hier bei Meseritz in der Mitte des Mai ein vollständig gut erhaltenes

Exemplar gefangen, welches mich in den Stand setzt, die Ze ttersted t'sche Beschreibung zu vervollständigen;

es ist leider ebenfalls ein Weibchen. — Gesicht und Taster sind von weisser Bestäubung auf schwarzem Grunde

weissgrau. Stirn grünschwarz, matt, nur dünn weiss bereift. Fühler schwarz; das 3te Glied derselben von länglich

eiförmiger Gestalt, ziemlich schmal, nicht deutlich behaart; die Borste apical, 1| mal so lang wie die Fühler, fast

nackt, das erste Glied kurz und ein wenig verdickt. Der untere Theil des Hinterkopfs weiss behaart. — Thorax

dunkel erzgrün, mit dünner heller Bereifung; auf der Mitte desselben liegen zwei breite, scharfbegrenzte, matt-

schwarze Linien, welche vor dem Schildchen abgebrochen und etwas von einander gebogen sind; ausserdem zeigen

sich zwei ähnliche Seitenstriemen, doch sind diese und besonders der vor der Naht liegende Theil derselben nicht

so deutlich und scharf begrenzt. Beine schwarz; die äusserste Kniespitze der vordem braungelb; Vorder- und

Mittelschienen schwarzbraun, alle Schienen sehr kurz und sparsam beborstet; hintere Schenkel auf der Voider-

seite vor dem Ende mit einer Borste. — Die gelblichen Deckschüppchen blass gewimpert. Flügel schwärzlich ge-

trübt, am Vorderrande geschwärzt; die Adern mit schmaler, wenig deutlicher schwärzlicher Säumung; 3te und 4te

Längsader von der Mitte des letzten Abschnitts der in die Flügelspitze mündenden 4ten an parallel, — Grösse:

1| Lin. —
2. Porphyrops pectinaius, nov. sp. r^. ^ Q, — Viridis, fronte concolore, thorace lineis duabus obscurioribus

postice abbreviatis signato , antennis coxisque omnibus nigris; alis subhyalinis, nervo longitudinali quarto modice

flexo; tegulis albidis, albido-ciliatis; tarsis obscuris. — Long. corp. 2} — 2^- /i». —
(-^, viridior et magis nitens; fades atra, polline pallidissime flavescente tecta; coxae anticae nigro-pilosae; femora

anteriora nigra apice testaceo, posteriora tcstacea apice nigro; femorum anticorum dimidium basale suhtus setis.

validis pectinatum; hypopygii appendices exteriores simplices, breves. —
Q. magis aeneo-viridis et minus nitens; pedes testacei femorum anticorum basi levtter infuscatä, subtus brevissime

tantum pubescente. —
Männchen und Weibchen dieser Art sind so verschieden, dass ich ihre Zusammengehörigkeit nicht

errathen haben würde, wenn mich nicht ein in Copula gefangenes Pärchen darüber belehrt hätte. — Sie wurde

vom Herrn Dr. Schiner bei Wien entdeckt. —
Männchen: Es hat eine ziemlich hellgrüne und glänzende Färbung, Vielehe indessen doch durch

die fast über den ganzen Körper verbreitete, sehr dünne weissliche Bestäubung etwas matter gemacht wird. Auf
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dem Tliorax zeigen sich zwei schwärzliche, hinten ahjjeiiürzte Alittellinien. Das sehr schmale Gesicht ist tief-

schwarz und nimmt nur, wenn man es ganz von oben her belrachlet, ein bleicligelbliches Ansehen an. Taster

schwarz. Stirn grün wie der übrige Körper, in sehr sciiriiger Uiclitiing betrachtet erscheint sie in Folge der Be-
stäubung ganz weiss, F(il)ler schwarz; die beiden ersten Glieder derselben verhäitnissmässig sehr kurz, das 2te

mit auseiinlichen schwarzen Horsten; das 3te (ilied etwas grösser als bei Porph. crassipes; die Fühlerborste

nur wenig länger als die Fühler selbst. Die Beliaarung des Hinterkopfs ist zuweilen bis ganz unten hin schwarz,

häuliger oben schwarz und unten licht fahlbräunlich oder gelblich, zuweilen wird sie nach unten hin viel heller,

so dass der unterste Theil derselben ein ganz weissliches Ansehen hat, bei einzelnen Exemplaren endlich hat sie

durchweg ein fahlgelbliches Ansehen, — Brustseiten metallisch grün, nur in der Gegend zwischen FliigeJwurzel

und Ilinterhüften dunkel scliielergrau. lliil'ten scliwärilich mit weisser Bestäubung; Vorder und 3Iittellüiften auf

ihrer Vorderseite stets mit grober scliwarzer Behaarung, Mittel- und Ilinierliiirten auf der Anssenseite mit weisser

Behaarung. — Der Vorderrand der einzelnen llinlerleibsringe ist stets dunkler. Die Behaarung des Hinterleibs

ist am vordem Theile des Bauchs, an den Seiten der 4 ersten Ringe und auf der Oberseite des Isten weiss, sonst

schwarz. — Die äussern Anhänge des Hypopyginins sind schvvarzbräunlic!» gefärbt, einfach und kurz; ihre Gestalt

ist nicht leicht genau zu ermitteln, da sich bei allen die Spitze nach unten umgeschlagen hat, wodurch sie ein

fast dreieckiges Ansehen annehmen; sie scheinen eigentlich eine gestreckt- elliptische Gestalt zu haben und sind

nur sehr kurz und fein behaart; die Innern Anliänge sind ziemlich ansehnliche, fast gerade, schwarze Grilfel. —
Vorderschenkel schwarz mit bräunlicligelber Spitze, auf der ersten Hälfte ihrer Unterseite von einer Reihe von
etwa 7 — 8 steifen schwarzen Borsten gekämmt, nach welchen eine kahle Lücke und dann bis zur Spitze ab-

stehende schwarze Haare folgen; die Behaarung der Ober- und Hinterseite der Vorderschenkel ist schwarz. Mittel-

Schenkel schwarz mit bräunlicligelber Spitze, auf der Wurzelhälfte ihrer Unterseite mit rückwärts gebogenen,

zarten weissiichen Haaren von ziemlicher Länge besetzt, vor der Spitze mit etwa 3 langen, schwarzen, borsten-

förmigen Ilaaren besetzt, welche sich dem auf der Hinterseite vor dem Ende stehenden, borstenförnugen Haare

anschliessen; auf der Vorderseite stehen vor der Spitze 2 oder 3 borstenfürmige Haare; die übrige Behaarung der

Mittelschenke! ist schwarz. Hinterschenkel gelb, vor der äussersten S[)itze mit breitem schwarzen Hinge; die

Behaarung derselben ist überall, ausser an der Basis der Innenseite, schwarz und kurz, selbst am äussersten Ende
der Unterseite nur wenig länger; am Ende der Hinlerschenkel findet sich wohl jederseits 1 (zuweilen 2) Bortschen,

welches aber äusserst klein ist und leicht übersehen werden kann. Die Vorderschienen sind gelb, nicht ganz

gerade, sondern am Ende ein wenig einwärts gekrümmt, auf der Aussenseite ni't verhäitnissmässig schwachen und

kurzen Borsten besetzt. Die Vorderfüsse braungelb, die 3 letzten kurzen Glieder braunschwarz; das Iste Glied

so lang wie die 3 folgenden zusammen, etwas gekrümmt, nur mit ganz kurzen schwarzen Härchen besetzt, welche

an der Aussen- und Unterseite desselben besomlers dicht stehen; das 2te Glied so lang wie die 3 letzten zusam-

men, kurz jenseit seiner Basis von der Seite her zusammengedrückt und etwas gebogen, ebenfalls nur mit ganz

kurzen schwarzen Härchen besetzt, welche auf der Aussenseite desselben aber doch länger als (\\e auf dem ersten

Gliede belindlichen sind; das 3te und 4te Glied gleichlang, das 5te wieder etwas länger. Mittelschienen gelb,

einfach; ausser den Borsten an der Spitze tragen sie auf der ersten Hälfte der Oberseile ziemlich zahlreiche und

auf der Innenseite 2 oder 3 einzelne Borsten. Miltelfiisse einfach, das Isle und 2le Glied mit Ausnahme der Spitze

und gewöhnlich die Basis des 3ten Glieds braungelb, das Uebrige braunschwarz; das Iste Glied auf der Unterseile

in der Nähe der Basis beborstel. Hinterschienen bräunlichgelb, an der Spitze stark gebräunt; die Borsten auf der

Oberseite derselben nicht sehr zahlreich und verhäitnissmässig kurz. Hinterfüsse schwarz, das Iste Glied äusserst

wenig kürzer als das 2te. — Schüppchen blassgelblich mit langen gelblichen Wimpern. — Flügel glasartig, nur

wenig graulich, die 4te Längsader auf ihrem letzten Abschnitte nur sanft geschwungen,

Weibchen: 3Iehr erzgriin als das Männchen und weniger glänzend. Taster schwarz mit schwarzer

Behaarung und dünner vveissgelblicher Bestäubung. Das breite Gesiclit von graugelblicher Bestäubung auf erz-

grünem Grunde matt; eben so die Stirn, Die FtHiler schwarz, ihre Borste etwa I^' mal so lang als die Fühler

selbst. Die Behaarung an der ganzen Unferhälfte des Hinterkopfs gelblichweisslich oder weisslich. — Der Thorax

ist durch die graugelbiiche Farbe seiner Bestäubung ziemlich malt; die Grundfarbe geht auf dem hintern Theile

desselben oft sehr in das Kupfrige über; die beiden dunklen Längslinien desselben sind gewöhnlich deutlicher als

bei dem Männchen und zeigen oft vorn zwischen sich noch den Anfang einer 3ten, — Die Behaarung des Hinter-

leibs wie bei dem Männchen; die Verdunkelung des Vorderrands der Ringe nicht deutlich. Brustseiten und Hüften

wie bei dem Männchen gefärbt, letztere aber überall mit gelblicliweisser Behaarung besetzt, der nur an den vor-

dersten und mittelsten Hüften einige schwarze Haare beigemengt sind, Schenkel und Schienen bräunlichgelb, dieVor-
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derschenkel in der Nillie der Basis zwar nur scliwath, aber doch deutlich gebräunt, die Spitze der Hintersclienliel

kaum deutlich braun. Die Vordersclieniiel haben auf der Unterseite durchaus licine läni^ern Ilaare, namentlich auch

in der Nähe der Hasis keine läutern heilen Härchen; die Ilinterseite derselben liägt vor der Spitze etwa 3 längere

schwarze tiaare. Die Behaaruni; der Mittelschenkel ist ebenfalls überall kurz, doch linden sich auf der Unterseite

an der Spitze dieselben 3 schwarzen Borstenhaare wie bei dein Männchen und schliessen sich wie bei diesem dem

an der Ilinterseite vor dem Ende stehenden Borstenhaare an; auch die Vorderseile der Mitlelschenkel trägt an der

Spitze ein Borstenhärchen. Hinterschenkel mit kurzer schwarzer Beliaarung; von den Seitenborstchen an der Spitze

ist kaum etwas zu bemerken. Die V^orderfiisse einfach; übrigens die Färbung der Füsse wie bei dem andern Ge-

schlechte. — Audi die Schüppchen und Flügel wie bei dem Rlännchen, letztere aber stets etwas grauer. —
Anmerk. Es passt auf gegenwärtige Art die Beschreibung so ziemlich, vvelche Herr Walker in

seinen englischen Dipteren von der dort ais Rhaph. fuscipes aufgeführten Art giebt. Doch bin ich keineswegs

sicher, ob ich seine Art wirklich vor mir habe. Die Gründe, welche mich daran zweifeln lassen, sind folgende:

I) ist bei meiner Art das Gesicht des 3Iännchens schwarz und erscheint nur, wenn man es ganz von obenher be-

trachtet, blassgraugelblich, während es dort als siiberweiss beschrieben wird; 2) kann bei meiner Art die Körper-

färbnng des Weibchens kaum, die des Männchens ganz bestimmt nicht matt genannt werden, wie in Herrn Wal-
ker's Werke diejenige von lihaph. fuscipes genannt wird; 3) werden dort die Hinterschenkel des Männchens als

ganz und gar dunkelgefärbt beschrieben, während sie bei meiner Art stets gelb und nur an der Spitze schwarz

sind; 4) ist das dort aufgezäiilte Ilhaph. fuscipes mit Zett ers ted t's Khaph. consobrinum identifizirt,

welches ich für von meiner Art entschieden verschieden halten muss, da die V^orderhüften des Männchens dessel-

ben (conf. Zett. Dipt. Scand. VIII. 30(31) weisse, bei dem meiner Art aber grobe schwarze Behaarung haben. —
Darauf, dass auch die Beschreibung der äussern Anhänge des llypopygiums nicht zulrilVt, will ich kein (Jewicht

legen, da man sich bei trocknen Exem[)Iaren über die wahre Gestalt dieser meist zusammeHgeschrumpften Organe

so sehr leicht täuschen kann; eben so will ich es nicht besonders urgiren, dass das Iste Glied der Vorderfüsse

ungefähr gleichlang mit dem zweiten und behaart genannt wird, während bei meiner Art dasselbe merklich länger.

als das 2te Glied und die Behaarung desselben so kurz ist, dass die besondere Erwähnung ihrer Anwesenheit

wenigstens sehr auffallend erscheint. — Auch die Identität des Zett ers te dt'schen Hhaph. consobrinum
mit dem Walker 'sehen Hhaph. fuscipes scheint mir nocii keineswegs gewiss. Hinsichtlich der Zetter-

stedt'schen Art hat man sich offenbar nur an das zu hallen, was erTheil VIIJ. SU(51 über dieselbe sagt, da die An-

gaben des 2ten Theils nur zu deutlich verrathen, dass er da Verschiedenes vermischt hat; an ersterer Stelle nennt

er aber die Vorderschenkel des Männchens „auf der Unterseite lang nnd dicht schwarzbehaart," während die des

Walk er' sehen Rhaph. fuscipes als „gekämmt," das heisst doch wohl „in einfacher Reihe mit Borsten besetzt"

sind. — Mit welchem Vertrauen Herr Walker seine Art für Rhaph. fuscipes 3Ieig. erklären kann, sehe ich

noch viel weniger ein, da M ei gen das 3Iännchen als goldgrün mit rothgelben vordersten (was bei M eigen be-

kanntlich stets die Vorder- und Mittelbeine bezeichnet) und mit bräunlichen Hinterbeinen beschreibt, während

Herr W alker dasselbe dunkelerzgrün und glanzlos nennt, ihm schwärzliche Schenkel mit gelber Spitze an den

vordem, nnd gelbe Schienen mit schwärzlicher Spitze an den hintersten zuschreibt, — da ferner M ei gen dem

Weibchen ein weisses Gesicht und rothbraune Flügel, Herr Walker aber ein gelbgraues Gesicht und dunkelglas-

artige Flügel giebt. — Es ist mir nach alledem nichts übrig gehlieben als meine Art neu zu benennen. Sollte sich

die Identität derselben mit der in Herrn Walker's Dipteren als Rhaph. fuscii)es beschriebenen wider Erwarten

herausstellen, so würde dieser Name doch verworfen und der von mir gewählte beibehalten werdei) müssen, da

nicht der geringste Grund vorhanden ist, es mit der gleichnamigen Meigen'schen Art zu identifiziren.

3. Porphyrops suavis, nov. sp. r^, Sf Q, — Viridis, fronte concolore, thorace linäs dtiabus postice abhrevialis

obscurioribits signato , antcnnis coxisque omnibus nigris, albo-pilosis ; pedcs testacei, tarsis anterioribus ad apicem,

posticis tolis nigris; alae einereo-hyalinae, nervo longitudinali qnarto modice flcxo; tegulae albidae, albocilialae. —
Long. eorp. 2V — 2^^ lin. —
A, fades alba, femora antica postice et subtus pilis longioribus, intermedia siibfus pilis brevibus albis veslita; tar-

sorum anticorum articulus primus apice incrassato ; femora poslica ad apicem, tibiae posticae superius et ad

apicem, tarsi poslici toti nigra; appendices anales exteriores parvae, filiformes, margine laterali nudo, apice

longe piloso.

Q. facies pallidissime cinereo • flavescens ; femora antica subtus ad basim pilis longioribus albidis, intermedia

brevioribus vestita.

Männchen: Ziemlich hellgrün und ziemlich lebhaft glänzend, doch ist weissliche Bestäubung, be-
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sonders auf dem Thorax und an den Seiten des Hinterleibs, deutlich zu bemerken. Taster schwarz mit weisslicher

Bestäubung. Das schmale Gesicht lebiiaft weiss. Fühler sciiwarz; die beiden ersten Glieder verhältnissmässig

kurz; die Borste etwas länger als die Fühler selbst. Stirn metallischgrün. Die Behaarung an der ganzen Unter-

liälfte des Hinterkopfs weiss. Der Thorax zeigt zwei hinten abgebrochene dunklere, wenig in die Augen fallende

Längslinien. Brustseiten metallgrün mit leichter weisslicher Bestäubung, nur in der Gegend zwischen Flügel wurzel

und llinterhüfte grauschwarz. Hüften schwarz mit weisser Bestäubimg und mit weisser Behaarung, nur die mit-

telsten an der Spitze mit schwarzen Borsten, — Behaarung des Hinterleibs auf der Basis des Isten Rings, am
grössten Theile der Seiten und auf einem grossen Theile des Bauchs weiss, sonst schwarz. Die kleinen äussern

Analanhänge sind schmale schwärzliche Fäden, am Seitenrande unbehaart, an der äussersten Spitze mit sehr lan-

gen hellen Haaren besetzt, welche aber meist so aneinander haften, dass sie nur das hellere, spitze Ende des An-

hangs zu sein scheinen; die innern Anhänge schwarz, gewöhnlich versteckt; sie scheinen an der Basis dick zu

sein, dann sich zu verdünnen, wieder mehr anzuschwellen und zuletzt in eine kurze Spitze zu endigen. — Beine
bräunlichgelb, die Spitze der Hinterschenkel stets obenauf stark geschwärzt; auch haben die Vorderschenkel auf-

der Unterseite in der Nähe der Basis eine braune Längsstrieme; die Vorderschenkel haben auf der Hinter- und

Unterseite sehr zarte, nicht sehr dichte, aber ziemlich lange weisse Behaarung; sonst ist die kurze Behaarung

derselben wie gewöhnlich schwarz und an ihrer Spitze finden sich auf der Hinterseite 2, auf der Vorderseite ein

schwarzes Haar. Die Vorderschienen sind an der VViirzelhälfte der Oberseite mit den gewöhnlichen Borsten be-

setzt. \'orderfüsse gegen das Ende hin geschwärzt, das Isle Glied so lang wie die 4 folgenden zusammen, an der

Spitze verdickt. Die Mittelschienen und Miltellüsse zeigen nichts Ungewöhnliches; letztere sind von der Spitze

des Isten Glieds an geschwärzt, welches auf der Isten Hälfte seiner Unterseite nur einige Borstchen trägt. Die
schwarze Bejuiarung der Hinterschenkel ist kurz; vor dem Ende tragen dieselben jederseits ein schwarzes Borstchen.

Die llinterschienen sind auf ihrer ganzen Unterseite und an der Spitze schwarz; die Beborstung auf der Oberseite

derselben ist verhältnissmässig kurz. Das Iste Glied der Hinterfüsse etwas kürzpr als das i2te. — Schüppchen

blassgelblich mit weisslichen Wimpern. Flügel graulich glasartig, die Adern gelbbräunlich, der letzte Abschnitt der

4ten Längsader nur sehr saul't geschwungen.

Weibchen: nicht so lebhaft grün wie das Männchen. Taster schwarz mit grauweisslicher Be-
stäubung. Das breite Gesicht und die Slirn von blassgraugelblicher Bestäubung bedeckt. Fühlerborste etwa
1^ mal so lang als die Fühler selbst. Die Bestäubung des Thorax ist nicht so vyeisslich wie bei dem Männchen
sondern etwas gelblicher und die dunkeln Längslinien desselben deutlicher, oft vorn zwischen ihnen noch der An-
fang einer 3ten sLc:htbar. Färbung und Behaarung der Brustseiten, des Schildchens und des Hinterleibs wie bei

dem Männchen; auch die Hüften wie bei diesem gefärbt und behaart, doch auch die Mittelhüften ohne schwarze

Haare. Die Vorderschenkel desselben haben an der Unterseite keine braune Strieme und die Hintersclienkel zeigen

an der Spitze nur selten die Spur einer stärkern Bräunung; die Hinterschienen sind nur an ihrer Spitze, und selbst

da oft nicht deutlich gebräunt und die schwarzen Hinterfüsse an ihrer Wurzel nicht selten gelbbraun gefärbt. Die
Unterseite der Vorderschenkel ist in der Nähe der Basis mit einigen ziemlich langen, aber überaus zarten weissen

Härchen besetzt, diejenige der Mittelschenkel mit etwas kürzeren Härchen von- derselben Art bis gegen die Mitte

hin; sonst ist die Behaarung der Schenkel schwarz. Die Rlittelschenkel vor der Spitze gewöhnlich jederseits mit

2, die Hinterschenkel jederseits mit einem schwarzen Borstchen. Füsse gewöhnlich nicht ganz in derjenigen Aus-

dehnung wie bei dem Männchen geschwärzt. Das Iste Glied der Vorderfüsse nicht vollkouimen so lang wie die

folgenden zusammen. — Schü|»pchen und Flügel wie bei dem Männchen. —
Diese Art wurde zuerst vom Herrn Dr. Scholtz in Schlesien, später vom Herrn Dr. Schiner bei

Wien aufgefunden. —

XIII. S M I L I T Ij S.

1. Smiliolus maritimae Ilal. findet sich auch an der französischen Küste; Herr Dr. Schiner erhielt ihn von

Herrn L. Dufour als Rhaphium micans zugesendet. —
2. Smiliotus thinophilus Lw. wurde vom Herrn Dr. Scholtz in der Nahe von Triest gefangen. —
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XIV. A 11 G Y E A.

1. Argyra sellmana, nov. sp. A, — Viridis, anterioribus abdominis segmentis flavo-maculalis; fades, frons, llioraT

cum scutello et abdomen argenteo-micantia; pedes flavi, femoribus anticis, posticorum apice tarsisque obscuris; larsis

anlicis sublus dislincle spinosis. — Long. corp. 2^ lin. —
Eine reclit aiisgezeiclinete Art, unter den Arten mit scliiminernd weissem Gesichte die einzij;e, bei

welcher d.as Iste Glied der Vordert'iisse auf der Unterseite beborstet ist. — Taster schwarz. Die Slirn und das

schmale Gesicht silberweiss schimmernd. Fühler schuarz, veriiällnissmässij; fast so lang wie bei Arg. argentlna,
also noch etwas länger als bei Arg. diaphana und viel länger als bei I eu cocephala und argentata. Der
Thorax sammt dem Schildchen, den Brustseiten und dem Ilinterleibe ganz und gar mit Silberschimmer überdeckt.

Die kleinen Analhänge schwarz. Hüften schwarz mit weisser ßestäubiing, das 2te Glied derselben gelb mit brau-

nen Flecken. Heine gelb; die V^orderschenkel an dem vorliegenden Exemplare fast ganz dunkelbraun, nur die

S[)itzenhälfte der Unterseite gelb. Die Mittelschenkel zeigen nur an der Unterseite in der Nähe der Jiasis eine

Bräunung; an den Ilinterschenkeln ist die Spitze braunschwarz; die IJinterschienen sind an der äusserslen Spitze

geschwärzt; die Vorder- und Mitlelfüsse von der äussersten Spitze des Isten Glieds an schwärzlich; an den

schwarzen Ilinterfüssen ist nur die Wurzel des Isten Glieds gelbbraun. Behaarung der Beine schwarz, an der

Unterseite der vordem Schenkel ziemlich lang, aber nicht sehr dicht; die gewöhnlichen Borsten an den Schienen

weder sehr zahlreich noch besonders lang; das Iste Glied der Vorderfüsse auf seiner Unterseite mit einer Reihe

verhältnissmässig starker schwarzer Borsten besetzt; das Iste Glied der Hinterfüsse kaum länger als das 2te, auf

der Unterseite nur mit äusserst kurzen, durchaus nicht auffallenden schwarzen Borstchen besetzt. — Flügel grau-

lich glasartig, die 4te Längsader auf der Mitte ihres letzten Abschnitts stark aufwärts geschwungen, etwa wie bei

Arg. diaphana. Ich fing das 3Iännchen dieser Art im Juli zu Neu-VValdeck bei Wien. —
2. Argyra argentata Macq. — Fortgesetzte Beobachtungen dieser Art haben mir die vollständige Gewissheit

verschafft, dass sie sowohl in der Färbung der Wimpern der Deckschnp[ichen als in der Färbung der Beine sehr

veränderlich ist. Es finden sich 1) Exemplare, bei welchen die Wimi)ern der Deckschüppchen schwarz und die

Beine in grösserer Ausdehnung dunkel gefärbt sind, 2) solche, bei denen die Deckschüppchen zwar schwarz ge-

vvimpert, aber die Beine in viel geringerer Ausdehnung schwarz gefärbt sind, 3) solche, welche heil gewimperte

Deckschüppchen und doch in grösserer Ausdehnung dunkel gefärbte Beine haben, 4) endlich solche, bei welchen

sowohl die Deckschüppchen hellgewimpert, als die Beine in geringerer Ausdehnung dunkel gefärbt sind. — In

allen plastischen Merkmalen stimmen diese Farbenabänderungen vollständig überein, so dass unmöglich verschie-

dene Arten darunter verborgen sein können. Es macht das die Arlrechte von Argyra argentella Zett. höchst

zweifelhaft und sie wird sich als besondere Art nicht halten lassen, wenn Herr Zetterstedt ihre Aufstellung nicht

durch die Angabe bestimmter plastischer Unterschiede zu rechtfertigen vermag. —

XV. N E 1 A T P R C T II S.

1. Nematoproclus annulatus Macq. — In der von Winthem'schen Sammlung finden sich Stücke dieser Art als

Chrysotus distendens 3Ieig. bezeichnet. Die Beschreibung Meigen's passt bis auf seine Angabe über die

fadenförmigen äussern Analanhänge, welche er nicht ganz mit Recht ,.kurz" nennt. Da er die Art vom Herrn

von Winlhem erhielt und da die Exemplare der von Winthem'schen Sammlung, welche alle zufällig die Mittel-

beine horizontal ausspreitzen, zugleich einen Aufschluss über die Wahl des Artnamens geben, so lässt sich nicht

bezweifeln, dass Nematopr. annulatus und Chr. distendens Meig. dieselbe Art sind, welche künftig den

altern Meigen'schen Namen wieder annehmen muss. — Dass ich 2 Weibchen des Syntorui. metathesis

besitze, welche Meigen im Jahr \830 als Chrysot. distendens bestimmt hat, glaube ich schoa an einem

andern Orte erwähnt zu haben; seine Beschreibung passt gar nicht auf sie. -—
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XVI. S¥MP¥€KUS.
1. Sympijcnus brevicornis Zelt. — Die Wledeniann- Wintlieiirsclie Sainniluns macht es unzweifelhaft, dass

Syni[). brevicornis mit Poiph. aeneicoxa Meig. identisch ist. Auch hier muss der Meigen'sclie Name
wieder eingeführt werden, was um so willkommener ist, da der Zetterstedi'sche Name gegen die Regel ertheilt

ist und nur darauf berechnet scheint einen gleichlautenden, altern Stäger'schen Namen zu verdrängen. —

XYIL TEÜCHOPHORÜS.
1. Teuchophorus m on ac anthus , nov. sp., (^, ^ Q, — Viridis fronte concolore, facie obscurä, albido-pollinosä, pedibus

ßavis, tarsis brunneis. — Long. corp. \ — * lin. —
(^, femora postica superins et in apicc nigra; tibiae posticae brunneae intiis spinulä solitariä acuta armatae.

Q, femora postica superius, praesertim apiccm versus, nigricaniia. —
Dem Teuclioph. spini gerellus Zett. und calcaratus Macq. nahe verwandt. Gesicht dunkel,

docli weisslich bestäubt. Die Füliler schwarz. Die Cilien am untern Augenrande hell. Stirn dunkelerzgrün;

Thorax, Sclüldchen und Hinterleib ebenfalls erzgrün. Hüften gelb, die hintersten an der Basis nur in geringer,

die mittlem in grösserer Ausdehnung braun gefärbt. Beine gelb. Jiei dem Männchen sind die vordersten Schen-
kel auf ihrer Oberseile etwas gebräunt, die Ilinterschenkel aber fast auf der ganzen Oberseite und in der Nähe
ihrer Spitze ringsum geschwärzt; die Jlinterschienen desselben sind gebräunt, in der Nähe der Wurzel heller als

gegen das Ende hin. Bei dem Weibchen ist auf der Oberseite der Vorderschenkel die Bräunung kaum zu be-

merken, auf der Oberseite der Ilinterschenkel aber die Schwärzung ebenfalls vorhanden, doch weder so dunkel
noch so ausgebreitet wie bei dem Männchen. Die Füsse sind bei beiden Geschlechtern geschwärzt, doch ist an
den vordem das Iste Glied bis fast zur Spitze, tin den hintersten wenigstens an seiner Basis hell. Die Vorder.
füsse sind bei beiden Geschlechtern ohne Borsten; die Mittelschenkel haben bei dem Männchen auf ihrer Unter-
seite in der Nähe der Basis 2 starke schwarze Borsten, vor und hinter denen noch je eine kürzere und hellere

Borste steht, und an der Spitze 1 scliwarzes Borstchen auf der Vorderseite und 2 auf der Hinterseite; dem
Weibchen fehlen die Borsten an der Basis der Mittelschenkel ganz und an der Spitze derselben sehe ich nur
jederseits 1 Borstchen. Die Mittelschienen haben ausser den Borstchen an ihrer Spitze deren auf ihrer Oberseite

noch drei, von denen 2 in der Nähe der Basis beieinander stehen; ausserdem tragen sie bei dem 3Iännchen auf

der Mitte der Unterseite noch 2 nicht sehr weit von einander entfernt stehende Borsten. Die Hinterschienen

tragen bei beiden Geschleclitern auf der Oberseite eine nicht recht regelmässige Reihe kurzer Borstchen; bei dem
Männchen sind sie ausserdem jenseits der Mitte etwas gebrochen und von da an etwas breiter; unmittelbar jenseit

des Bruches steht auf der Unterseite derselben ein dünner, abstehender, sehr spitziger Dorn und weiter gegen die

Spitze hin ein durch seine Stärke auffallendes Borstchen. — Schüppchen schwarz geeckt und schwarz gewimpert.
Die Flügel ganz und gar mit den für alle Arten dieser Gattung characteristischen Eigenthümlichkeiten der Ver-
dickung des Vorderrands und der überisteilen Stellung der Querader. —

XVIII. DIAPHOEUS.
1. Diaphorus vitripennis, nov. sp. r^*. — Viridis, thorace polline aUiido glaucescente; oculis maris contigiiis, pedibnt

flavis, femoribus viridibus, tarsis apicem versus brunneis; alis hijalinis. — Long. corp. \\ lin. —
Von ziemlich hellgriiaer Farbe. Die Augen des Männchens über den Fühlern zusammensfossend

Fühler schwarz, das 3te Glied klein. Die dreieckige Stirn und das breite Gesicht von weisslicher Bestäubung auf
dunklem Grunde grüngrau. Taster schwärzlich, an der Spitze schmutziggelb. — Thorax und Schildchen von
dichter weisslicher Bestäubung ganz graugrünlich. — Auch auf dem ganz und gar grünen Hinterleibe findet sich

eine Spur solcher Bestäubung, so dass sich in mancher Richtung eine dunkler erscheinende Mittellinie zeigt. —
3«
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jgypopycruim sclnvärzlich ; die Anhänge desselben nicLt deutlich wahrnehmbar. — Die schwarzlichen Hüften von

weissücher Bestäubung grau. — Schenkel metallJschgrün, nur die alleräusserste Spitze derselben bräunlichgelb.

Schlesien und Fiisse gelb, letztere gegen das Ende hin allmälig braun werdend. Die Beine haben durchaus keine

Auszeiclinung durch besondere Behaarung, doch sind die Pulvillen der Vorderfiisse ziemlich gross. — Schüppchen

weiss gewimpert. Flügel ziemlich glashell; die Querader liegt auf der Mitte derselben. —
2. Diaphoriis minimus Neig. — Das von ßleigen beschriebene Exemplar der Wiedemann'schen Sammlung ist

weiter nichts als Clirysot«s gramineus mit verdrehtem, das Unterste nach oben kehrendem Kopfe, was

Mei^'en bei der Beschreibung desselben nicht bemerkt, und so, das Gesicht für die Stirn haltend, diesen Chry-

sotus für einen Diaphorus angesehen hat. —
3. Diaphorus Wintlietni Meig. — Das Weibchen ist dem Männchen sehr ähnlich und deshalb nicht zu verkennen.

Die Stirn hat eine ansehnliche, gleichmässige Breite. Die Beine sind wie bei dem Männchen gefärbt, aber viel

kürzer behaart. —

XII. CHRYSOTUS.
1. Chrysotils distendens Meig. — Das, was über diese Meigen'sche Art zu sagen ist, sehe man oben bei

fiematoproctus anmilatus Macq. —
2. Chrysotus elegans Meig. — Das Original-Exemplar bestätigt die von mir ausgesprochene Vermuthung, dass die

Art ein kleiner Gymnopternns sei; er gehört in die Verwandtschaft von Gymnopt. plagiatus und con-

ver«'ens, schien mir aber von beiden durch brillanteres Colorit, sowie durch abweichenden Bau der Fühler und

andere Färbung der Beine versdiieden zu sein. Es ist noch eine genauere Untersuchung desselben, als mir

möglich war, nöthig. —

XX. M E D E T E E U S.

1. Medeterus flavipes Meig. — Diese in den Sammlungen noch sehr seltene Art kommt in Spanien vor, wo ilm

Herr Dr. Apetz bei Corduba beobachtete. —
2. Medeler^u truncorum Meig. wurde voji demselben eben da gefunden. —

Das hier Mitgetheilte ist leider die ganze Summe des Neuen, welches ich seit fast zwei Jahren über

unsere europäischen Dolichopoden in Erfahrung gebracht habe. Der Realisirung des längst gehegten Wunsches,

diese interessante Familie monographisch zu bearbeiten, bin ich dadurch nicht viel näher gerückt. Die Zahl der

mh" noch unbekannten, neuen europäischen Arten ist offenbar viel zu gross, und auch von den bereits beschrie-

benen sind mir noch immer zu viele unbekannt, als dass ich hoffen könnte, jetzt schon eine befiiedigende Bear-

beitun"' der ganzen Familie zu liefern. Jede Mittheilung, welche mich diesem Ziele, welches ich nicht aus dem

Auge verlieren werde, aäher zu führen geeignet ist, werde ich mit dem grössten Danke anerkennen. Ich kann

den Wunsch nicht unterdrücken, da^ auch gegenwärtiger BeiU'ag zur Kenntniss dieser Familie von recht vielen

Entomologen als eine Aufforderung angesehen werden möge, mir die neuen oder zweifelhaften Dolichopoden,

welche sie besitzen, zugänglich zu machen. Meine eigene Sammlung, welche gegenwärtig etwa 280 europäische

Arten enthalten wird, ist gross genug, um für dtis Erhaltene manches dem Geber desselben Neues oder doch

interessantes bieten zu köqaen. —
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Fanconi a.

Die in Neuholland, in der nördlichen Hälfte Südamerlka's und in ganz Afrika überaus artenreich auftre-

tende Gattung Pangonia hat viel minder zahlreiche Repräsentanten auf den südasiatisclien Inseln und Halbinseln,

in dem südliciisten Tiieile Nordamerikas und im südlichen Europa; in letzterem reicht die Verbreitung derselben, soviel

bis jetzt bekannt geworden ist, nirgends über das Gebiet der Mittelmeerfauna hinaus, so dass sie die Linie, welche

durch die Pyrenäen, die Alfien und das Balkangebirge gebildet wird, nur im südlichen Frankreich überschreitet;

Spanien, dessen Fauna sich in allen Beziehungen der afrikanischen Fauna mehr nähert, als diejenige irgend eines

andern Theiles von Europa, besitzt dem entsprechend auch mehr Pangonia-Arten, als irgend ein anderes Land Europas.

Als bekannte europäisclie Arten sind in der neuesten Aufzählung derselben (List of the specimens
of dipterous Insects by Fr. Walker, Part. V. Suppl. L pag. 117) folgende angegeben: 1) maculata Fabr.,

2) ferruginea Latr., 3) flava Meig., 4) margimta Fbr., 5) cellulata Brüll., G) variegata Macq., 7) tnicans Meig., 8) ornala

Meig. und 9) picta 3facq. — Von diesen Arten sind aber P. cellulata Brüll, als Varietät von P. marginata Fbr. und

P. ornala Meig. als identisch mit P. micans Meig. einzuziehen, so dass nur 7 Arten übrig bleiben.

V^on diesen 7 Arten sind maculata Fbr. und ferruginea Latr. diejenigen, hinsichtlich welcher

in den Sammlungen die grÖsste Confusion herrscht; mit der wahren Pang. maculata Fbr. werden ausser

variegata Fbr. noch drei andere ihr ähnliche Arten vielfach vermengt, und mit ferruginea Latr. werden

ebenfalls 'i ihr ähnliche Arten zusammengeworfen. — P. flava 31 eig. ist, wie es scheint, nachdem sie von

Baumhauer bei Lyon gefangen worden, keinem andern Sammler wieder vorgekommen, wenigstens befindet sie

sich in keinem der öffentlichen Museen und in keiner der Privatsammlungen, welche ich gesehen habe. — Eben

so sind die durch den 3Iangel der Ocellen von allen andern Arten der europäischen Fauna in sehr auffallender

Weise abweichenden beiden Arten, welche Herr Macquart als P. variegata und picta beschrieben hat,

bisher noch von Niemand wieder aufgefunden worden; da Herr Macqnart von beiden nur in ganz unbestimmter

Weise das südliche Europa als Vaterland anzugeben weiss, so lässt sich der Gedanke nicht unterdrücken, dass

ihm wohl eine irrthümliche Angabe über dasselbe gemacht sein könne, und dass diese beiden Arten unserer Fauna

vielleicht gar nicht angehören.

Alle andern mir bekannten europäischen Pangonien haben deutliche Ocellen. Eine einzige unter ihnen

hat behaarte Augen, geöffnete Iste Hinterrandszelle und am Vorderaste der 3ten Längsader der Flügel keinen

zurücklaufenden Aderanhang. Alle die andern Arten stimmen in der Nacktheit der Augen, der in ziemlicher Ent-

fernung vom Flügelrande geschlossenen ersten Hinterrandszelle und der Anwesenheit eines zurücklaufenden An-

hangs am Vorderaste der 3ten Längsader überein, welcher letztere bei Pang. variegata Fbr. kürzer als bei

den andern Arten zu sein pflegt und einzelnen Exemplaren auch wohl ganz felilt.

Bei dieser Einförmigkeit so vieler Arten sind Verwechselungen verwandter Arten wohl möglich, und

zwar um so leichter möglich, je veränderlicher bei mehreren Arten die Farbe der Behaarung ist; es verhält sich

damit gerade ebenso, wie bei den Tabanus-Arten, und zwar so sehr, dass die dadurch entstehenden Abänderungen

mancher Pangonien die entschiedenste Analogie mit denen gewisser Tabanen haben, wie z. B. diejenigen der

P. marginata mit denen des Tab. albipes. — Die Färbung der Flügel ist, wie bei den Tabanen, im Allge-

meinen eine ausserordentlich beständige, so dass man sie zweckmässig zur ersten Orientirung unter den Arten be-

nutzt. Wenn man sich nur vor Täuschungen durch in Folge der langen Einwirkung des Lichts ausgeblasste

Exemplare hütet, so kann man mit grösster Sicherheit darauf rechnen, dass Exem|)lare mit wesentlich abweichen-

der FUigelfarbung auch ganz bestimmt verschiedenen Arten angehören, mag die Aehnlichkeit derselben übrigens

auch so gross sein, als sie will; bei genauerer Untersuchung wird man die plastischen Unterschiede, weldi* die



— 24 —
spezifische Trennung sichern, gewiss auffinden. — Bei einander auch in der Flügeirärbung sehr nahestehenden

Arten muss man die Unterschiede besonders in der Gestalt und Breite des Kopfs, in der Breite der weiblichen

Stirn, in der Behaarung der beiden ersten Fiihlerglieder, im Baue des Gesichts und in der Gestalt der Taster

suchen. Das Flügelgeäder bietet bei der Mehrzahl der Arten keine sichern Haltpunkte zur Unterscheidung; die

Analanhänge des Männchens sind von zu gleichförmiger Bildung, um sie zur Characterisirung der Arten bequem

benützen zu können; in zweifelhaften Fällen löst ihre genauere Untersuchung in der Regel den Zweifel vollständig;

leider ist sie nicht immer ohne theilweise Zerstörung des untersuchten Exemplares möglich.

Um die Bestimmung der Arten zu erleichtern, ordne ich sie in folgender Welse;

I. mit Occllen.

A. Aug-en nackt, die Iste Ilinterrandszelle g-esclilosscn.

1. mit deutlich gefleckten Flügeln:

sp. I. macidata Fabr.

sp. 2. variegata Fbr.

sp. 5. fulvipes nov. sp.

sp. i. pyritosa nov. sp.

sp. 5. obscurata nov. sp.

•2. die Flügel gar nicht oder doch nur ganz undeutlich gefleckt.

a) Hinterleib fast rostroth mit schwarzer Fleckcnstrienie

sp. 6. fitinida nov. sp.

sp. 1. fcrruginea Latr.

sp. S. afßnis nov. sp.

b) Hinterleib schwarz

sp. 9. marginata Fabr.

sp. 10. micans Meig.

sp. 11. griseipennis nov. sp.

B. Aug-eii behaart, die Istc Ilinterrandszelle offen.

sp. 12. aperta nov. sp.

II« Olinc Ocellcu.
sp. 45. variegata Macq.

sp. 14. picta Macq.

Ich habe die beiden mir unbekannten Arten, P.' variegata Macq. und P. picta Macq. in dieser

Ueb ersieht aufgenommen, dji es möglich war, ihnen nach Herrn Macquart's Angaben einen bestimmten Platz

in derselben anzuweisen, — Die mir ebenfalls unbekannte P. flava Meig. habe ich ausgelassen, da ich über die

ihr anzuweisende Stellung nicht vollkommen sicher war; dass sie Ocellen hat, scheint nach den Angaben, welche

Meigen über die Gattungscharaclere von Pangonia macht, vollkommen gewiss; dass sie auch zu den Arten

mit geschlossener erster Ilinterrandszelle gehören möge, lässt sich mit einiger Zuversicht vermuthen, da Meigen
einer besondern Eigenthümlichkeit ihres Fliigelgeäders durchaus nicht erwähnt und sonst nur Arten mit geschlos-

sener Ister Ilinterrandszelle gekannt hat; als unzweifelhaft lässt es sich aber doch nicht betrachten.

1. Ohne Oceileu.

A. Aug-en nackt, die Iste Ilinterrandszelle g-cschlossen.

1. Mit deutlich gefleckten Flügeln.

1. rang, maculata Fabr. (^^ ff (J

.

Synon: Tabanus proboscideus Fabr. Fnt. syst. IV. 563. 3.

Pangonia maculata Fabr. Syst. Antl. 90. 5.

Latr. Gen. Crust. !V SS2. Tab. XV 4.

Meig. Syst. Beschr. II 23. 2. ex. p.

Vaterland: das südliche Frankreich, Spanien, Algier; italienische Exemplare dieser Art habe ich noch

nicht gesehen.
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Um die wahre P. maculata Fbr. von den übrigen Arten, welche gefleckte Flügel baben, zu unter-

scheiden, müssen zu den von den Autoren angegebenen Merkmalen noch folgende gefügt werden. Sie bat nur

die Grösse von P. variegata Fbr., ist also erheblich Ivleiner als P. fulvipes, i)yritosa und obsciirata;
auch Iiat die Behaarung nicht den raessinggelblicbeu Glanz, , welchen sie bei jenen Arten und besonders bei den

Weibcliea derselben besitzt; sie stimmt auch in dieser Beziehung mit P. variegata Fbr. überein, welcher sie

öberhau[)t am bei weitem nächsten steht. Das Männchen der P. maculata Fbr. unterscheidet sich von dem
der P. variegata Fbr. durch sein viel vortretenderes, auf dem untern Theile gelbgefärbtes, von dichter gelber

Bestäubung mattes, kaum am ßlundrande etwas glänzendes Gesicht, — durch die viel geringere Breite des Kopfs,
•— durch die grossere Länge der schwarzen Behaarung und die hellere Farbe der beiden ersten Fühlerglieder, —
durch die stärkere Fleckung der Flügel, welche auch auf dem Ende der Isten Hinterrandszelle einen kleinen

dunkeln Fleck haben, — endlich durch den Mangel einer aus deutlichen schwarzen Flecken gebildeten Hinterleibs-

Strieme. — Das Weibchen der P. maculata stimmt mit dem Männchen in der Zeichnung der Flügel, in der

bräunlichgelben Farbe der Beine, in der rothgelben Farbe der Fühler und ganz besonders in der vortretenden

Form und matten Beschatrenlieit des Gesichts so vollständig überein, dass es nicht verkannt werden kann. Sehr
abweichend ist die Färbung des Hinterleibs; während er bei deniMännchen von bräunlichrosfgelber Farbe ist und
nur ein grosser Mittelfleck auf dem Isten Ringe und der grösste Theil der 3 letzten Ringe ein grauschwärzliches

Ansehen haben, sich aber auf den mittlem Ringen nur eine undeutliche Andeutung dunklerer Mittelflecke findet,

ist er bei dem Weibchen ganz vorherrschend schwarz; der Iste Hinterleibsring desselben hat btäunlichrostgelbe

Ilinterecken und der !2te Ring ist bräunlichrostgelb mit einem dreieckigen schwarzen Miltelflecken von sehr verän-

derlicher Grösse und Gestalt; der 3te und 4te Ring haben lebhaften Glanz, auf dem grössten Theile ihrer Fläche

echwarze, nur am Hitilerrande blassgelbiicb schimmernde oder fast weisse Behaarung; die folgenden Ringe sind

von lebhafter gelb gefärbter, zarter Behaarung bedeckt, welche ihnen ein matteres Ansehen giebt und deren Farbe

eun Hinterrande der Ringe zuweilen in das Weissliche übergeht. Während die Färbung des Bauches bei dem
Männchen nur auf den hintern Ringen in das Schwarze überzugehen pflegt, ist sie bei dem Weibciien in der Regel

überall schwarz. — \'on dem mir unbekannten Weibchen der P. variegata muss sich das von P. maculata
an der BeschatTenbeit des viel mehr verlängerten Gesichts leicht unterscheiden lassen. — Zwischen den
fffanzösischen, spanischen und algier'schen Exemplaren meiner Sammlung ist kein Unterschied zu bemerken. —

2. Fang, variejata Fabr. ^,
Synon: Paugonia variegata Fabr. Syst. Antl. S3. 8.

Pangonia maculata Mcig. Syst. Deschr. II. 23. 3. ex. p.

Vaterland: Algier, Italien.

Ich kenne von dieser Art leider nur das Männchen. Es unterscheidet sich von dem Männchen der

P. fulvipes, pyritosa und obscurata ganz ebenso, wie sich das Männchen der P. maculata von ihnen un-

terscheidet, welchem es überhaupt täuschend ähnlich ist. Fühler roti)gelb, die beiden ersten Glieder auf der Innen-

seite gewöhnlich dunkler, zuweilen fast schwärzlich, mit weniger langen schwarzen Haaren besetzt, als bei

P. maculata. Das Gesicht sehr wenig vortretend, grau bestäubt, jederseits mit einer aufwärts steigenden,

glänzend schwarzen Stelle und auf der Mitte mit einer nicht bis zu den Fühlern hinaufsteigenden kielförmigen

Erhabenheit. Taster ungefähr von demselben Baue wie bei P. maculata, aber dunkler. Die Lefze schwarz, niclit

rostgelb, wie ich sie bei Pang. maculata stets gefunden habe. Der Hinterleib ist nicht nur auf der Mitte der

hintern Ringe deutlicher schwarz, sondern hat auch auf den andern Ringen schwarze Mitteldecke von ziemlicher

Grösse. Die Flügelfärbung ist ganz dieselbe wie bei P. maculata, die Fleckung derselben jedoch minder stark;

auch habe ich bei dieser Art auf dem Ende der Isten Hinterrandszelle nie eine Verdunkelung gesehen; der

Aderanhang am Vorderaste der 3ten Längsader pflegt sehr klein zu sein oder auch wo'il ganz zu fehlen.

Die Farbe der Beine ist in der Regel mehr gelbbraun als braungclb. Alles Uebrige wie bei dem Männchen
von P. maculata.

Anmerk. Meigen hat im V^ertrauen auf die Richtigkeit der ihm von Wiedemann gemachten

Angabe über die Identität von P. maculata Fbr. und variegata Fbr. letztere Art eingezogen. Wiedemann
stützt sich dabei auf die Untersuchung eines vom Grafen Iloffmaunsegg als P, variegata erhaltenen 3Iännchens,

dessen von ihm angefertigte Beschreibung in Meigen's Werke mitgelheilt ist. Dieses Männchen ist gegenwärtig

m Besitze des k. k. Ilofnaturaliencabinets zu Wien. Es zeigt alle die characteristischen Merkmale der Pang.
v
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varicata. Als Vaterland desselben ist von Wiedeinann's Hand Italien angegeben. — Die Art soll nach der

Ann-abe von Fabricius auch in der Berbetei vorkommen. —

3. Pang. fulvipes, nov. «/'• r?. ^ Q . — ''l^aß niacnlatae; facies atra , laevigata; pecla laete fulvi. — Long,

corp. 7| — 9^7 lin. —
Vaterland: der südöstliche Theil Kleinasiens, wo ich sie in Mehrzahl fing.

Erheblich grösser als P. maculata. Der schwarze Uüssel verhällnissmässig kürzer; die Lefze an

der Basis braun, bei dem Weibchen meist fast rostgelb. Das Gesicht sehr stark vorgezogen, besonders bei dem

Weibchen, glänzend schwarz, nur bei eben aiiRgeschUit)ften Exemplaren zum Theil braun. Die Stirn, die Einfas-

sun"- der Augen und die Backen ascligraulich, letztere mit einer glänzend schwarzen, nicht scharf begrenzten ftuer-

strieme. Fühler rothgelb, an der Spitze oft etwas geschwärzt; die beiden ersten Glieder derselben mit kurzer

schwarzer Behaarung. Das Iste Tasterglieil braunschwärzlich, seilen braun, mit gelblicher Behaarung; das 2te

Glied bei dem Männchen fast brennend roth und an der Wurzel schwarz, bei dem Weibchen mehr rolhgelb, bei

beiden Geschlechtern schmal und schlank, schwarzhaarig. Die Behaarung des gelblicligrau bestäubten Hinterkopfs

und der Ivinnbart gelblich. Die Grundfarbe von Tiiorax, Hüften und Schildchen ist schwarz, doch sind diese Kör-

pertheile bei unverriebenen Exemplaren überall mit einer sehr dünnen gelblichen Bestäubung bedeckt; die gelbliche

Behaarung derselben ist bei dem ßlännchen von viel ansehnlicherer und ungleicherer Länge; bei dem Weibchen

ist sie viel kürzer, auf der Oberseite des Thorax und des Schildchens ist sie anliegend und zeigt einen deutlichen,

blass messinggelben Schimmer, welchen sie bei dem Männchen nicht hat. — Der Hinterleib des Männchens ist

an den Seiten in anseiinlicher Breite roliigelb gefärbt und mit einer l?eihe grosser schwarzer Miltelflecke gezeichnet,

welche sich auf den hintern Ringen immer mehr ausbreiten, den Hinterrand der Ringe aber nirgends erreichen;

auf dem vordem Theile der Ringe ist die Behaarung schwarz, auf dem 2ten bis 4ten Ringe auch gegen den

Seitenrand hin dichter und länger; der hintere Theil der Ringe ist in ansehnlicher Breite mit messinggelblich

schimmernder Behaarung bedeckt, welche sich auf der Mitte des zweiten bis 4ten Rings in Gestalt eines Dreiecks

weiter nach vorn verbreitet, so dass die schwarzen Mittelflecke dieser Ringe so ziemlich das Ansehen von Doppel-

flecken erhalten; der Bauch des Männchens ist rothgelb, gegen das Ende hin schwärzlich, an der Basis des 3ten

und der folgenden Ringe mit schwarzer, sonst mit blass messinggelblicher, an den Hinterrändern zuweilen fast

weisslicher Behaarung besetzt. — Die Grundfarbe des weiblichen Hinterleibs ist entweder überall schwarz, oder

das Rothgelbe an den Seiten desselben doch von viel geringerer Ausdehnung als bei dem Männchen; er ist fast

ganz und gar von anliegender, lebhaft messinggelb schimmernder, zuweilen fast goldgelber JJehaarung bedeckt;

am Vorderrande des 2ten bis 4ten Rings finden sich tiefschwarz gefärbte und schwarzbeiiaarte ftuerbinden: die-

jenige des Uten Ringes ist etwas breiter und in der Mitte unterbrochen, die des 3ten in der Mitte nur aiisgerandet,

die des 4ten von gleichmässiger aber so geringer Breite, dass sie sich zuweilen ganz unter dem Hinterrande des

vorhergehenden Ringes verbirgt, wie umgekehrt bei sehr gestreckter Lage der Ilinterleibsringe zuweilen auch am

Vorderrande des 5ten Rings noch eine ganz schmale schwarze Binde zum Vorschein kömmt; die Behaarung des

schwarzen Bauchs ist blass messinggelblich, an den Hinterrändern der Ringe fast weisslich. — Die Beine sind von

lebhaft rothgelber Färbung, die Schenkel des Männchens zuweilen etwas dunkler. Die Bräunung der Flügel zieht

an Wurzel und Vurderrande sehr in das Bräunliclirostgelbe, an Spitze und Hinteirande mehr in das Graubraune;

die Fleckung derselben ist nicht besonders stark. —

An merk. Diese und die beiden folgenden Arten, welche ebenfalls dem östlichsten Gebietsthcile der

südeuropäischen l^iiina angehören, sind einander sehr ähnlich und ziemlich leicht mit einander zu verwechseln,

während sie mit P. maculata und variegata schon ihres ganz und gar glänzend schwarzen Gesichts wegen

nicht wohl vermengt werden können. P. fulvipes unterscheidet sich von P. pyritosa durch weniger stark ge-

fleckte Flügel, durch viel mehr vorgezogenes Gesicht, durch die grössere Länge und Schlankheit des 2ten Taster-

glieds, welche besonders bei dem Weibchen recht auffallend ist, endlich durch die lebhaft rothgelben Beine, wäh-

rend P. pyritosa schwarze Schenkel hat. — Mit P. obscurata stimmt sie in den plastischen RIerkmalen noch

mehr überein, unterscheidet sich aber von derselben leicht durch die Flügelfärbung, welche bei P. obscurata

viel dunkler braun und auch an Wurzel und Vorderrande nicht heller ist, überdiess sind die Beine von P. obscu-

rata viel dunkler kastanienbraun, auch die Schenkel des Männchens geschwärzt, die Taster desselben ganz und

gar und die Fühler fast ganz schwarz; endlich hat bei P. obscurata die messinggelblich schimmernde Behaarung

des Hinterleibs eine viel geringere Ausdehnung, als bei P. fulvipes.
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4. Pang. pyritosa, nov. sp. Q , — Alis maculatis ad marginem anticum ferrugineis, facie laevigatä aträ, femoribus

nigris. — Long. corp. 7^ — 8| Un. —
V^aterland: Brussa in Kleinasien.

Der P. fiilvipes so ähnlich, dass eine genaue Angabe der Unterschiede zu ihrer Characterislrung

ausreicht. Das Gesicht ist entschieden weniger vorgezogen als bei P. ful vi pes und obscurata, so dass der

Kopf, im Profil gesehen, eine dickere Form zeigt. Das Iste Glied der Taster ist schwärzlich, das 2te roslroth,

erheblich breiter als bei jenen beiden Arten, am Ende äusserst stumpf, von länglich elliptischer Gestalt. Fühler

rothgelb, das Iste Glied an dem beschriebenen Exemplare schwärzlich, auch das 3te Glied gegen sein Ende hin

geschwärzt. Die Flügel völlig von derselben Färbung wie bei P. ful vipes, aber viel stärker gefleckt. Die
Schenkel sch.varz. —

An merk. Das einzige mir bekannte Weibchen, welches von Herrn Mann bei Brussa gefangen

wurde, findet sich in dem k, k. Ilofnaturalienkabinet zu Wien. Der Unterschied im Baue des Gesichts und in der

Länge und Gestalt des 2tea Tasterglieds verbieten es vollkommen, dasselbe für eine Farbenvarietät der P. ful-

vipes 'ZU halten. Bei diesem Weibchen steckt ein ebenfalls von 3Iann bei Brussa gefangenes Männchen,
welches wohl dasjenige dieser Art sein dürfte; es hat merklich dunkler gefärbte Flügel als das Weibchen, wie
dies auch bei dem Männchen der P. ful vipes der Fall zu sein pflegt, stimmt aber mit dem oben beschriebenen

Weibchen überein: in der weniger vorgezogenen Gestalt des Gesichts und dem im Profil dicker erscheinenden

Kopfe, in der schwarzen Färbung der Schenkel und der stärkern Fleckung der Flügel; auch sind die Fühler wie
bei dem Männclien gefärbt, nur das Iste Glied derselben nicht schwärzlich. — A^on dem Männchen der P. ful-

vipes unterscheidet es sich durch die schwarzen Schenkel und das minder vorgezogene Gesicht; der Unterschied

in der Grosse und Gestalt des 2ten Tasterglieds ist viel geringer, als man nach dem grossen Unterschiede, welcher

bei den Weibchen beider Arten stattfindet, vermuthen sollte; dieser Umstand machte es mir Anfangs zweifelhaft, ob
ich wirklich das Männchen der P. pyritosa vor mir habe. Von P. obscurata wird man das Männchen der

P. pyritosa an der gegen den Vorderrand der Flügel hin minder braunen Färbung, an dem minder vortretenden

Gesichte und an der etwas grössern Ausbreitung des hellgefärbten Theiles der Ilinterleibsbehaarung unterscheiden

können; sind Fühler und Taster des Männchens der P. obscurata in der That immer schwarz, wie bei den
beiden Exemplaren meiner Sammlung, so giebt auch noch die Färbung dieser Körpertheile einen brauchbaren
Unterschied. —

5. Pang. obscurata, nov. «P- (5* ^ 9« ~ ^^^* maculatis, brunneis, pedibus badiis, femoribus antennisque tnaris

plerumque fere totis nigris. — Long. corp. 1~ — 8| Un. —
Vaterland: Die Insel Rhodus und die gegenüberliegende Kleinasiatische Küste.

Beide Geschlechter dieser Art sind nur vermuthungsweise zusammengestellt. Von dem Weibchen be-

sitze ich eine grössere Anzahl guter Exemplare, kenne es also sicherer als das Männchen, von welchem ich nur

2 Stück fing; es muss das Weibchen demnach als typisch gelten und ich will dasselbe deshalb auch hier zuerst-

beschreiben.

Weibchen: Die ganze Körperfärbimg viel dunkler als bei dem Weibchen von P. ful vipes. Kopf
von derselben Bildung, aber fast noch etwas kleiner. Auch die Taster wie bei jener Art. Die Behaarung des
Körpers kürzer und blässer; auf dem Hinterleibe findet sich nur am Hinterrande der Ringe helle Behaarung,
welche sich an der Mitte des Hinterrands des 2ten bis 4ten Ringes zu einem ansehnlichen dreieckigen Flecken
ausbreitet; diese helle Behaarung ist überall sehr gelbweisslich, auf den dreieckigen Flecken zuweilen fast silber-

weiss; sonst ist der Hinterleib schwarz behaart. Bauch schwarz mit gelblich weisser Behaarung, nur an der
äussersten Basis der Ringe mit schwarzen Haaren. Beine kastanienbraun oder doch kastanienbräunlich, nie so
lebhaft gelbroth wie bei P. fulvipes. Die Flügel auf Ihrer ganzen Fläche stark gebräunt, au Wurzel und Vorder-
rande nicht heller, nicht stark gefleckt.

3Iän neben: Die beiden Männchen, welche ich für zu den beschriebenen Weibchen gehörig halte,

haben schwarze Schenkel und eben so dunkel gefärbte Flügel wie die Weibchen. Sie gleichen dem oben be-
schriebenen fliännchen der P. pyritosa zwar ausserordentlich, doch sind die Flügel noch dunkler und das Ge-
sicht ist mehr vorgezogen, so dass ich sie nothwendig für von diesem spezifisch verschieden halten muss; ausser-
dem hat auf dem Hinterleibe die helle Behaarung eine geringere Ausbreitung, als bei dem Männchen der P. pyri-
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tosa und i'ulvipes, welche darin übereinstimmen, ein Umstand, welcher in Verbindung mit der dunkeln Flügel«

färbiing die Vermutliung, dass es wiiklich die Alännchen der P. obscurata seien, fast znr vollkommenen Ge-

wissheit zu erheben scheint. Beide 3Iännchen zeichnen sich ausserdem durch ganz schwarze Taster und durch

schwarze Fühler, deren drittes Glied schlanker und nur auf seinem ersten Ringe zum Theil roth gefärbt ist, aus;

ob diese Merkmale beständig sein mögen, lässt sich nach nur 2 Exemplaren nicht sicher beurtheilen; dass es die

dunkle Färbung der Fühler sei, möchte ich fast vermuthen, da auch bei dem Weibchen die Fühlerspitze in grösserer

Ausdehnung geschwärzt zu sein pflegt, als sie es bei P. fulvipes ist. —

"2. Flügel gar nicht, oder doch nur ganz undeutlich gefleckt.

a) Hinterleib fast rostroth mit schwarzer Fleckenslrieme.

6, Pang. fumida, nov. sp. /^. — Mgra, flavo-pilosa, abdominis lateribus angustius rufis, tibiis brunneis, aus fuscis,

immaculatis. — Long. corp. 7 Im. —
Vaterland : Andalusien.

Gesicht wenig vortretend, schwarz, der mittlere Theil desselben nicht sehr gross, unten glänzend,

oben von gelber Bestäubung matt und mit ziemlich langen gelben Haaren besetzt; der die Augen einfassende seit-

liche Theil desselben, die Backen und der Hinterkopf von gelblicher Bestäubung ganz matt; die Behaarung des

Hinterkopfs, der Seiten des Gesichts und der Kinnbart gelb. Die Taster braunschwärzlich, das Iste Glied der-

selben mit langer gelber, das schmale 2te Glied mit kurzer schwarzer Behaarung. Rüssel schwarz. Fühler schwarz,

nur die äussersle Basis des 3ten Glieds zuweilen roth; die ziemlich lange Behaarung des Isten Glieds gelbligh,

mit einzelnen schwärzlichen Haaren durchraengt; die Behaarung des 2ten Glieds schwarz. — Thorax, Schildchen,

Brustseiten nnd Hüften überall mit dichter, gelber Behaarung bedeckt. — Hinterleib an den Seiten gelbroth, auf

der Mitte mit einer überaus breiten schwarzen Strieme; die Behaarung desselben ist auf den beiden ersten Ringen

ausschliesslich gelb, auf dem 3ten und 4ten Ringe ist sie nur am Seiten- und Hinterrande, auf den folgenden nur

am Seitenrande gelb, sonst aber schwarz. Der Bauch hat eine pechbraune Farbe; der Iste und die 3 letzten

Ringe sind schwarz, der 2te zuweilen gelb; es finden sich jedoch umgekehrt auch Exemplare, bei denen selbst

der 3te und Ite Ring zum grössten Theile schwarz gefärbt sind. Die Behaarung des Bauchs ist auf dem 2ten

Ringe ausschliesslich gelb, während sie auf dem vordem Theile der folgenden Ringe schwarz und nur auf dem

hintern Theile derselben gelb ist. — Schenkel braunschwarz; die Behaarung derselben gelb, auf ihrer Vorderseite

und Spitze zum grossen Theile schwarz. Schienen braun oder gelbbraun. Flügel ziemlich dunkelbraun, welche

Farbe sich um die auf der Flügelmitte liegenden Queradern und um die Wurzel des Vorderasts der 3ten Längs-

ader noch mehr condensirt, ohne jedoch eine deutliche Fleckung des Flügels zu bilden, wie sie sich bei den

5 ersten Alten findet.

An merk. P. fumida unterscheidet sich von dem Männchen der beiden folgenden, ihr überaus nahe

verwandten Arten durch die viel breitere schwarze Strieme des Hinterleibs und durch die viel dunkelbrauneren

Flügel, von dem der P. ferruginea ausserdem noch durch den schmalen Kopf, das erheblich weniger vortretend*©

Gesicht und die grössere Breite der Seitentheile desselben.

7. rang, ferruginea Latr. (^, ^ Q. — Nigra, flavo-pilosa, abdominis rvfl vittä nigra, in mare angustä, in foeminA

latissimd, alis pallide ferriigincis, immaculatis. — Long. corp. 7 — 7^ Hn. —
Stjnon: Pangonia ferruginea Latr. Gen. Crust. IV. SS3.

Tanyglüssa ferruginea Meig. Klass. L ilS. 1. Tab. X. 2.

Pangonia ferruginea Meig. Sysl. Besclir, IL 24. S'.

Vaterland : Spanien.

Männchen: Kopf breiter als bei demfliännchen der vorigen Art. Gesicht ziemlich stark vortretendj,

schwarz; unten ist es glänzend, oben von gelbgrauer Bestäubung matt und mit ziemlich langen, blassgelben

Härchen besetzt. Die Augeneiufassung, der Hinterkopf und die Backen von graugclber Bestäubung matt, letztere

mit einer deutlichen, glänzend schwarzen Querstrieme. Die Behaarung des Hinterkopfs, der Backen und der

Seiten des Gesichts gelb. Taster braunschwärzlich, das Iste Glied derselben mit langer gelber, das schmale 2te

Glied mit kurzer schwarzer Behaanmg. Rüssel schwarz; die Lefze an der Basis gewöhalicli braua. Fühlet
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schwarz, die üusserste Basis des 3ten Glieds rotb, Zuweilen ist auch die innere Seite oder das ganze 2te Glied

roth gefärbt; die nicht sehr lange Behaarung des Isten Glieds grösstentheib weissgelblich, die des 2len Glieds

schwarz. Thorax, Schildchen, Brustseiten und Hüften überall mit dichter gelber Behaarung bedeckt. — Hinterleib

gelbroth, auf der Mitte mit einer schmalen schwarzen Fleckenstrienie, welche auf dem hintern Theile des Steu

Rings zuweilen, seltener auch am lünterrande des 2ten Rings unterbrochen ist und sich vom 4ten Ringe an mehr
verbreitert. Die Behaarung des Hinterleibs ist gewöhnlich fast ohne alle Ausnahme gelb, nur auf dem vordem
Theile der schwarzen MittelHecke des 3ten und 4ten Ring» schwarz. Bauch rothgelb, gewöhnlich der Iste, die

Mitte des viertletzten und die 3 letzten Ringe schwarz. Die Behaarung des Bauchs ist gelblich, nur an der Mitte

des Vorderrands der hinfern Ringe zum Theil schwarz. Schenkel schwarz, die Behaarung derselben gelblich, an

den Vorderschenkelu, sowie an der Vorderseite und Spitze der andern Schenkel grösstentheils schwarz. Schienen

braungelb. Flügel hell rostbräunlich, welche Farbe sich um die auf der Flügelmitte liegenden Queradern und um
die Wurzel des Vorderasts der 3ten L.'ingsader noch mehr condensirt, ohne indessen eine deutliche Fleckung der

Flügel zu bilden.

Weibchen: Das Gesicht kahler und noch etwas vortretender als bei dem Männchen. Die die

Augen einfassenden Seitentheile des Gesichts nnd die Backen weniger bestäubt. Die beiden ersten Fühlerglieder

nur äusserst kurz behaart. Die gelbe Behaarung an Kopf, Thorax, Brustseiten und Schildcben erheblich kürzer,

als bei dem 3Iännchen, aber aucii auf der Oberseite des Thorax nicht anliegend. Die schwarze Hinterleibsstrieme

viel breiter, so dass an den Seiten der 3 oder 4 vordersten Ringe das Rothe nur etwa den 4ten Theil der Uinter-

leibsbreife einnimmt. Die Behaarung des Hinterleibs ist zwar vorherrschend gelblich, doch findet sich anf dem
vordem Theile der grossen schwarzen Flecke, welche die Hinterleibss(rien)e bilden, auci» schwarze Behaarung.

Die Behaarung des fast ganz schwarzen Bauchs ist anf dem 2(en Ringe und an den Hinterrändern der folgenden

blassgelblich, sonst schwarz mit untermengten gelblichen Haaren. Die Beine wie bei dem Männchen, nur die

Behaarung der Schenkel kürzer. Die Flügel vollkommen von derselben blass rostbraunen Färbung wie bei dem
Männchen.

Anmerk, 1. Obgleich ich die mir unbekannten Weibchen der P. fumida und affinis mit dem der

P. ferruginea genauer zu vergleichen niclit im Staude bin, so lässt sich doch voraussehen, dass sich dieses von
dem Weibchen der P. fumida durch viel hellere Flügel, vortretenderes Gesicht und etwas grössere Schmalheit

der Seitentheile desselben, — von dem Weibchen der P. affinis aber durch erheblichere Grosse, dunklere Flügel,

vortretenderes Gesicht, etwas geringere Breite der Seitentheile ilesselben nnd durch geringere Länge des 2ten

Tasterglieds unterscheiden werde. -— Die Hauptunterschiede der Männchen sind bei P. fumida und affinis

angegeben.

Anmerk. 2. Wiedemann hat in seiner .Sammlung ein vom Grafen Hoffmannsegg erhaltene.«

Weibchen der weiter unten beschriebenen P. afterta als ,,P. ferruginea I^atr., Meig." bezeichnet. Dass er

sich hinsichtlich der Synonymie ans Mefgen dabei im Irrthiim befunden hat, ist, von allem Uebrigen abgesehen,

schon deshalb völlig klar, weil P. aperta eine geödnete erste Hinlerrandszelle hat, während Meigen in der

KlassiUcation P. ferruginea init geschlossener erster Hinlerrandszelle abbildet; Abbildung und Beschreibung Mei-

gen's machen es unzweifelhaft, dass die von ihm für P. ferruginea Latr. gehaltene Art mit der von mir unter

«lemselben Namen aufgeführten eine und dieselbe ist, da nur bei dem Männch'-n dieser Art die schwarze Flecken

Strieme so schmal ist, dass sie sich öfters mehr oder weniger in einzelne Flecke auflöst. Ein Grund, welcher

nölhigte, die Meigen 'sehe Deutung der P. ferruginea La tr. aufzugeben, die überdiess die allgemein angenom-

mene ist, ist mir nicht ersichtlich. —

8. Fang, affinis, nov. sp. (^, — Nigra, flavo'pilosa, abdomhüs lalerwus lafe rufis, libiis brumeo-lestaceis, alis palti-

disslme sub-ferriigineis. — Long. corp. 6 lin. —
Vaterland: Spanien.

Dcis mir allein bekannte Männchen dieser Art stimmt in den plastischen Merkmalen mehr mit

P. fumida, im Colorit mehr mit P. ferruginea überein. Der Kopf mit allen seinen Theilen vollkommen eben

so, wie bei P. fumida, aber das 2te Glied der Taster nur ungeftihr halb so lang wie bei dieser, und zum Theil

mit heller Behaarung besetzt. Behaarung von Thorax, Schildchen nnd Brustseilen vollkommen wie bei den beiden

vorhergehenden Arten. Die schwarze Strieme des Hinterleibs ist bedeutend breiter als bei dem Männchen von

P, ferruginea, aber viel schmäler als bei dem Männchen der P. fumida. Die Behaarung des Hinterleibs ist blass-

4»
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gelbHcli, mindestens eben so lang als bei P. fe rrtip;inea,' also etwas Iänf;er als bei P. fumida, besonders am
liintern Theile desselben; nur auf dem vordem Tbeile der schwarzen Flecke der hintern Ringe finden sich auch

schwarze, wenig in die Augen fallende Härchen. Bauch rothgelb, der Iste, die Mitte des vieitletzten und die 3

letzten Ringe schwarz. Die Behaarung des Bauclis ist durchaus blassgelblich. Schenkel schwarz; die Behaarung

an der Vorderseite der vordersten und an der vSpitze aller zum grossen Theil schwarz. Schienen braungelb. —
Flügel fast glasartig, nur mit sehr schwacher rostbr.iunlicher, am Vorderrande etwas bemerklicherer Trübung.

Anmerk. Das beschriebene Männchen ist von dem der P. fumida und ferruginea leicht an der

auffallenden Kürze des 2ten Tasterglieds zu unterscheiden. Ausserdem unterscheidet es sich von dem Männchen

der P. fumida noch durch ausserordentlich viel hellere Flügel und viel schmälere schwarze Ointerleibsstrieme,

—

Ton dem Männchen der P. ferruginea durch weniger vortretendes Gesicht, hellere Flügel und breitere llinter-

leibsstrieme.

b) Hinterleib schwarz.

9, Pängonia marginata Fbr. (^ ^ Q . —
Synon: Tabanus haustellatus Fabr. Spec. Ins. II. 4. 35. 2.

Fabr. Ent. sijst. IV. SC2. 2.

Tanyglossa liaustdlata Neig. Klass. I. 173.

Meig. Syst. Besclif. II. 24. i.

Pangonia marginata Fabr. Syst. Anll. SO. 2.

Pangonia ceUulata Brüll. Exp. Nor. Zool. PL 47. ßg. 1.

Vaterland : Das ganze Gebiet der südeuropäiscben Fauna von Spanien bis nach Kleinasien , die Berberei.—
Diese in der Färbung ihrer Behaarung ausserordentlich veränderliche Art kann mit gar keiner andern

verwechselt werden, wenn man als Hauptmerkmale die geschwärzten, an Wurzel und Vorderrande besonders

dunklen Flügel und den an seinem lliuterrande lebhaft rolhgelb oder doch fast goldgelb behaarten Hinterleib aut

fasst; schon das erste dieser Merkmale genügt, da bisher keine 2te Art mit geschwärzten Flügeln bekannt ge-

worden ist. Man kann ganz füglich zwei Färbungvarietäten unterscheiden, welche wenigstens in Spanien, Italien

und Kleinasien mit einander vorkommen, doch so, dass die erste derselben überall die häufigere ist.

Variet. 1. Behaarung tiefschwarz, am Seitenrande der 3 letzten Ringe lebhaft rothgelb oder gold-

iraJblich, auf dem Hinterleibe eine an ihrer Basis .viel breitere, auf den hintern Ringen gewöhnlich verschwin-

dende, bei dem Männchen oft in einzelne Flecke aufgelöste, von kurzer und anliegender weisser Behaarung ge-

bildete Mittelstrieme; die Beiiaarung des Bauchs schwarz, am Hinterrande des 2ten Ringes weiss. — Die einzelnert

Stücke dieser Farbenvarietät zeigen noch mancherlei untergeordnete Abweichungen, z. B. Kinnbart und die Be-

iiaarung an dem vordem Theile der Brustseiten rostbraun; Behaarung vor der Fliigelwurzel rostbraun, bei einem

Exemplare fast goldgelb; die Behaarung der Deckscliüp[)chen goldgelb statt schwarz; der Hinterrand des Isten

Hlnterleibsringes an den Seiten sehr häufig weiss behaart, seltener mit goldgelber oder rothgelber Behaarung;

a«ch der Hinterrand des 'Jten Rings an den Seiten weiss behaart; die weisse Hinterleibsstiieme bei dem Männchen

auf einen weissen Fleck am Hinterrande des 2ten Ringes reducirt; das hintere Ende dieser Mittelsirieme gold-

»elblich statt weiss; die rothgelbe oder goldgelbliche Behaarung des Rands der letzten Ringe breitet sich auf

Ober- uud Unterseite über einen grossen Thell dieser Ringe aus, u. s. w. — Die Discoidal-, Wurzel- und Hinter-

randszellen der Flügel haben häufig helle Kerne; ist dann die gewöhnlich chocoladenbraune Färbung der Schul-

tern und Hinterecken des Thorax etwas beller, so ist es die von Brülle als P. cellulata beschriebene Varietät.

Variet. 2. Die Behaarung an Kopf, Thorax, Scbildchen, Brustseiten und Hüften fahlgelblich, nur

auf der hintern Hälfte des Thorax zum Theil schwarz; der Iste und 2te Hinterleibsring in der Nähe des Seiten-

rands der ganzen Länge nach weissgelbüch oder weiss behaart; der hinterste Theil der Mittelstrieme gewöhnlich

gelb oder doch gelblich; die gelbe Behaarung am hintern Theile des Hinterleibsrands ist über die ganzen liintern

Ringe ausgebreitet. Am Bauche ist der 2te Ring fast ganz oder ganz weisshaarig, der 3te wenigstens am Hinter-

rande; die folgenden sind gewöhnlich auf ihrer ganzen Fläche mit goldgelbliclier Behaarung besetzt. — Auch

bei den Exemplaren dieser 2ten Farbenvarietät finden sich mancherlei untergeordnete Abänderungen, welche denen

oben bei der ersten Varietät angemerkten ähnlich sind. — Wie ich von der eisten Varietät mehr Weibchen, so

habe ich von der 2ten viel mehr Männchen gesehen, ohne behaupten zu können, dass dieses Zahlenverbältniss

mehr als ein blos zufälliges gewesen sei. —
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10, Pang. micans Ueig. ^•. ff Q , —

Synoti: l'angonia micans Meig. Syst, Beschr. II. i5. S.

Pangonia ornala Meig. Syst. Beschr. IL 86. 6.

Vaterland: Spanien und das südliche Frankreich; Exemplare aus Italien, wo die Art ebenfalls vorkom-
men soll, habe ich noch nicht gesehen, —

Diese die P. marginata nur selten an Grösse ganz erreichende Art steht ihr in allen plastischen

Merkmalen ausserordentlich nahe und gleicht auch in den Färbungsverhältnissen der 2ten ihrer Varietäten sehr

lässt sich aber doch an den nur massig gebräunten, keineswegs geschwärzten Flügeln leicht erkennen, deren
Färbung überdiess von der Discoidalzelle aus nach der Wurzel und nach dem Istcn Theile des Vorderrandes hin

lichter wird und in das Bräunlichgelbe übergeht. — Die Färbung der Behaarung ist im Ganzen ebenso, wie sie

oben von der 2ten Varietät der P. micans beschrieben worden ist, nur ist sie überall blässer und auch auf der

hintern Hälfte des Thorax durchaus gelb. Ferner breitet sich die gelbe Behaarung vom Ende des DInterleibs

nach vorn hin mehr aus, so dass der 4te Ring und oft auch noch der 3te Ring wenigstens an den Seiten gelbliche

Behaarung haben. Auf den 4 letzten Bauchringen ist die Behaarung in der Regel ohne Ausnahme gelblich.

Auch die Farbe <ler Fühler ist bei dieser Art ziemlich veränderlich; gewöhnlich sind sie braunschwarz, das Ste

und nicht gar selten auch das Iste Glied mehr braun, die Wurzel des 3ten Glieds nicht selten düster roth; zu-

weilen finden sich aber auch Exemplare mit braunrokben, nur an der Spitze schwarzen Fühlern. In der von
Winthem'schen Sammlung findet sich ein offenbar ganz frisch ausgeschlüpftes Männchen, an welchem nicht

nur die Fühler ungewöhnlich hell gefärbt sind, sondern an welchem auch die ilinterränder der Ilinterleibsringe

eine braune Grundfarbe zeigen und an welchem derjenige Theil der Hinterleibsbehaarung, welcher sonst weiss zu

sein pflegt, ebenfalls gelb ist; statt der, bei dieser Art gewöhnlich wenig zusammenhängenden Mittelstrieme des
Hinterleibes zeigen sich nur dreieckige, gelbbehaarte Flecke am Hinterrande der Ringe; obgleich diese Abänderung
etwas Auffallendes hat, kann ich doch eine eigene Art in derselben nicht vermuthen. —

Anmerk. Ich habe für diese Art den passenderen, von Wiedemann gewählten Namen beibe-

halten, weil die von ihm angefertigte und von Meigen a. a. O. mifgetheilte Beschreibung unsere Art besser be-

zeichnet, als Meigen's Beschreibung von P. ornata, Dass beide Alten identisch sind, beweist der Bestand der
Wiedemann - Winthem'schen Sammlung unwiderleglich; zugleich zeigt er, dass Wiedemann auch ein

Männchen der 2ten Varietät von Pangon. marginata mit ausgeblassten Flügeln mit P. micans vermengt hat.

— In Meigen's Angaben über Pang. ornata ist zwischen der Beschafl'enheit der Grundfarbe des Hinterleibs

und der Farbe seiner Behaarung nicht gehörig unterschieden, so dass man leicht geneigt sein könnte, sich unter

dem „schwarzen, weiss und goldgelb geflecktem Hinterleibe" etwas ganz anderes zu denken, als was er meint,

nämlich „einen schwarzen Hinterleib mit an gewissen Stellen goldgelber, an andern weisser Behaarung." — In

seiner Abbildung contrastiren die dunkelbehaarten Stellen des Hinterleibs gegen die hellbehaarten in ganz unna-
türlicher Weise, was das Erkennen der Art ohne Ansicht von typischen Exemplaren, wie sie sich in der von
Winthem'schen Sammlung befinden, doppelt schwer macht. —

II. Pang. griseipennis , nov. sp. Q, — Nigra, pallide flavo-pilosa, segmentormi abdominalium marginibus posticis

albido-ciliatis, tibiis flavo-testaceis, aus einerascenlibus inmaculatis. — Long. corp. 7 — 7^ /;'«. —
Vaterland : Spanien.

Gesicht sehr stark vortretend, schwarz; der gewölbte mittlere Theil desselben gross, von grauer Be-
stäubung matt und mit etlichen gelben Härchen besetzt, an den Seiten und am3Iundrande aber glänzend schwarz.
Das Iste Tasterglied schwarz mit gelblicher Behaarung, das dunkelbraime 2te Glied nicht sehr lang. Rüssel
schwarz; die Lefze an der Basis braun. Die schmalen Seitentheile des Gesichts, die Backen, der Hinterkopf und
die verhältnissmässig breite Stirn von gelbgrauer Bestäubung malt. Behaarung an Hinterkopf und Backen bleich

fahlgelblicli. Fühler schwarz, nur die alleräusserste Wurzel des 3ten Glieds roth; die beiden ersten Glieder grau
bestäubt; die kurze Behaarung des Isten Glieds meist fahlgelblich, die des 2ten Glieds schwarz, — Thorax,
Schildchen, Brustseiten und Hüften mit hell fahlgelblicher Behaarung. — Der Hinterleib ganz schwarz, nur die

äussersten Ilinterecken der 3 vordem Ringe oft gelblich; der 2te und alle folgende Ringe haben eine von kurzer,

fast weisser Behaarung gebildete Hinterrandsbinde, welche sich auf der Mitte des Ringes in Gestalt eines ziemlich

stumpfen Dreiecks bis gegen den Vorderrand hin erweitert; auch hat der Iste Ring an der Älitte seines Ilinter-

rands weissliche Behaarung; sonst ist die Behaarung des Hinterleibs auf den beiden ersten Ringen bleichgelblich,
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am Seitenranile der folgenden Ringe gelbweisslicb nnd auf dem vordem Theile derselben grösstentlieils schwär»,

Bauch scbvvjlrziich mit weisslicher Behaanmg, welche besonders aa den Hinterrändern der Ringe in die Augen
füllt. — Schenkel schwarz, die Behaarung gelblich, an den vordersten zum grossen Theile schwarz. Schienen

braungelb. — Flügel grau getrübt; diese Trübung ist auf dem vordem Theile ihrer Spitzenhälfte etwas stärker

und nähert sich daselbst in ihrer Färbung mehr dem Braunen; die Discoidalzelle und die Wurzelzellen sind etwas

klarer als die übrige Flügelfläche. —

B. Aug-en behaart, Iste Hintcrrandszelle offen.

12. Fang, aperta, nov. sp. ^,~Mgra, flavo-pilosa, anlcnnis, pediMis abdomineque testaceis, aus pallidissime ferru'

gineis, cellnlarum posteriortim primä apertil. — Long. corp. 7\ lin. —
Vaterland: Portugal.

Ich kenne von dieser Art nur das einzige, jetzt in der W iedemann - W inthem'schen Sammlung
enthaltene Stück, welches Wiedemann einst vom Grafen Iloffmannsegg erhalten hat, und von welchem schon oben

in der Anmerkung zu P. ferruginea Latr. die Rede gewesen ist. Es ist leider sehr abgerieben, doch ist die Art

so ausgezeichnet, dass sie auch nach einem solchen Exemplare sich mit Sicherheit characterisiren lässt. — Gesicht

sehr wenig vortretend, gelbbräunlich, von gelber Bestäubung malt, sparsam mit ziemlich langen gelblichen Härchen

besetzt. Fühler bräunlichgelb (das 3le Glied fehlt.) Die Backen, der Hinterkopf und die sehr schmale Stirn von

derselben Beschaffenheit wie das Gesicht, doch die Grundfarbe der Stirn auf dem obern Theile derselben schivärz-

lich. Die Behaarung des Hinterko[)f8 und der Backen gelb. Augen mit sehr deutlicher weissgelblicher Behaanmg.

—

Thorax, Schikichen und Briislseiten überall mit gelber Behaarung. — Hinterleib gelbbraun, auf der Unterseite

gelber, der Iste Ring desselben an der Basis geschwärzt, der 2te auf der Oberseite mit einem länglich elli[)tisclien,

schwarzen Mittelflecken. Die sehr abgeriebene kurze Behaarung des Hinterleibs scheint zum grossten Theile

schwarz, aber an den Hinterrändern der Ringe und auf der Mitte derselben gelb gewesen zu sein. Am Bauche
sehe ich nur auf der Mitte der Ringe einige schwarze, sonst aber ausschliesslich gelbe Härchen. — Flügel mit

deutlicher graulich rostbräunlicher Trübung, völlig ungefleckt, in der Vorderrandszelle und an der äussersten

AVtirzel mehr bräunlichgeib; die Iste Hinterrandszelle offen. —

IE» Ohne Oeeüen.

13. Pang. variegata Macq. (-^, _
Synon: Pangonia variegata Macq. Suit. Dipl. 1. 49",. //.

Vaterland: angeblich das südliche Europa.

Diese mir völlig unbekannte Art, deren Vorkommen in Eurojia mir noch zweifelhaft erscheint, habe

ich wie, die folgende Art, von der ganz dasselbe gilt, nur der Vollständigkeit wegen hier aufgezählt. Da Pang.
variegata Fbr. eine selbstständige Art ist, muss gegenwärtige einen andern Namen erhalten. Ehe es vollständig

erwiesen ist, dass sie wirklich der europäischen Fauna angehört, würde die Ertheilung eines solchen aber nur

dann gerechtfertigt sein, wenn eine genaue Untersuchung zuvor erwiesen hätte, dass sie mit keiner der vielen be-

reits beschriebenen esotischen Arten einerlei sei. Bis dieser Beweis wirklich geführt ist, kann di« Wahl eine»

neuen Namens für dieselbe füglich ausgesetzt bleiben. —

14. Pang. picta Macq. f^,
—

Synon: Pangonia picta Macq. Suit. Dipl. I. 493. /5.

Vaterland: angeblich das südliche Europa.
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D r a p e t i s.

Bei der naclifolgenden AiiseFnantlersetzung der europäisclien Drapetis-Arten will ich diese Gattung in

der Umgrenzung annelimen, welche ihr Herr Walker im Isteii Theile seiner britischen Diptern gegeben hat. —
»So klein die Arten derselben auch sind, so sind sie doch im Allgemeinen keineswegs schwer zu unterscheiden, da

sie eine Menge recht leicht bemerkbarer plastischer EigenthiimlicJikeiten besitzen, welche es fast unmöglich machen,

einander in Grösse und Colorit ähnliche Arten mit einander zu vermengen oder mit einander zu verwechseln.

Sehr zu bedauern ist es, dass alle Schriftsteller, von Meigen, welcher die Gattung im Jahr 1S22 errichtete, bis

zu Walker, welcher die britischen Arten im Jahre 1851 beschrieb, auf diese RIerkmale von ausgezeichneter Brauch-

barkeit nicht das geringste Gewicht gelegt, sondern sicli auf die Angabe der Färbung der einzelnen Arten be-

schn'inkt haben. Alle bekannten Arten stimmen aber in der Körperfiirbung, sowie in der Färbung der Taster und

Fühler, Drap, flavipes ausgenommen, so nahebei überein, dass sich die Angaben der Schriftsteller meist nur

auf die Färbung der Beine und Schwinger beziehen. Eine unglücklichere Wahl der Merkmale hätte aber kaum ge-

troffen werden können. Die Farbe der Beine ist nicht nur bei den beiden Geschlechtern derselben Art zuweilen

sehr verschieden, sondern auch bei Exemplaren desselben Geschlechts ausserordentlich veränderlich. Beständiger

erweist sich allerdings die Färbung der Schwinger; obgleich sie nach der vollkommenem oder minder vollkommenen

Reife des Stücks in ihrer Dunkelheit abändert, lassen sich doch mit Sicherheit die Arten mit weisslichen Schwin-

gern von denen mit dunkel gefärbten unterscheiden; auf geringfügigere Abweichungen ihrer Farbe ist freilich

nicht das geringste Gewicht zu legen. — Die natürliche Folge der unglücklichen Wahl der Merkmale für die spe-

Rifische Unterscheidung der Arten ist die Schwierigkeit die publicirten Beschreibungen sicher zu deuten, — Herrn

Zetterstedt trifft der gerechte Vorwurf diese Schwierigkeiten ausserordentlich vermehrt zu haben. Seine ganze

Bearbeitung der Tachydroniiden leidet an grosser Verwirrung und Unklarheit in Beziehung auf die Systematik,

in Beziehung auf die Beschreibung der einzelnen Arten aber an Uebergehung der wahrhaft characteristischen Merk-

male, so dass man über dieselben in der Regel aus vielen Worten nur wenig erfährt und über die Bestimmung

fast aller derjenigen Arten, welche sich nicht durch ganz auffallende Merkmale auszeichnen im Unklaren bleibt.

Die Art, in welcher er Drapetis und die ihr zunächst stehenden Gattungen characterisirt hat, zeigt zur Genüge,

dass er über die Unterscheidungsmerkmale derselben mit sich selbst nicht recht im Klaren gewesen ist. Bedürfte

es dafür noch eines zweiten Beweises, so würde ihn der Umstand geben, dass er sich ganz geneigt zeigt, die

Gattung Elaphropeza mit Drapetis 2u identifixiren, und dass er unter Tachypeza in ihrer Organisation

weit verschiedene Arten zusammenwirft. Ob er eine Drapetis wirklich von einer Tachydromia zu unter-

scheiden im Stande gewesen, wird dadurch sehr zweifelhaft und es entsteht so der unangenehme Verdacht, dass

einige seiner vermeinten Tachydromia- Arten, wie z. B. nigra, picipes, nigritella, moriella und cur-

vinervis, vielleicht Drap etis-Arten sein könnten. Da ich bei der Besprechung der einzelnen Drapetis-Arten

nicht füglich auf diese Confusion in Herrn Ze ttersted t's Werke über die skandinavischen Diptern zurückkom-

men kann, so bemerke ich gleich hier, dass ich ihm hinsichtlich der systematischen Stellung von Tachydr.
nigra, picipes und moriella Glauben beimessen will, da er die Fühler derselben „sube 1 o ngatae" nennt,

was auf eine irrthümlich in die Gattung Tachydromia gestellte Drapetis doch gar zu schlecht passen würde.

Hinsichtlich seiner Tachydr. nigritella und curvinervis habe ich dieses Vertrauen nicht, bin aber auch nicht

im Stande seine Beschreibungen derselben auf eine der mir bekannten Drapetis-Arten zu beziehen, — Da die

Schwinger von nigritella weiss sind, so ist sie nur mit den ersten der unten aufgezählten Drapetis-Arten,

mit Ausnahme von nervosa, zu vergleichen; eine der 2 ersten Arten kann es nicht sein, da Zetterstedt von

dem auffallenden Baue, welchen die Hinterschienen bei diesen Arten, die überdiess viel grösser sind, haben, nichts
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erwUlmt; bei Dr. flavipes Macq. ßlml die beiden ersten Fublerglieder rotb; bei n!<;ritella sind die ganzen

Fühler sclnvai-z, also ist sie auch mit dieser Art nicht einerlei; Dr. fIe.\iiosa zeichnet sich aber durch den

wellenfilrmigcii Verlauf der 4ten Längsader, und Dr. setigera durcii die mit einer IJorstenreihe besetzten Ilinter-

schienen so sehr ans, dass diese Merkmale unmöglich übersehen worden sein könnten, wenn Herr Zetterstedt

bei der Anfertigung der Beschreibung seiner Tachydr. nigritella eine dieser beiden Arten vor sich gehabt

hätte; es ist also dieselbe mit keiner der mir bekannten D rapetis- Arten identisch. Ganz dasselbe muss ich von

Tachvdr. curvinervis glauben, da ihr in der Beschreibung ein „thorax cinereo-micans" zugeschrieben

wird, während keine meiner Drap et is- Arten einen solchen, oder auch nur etwas einem solchen Aehnliches hat.

— Die neueste Arbeit über Drapetis ist in Walker's britischen Dipteren entlialten. In Beziehung auf Syste-

matik ist die Leistung Herrn Walker's derjenigen des Herrn Zetterstedt bei weitem überlegen, da über die

Unterscheidung der von ihm in der Familie der Tachydiomiden in ganz ]»assender Weise angenommenen Gattun-

gen kein Zweifel herrscht; auch kann es nicht missbilügt werden, dass er die von Herrn Zetterstedt bei

Tachypeza untergebrachte T. gram in um Fall, und die ihr nahe verwandte lunata zur Gattung Drapeti«

"ezo^en hat, da sie in der That nur diesen Platz einnehmen können, wenn man nicht lieber für sie eine eigene

Gattun"- errichten will. Dazu ist aber in der That vollkommener Grund vorhanden, da bei ihnen die Fühlerborste

dorsal die Stirn bis Vorn zu den Fühlern hin gleich breit und die 2le Längsader der Flügel ausserordentlich viel

mehr verkürzt ist, auch die Vorderschenkel in ungewöhnlichem Grade verdickt sind, — während bei allen übrigen

Drapetis- Arten die Ffihlerborste apical, die Stirn dreieckig und die 2te Längsader viel weniger verkürzt ist,

auch bei keiner derselben die ^'orderficLenkel in so ungewöhnlichem Grade verdickt sind. Mit Bezug auf die

ausserordentlich geringe Grösss der Arten wähle ich fiir die neue Gattung, welche hier vorläufig als eine der

Gattung Drapetis untergeordnete zu behandeln mir gestattet sein möge, den Namen Stilpon. — Habe ich den

«rlücklichen Wahrnehmungen über Systi'uiatik, welche sich in Herrn Walker's Bearbeitung der Familie derTachy-

droniiden, wie in vielen andern Partien seiner britischen Dipteren, zeigen, gern G'erechtigkeit widerfahren lassen

kennen, so befinde ich mich leider hinsichtlich der Beschreibungen der einzelnen Arien durchaus nicht in demsel-

ben Falle; sie sind, höchstens mit Ausnahme der Beschreibungen der leicht kenntlichen Dr. grnminum um!

lunata, ganz schlecht, so dags es sich gar nicht der Mühe verlohnt sie zu citiren; auch gegen die Namengebung

und Syoonymie erheben sich die wesentlichsten Bedenken, so beschreibt er als Dr. exilis eine Art mit gelben

Schwingern, während exilis doch schwarze Schwinger hat, zieht die durch rothe Farbe der beiden ersten Fühler-

"lieder ausgezeichnete Dr. flavi[tes Älacq. unter die Synonyma der schwarzfühlerigen Dr. assimilis

Fall. u. s. w.

Um bei der Auseinandersetzung der Drapetis-Arten aus der Verwirrung herauszukommen, mnss auf

Unterschiede in der Färbung der Beine aus dem schon oben angegebenen Grunde, welcher unten bei der Be-

schreibung der einzelnen Arten seine volle Rechtfertigung finden wird, so wenig Gewicht wie möglich gelegt

werden. Eben so dürfen Unterschiede in der Hinterleibsfärbung nur mit grösster Vorsicht dazu benutzt werden;

von mehreren Arten mit gewöiinlich glänzend schwarzem Hinterleibe finden sich häufig genug Exemplare mit

braunem und bei Dr. flavipes habe ich ihn ebenso oft ganz gelb, als nur auf dem Isten und vorletzten Ringe

gelb, sonst aber glänzend schwarz gesehen. Die zur Artunterscheidung brauchbarsten Merkmale sind: die Behaarung

des Scheitels, des Thorax und selbst die d«s Hinterleibes, das Flügelgeäder und ganz besonders die Bildung und

Behaarung der Beine; der Grad der Verdickung der Schenkel und das Verhältniss der Verdickung der einzelnen

Schenkel|)aare ist bei verschiedenen Arten sehr verschieden; die vordem Schienen sind bei einigen an der Innen«

Seite der Spitze mit steifen Borstenhaaren versehen, bei andern nicht; die Hinterschienen haben bald nur eine

feine Pubescenz, bald sind sie mit Borsten besetzt; bei einigen Arten ist die Spitze derselben auf ihrer Innenseite

über den Anheftungspunkt des Fusses hinaus zu einer fast spatelförmigen Platte verlängert.

Mit Benutzung dieses letzten, auffallenden Merkmales theile ich die mir bekannten europäischen Dra-
petis-Arten unter Absonderung der zur Untergattung Stilpon vereinigten beiden Arten in folgender Weise ein:

I. iStirn dreieckig^, Fühlerljorste apical (Draiictis.)

A. Ilinterscliienen an der Innenseite der Spitze spatclförmig' über den Bc-
f estig-ung-spunkt des Fusses liinaus verläng-ert.

4. aenescens Wied.

2. pilipes 710V. sp.

5. nervosa nov. sp.
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B. Ilioterschienen an der Innenseite der Spitze nicht spatelfurniig- über

den Befestig'iing'spunkt des Fusses hinaus verläng-ert.

«) Schwinger weiss.

i. flavipes Macq.

5. flexuosa Loew.

6. Setigera nov. sp,

b) Schwinger dunkel.

7. arciiata nov. sp.

8. assimilis Fall.

9. pusilla nov. sp.

iO. exilis Meig.

II« Stirn g:leichbrcit, Fühlcrborstc dorsal (SAilpon.)
44. graminum Fall.

12. lunata Walk.

Alle von den verschiedenen Scliriftstellern bisher beschriebenen Drap et is- Arten iiommen entweder
unter den hier aufgezählten oder doch nnter deren Synonymen vor und werden so ilire Besprechung finden.
Eine Aiisnalime davon bildet nur Drapet. marginata Meig., für welche eine einigermassen wahrscheinliche
Deutung zu finden mir nicht gelungen ist, M eigen nennt die Einsciinilte ihres Hinterleibes weiss; ist damit nicht
mehr gemeint, als die weissliche Farbe der bei einer Auftreibung des Hinterleibs zwischen den einzelnen Ilorn-
j)Iatten desselben zum Vorschein kommenden Bindehaut, so wird es schwer sein für sie eine sichere Deutiin"' zu
finden; sind dagegen die äussersten Hinterränder der Ringe selbst weiss, wie es der der Art ertheilte Name an-
zudeuten scheint, so ist es eine von allen mir bekannten verschiedene und wahrscheinlich sehr leicht kenntliche Art.

I. Stirn drelecliig^, Fühlcrborstc apical (Drapetis.)

A. Hinterschienen an der Innenseite der Spitze spatelformig- üLer den Be-
festig- ung-spun kt des Fusses hinaus verläng-ert.

1. Drap, aenescens W'ied. (^, Sf Q.— Thoracis dorso lanugine brevi albidä, salis densä pilisque nigris longioribus

vestito, Hbüs poslicis subtiliter pubescerUibus, alarum nervo longitudinuli quarlo non undulato, halteribtts albidis. —
Long. corp. 1] — I^^^ lin. —

Synon: Drapeiis aenescens Wied. Auss. Zwfl. I. dO. /.

Drapetis brunnipes Macq. Suit. Dipl. I. 558. S.

Meig. Syst. llcschr. VII. 40 1. C.

Drapetis crassa Loew, Oefvers. af. k. Vetensk. Akad. Förhandl. 4S58.

Vaterland: Deutschland, Frankreich, Italien, das Vorgebirge der guten Hoffnung.

3Iit Drap, flavipes 3Iacq. die grösste und robusteste Art der Gattung. Korperfärbung glänzend
schwarz. Die beiden an der obern Ecke der Augen stehenden, sowie die beiden zwischen den Ocellen befind-

lichen, vorwärts gerichteten, schwarzen Borsten ziemlich lang und, da keine andere Behaarung in ihrer Nähe zu
bemerken ist, ziemlich auffallend. Fühler schwarz, das 2te Glied auf der Unterseite mit langer Borste, das 3te

Glied rundlich eiförmig. — Thorax mit rauherer und dichterer weisslicher Pubescenz als bei den beiden folgenden

Arten, durch welche seine Oberseite eine in das Schwarzgrüne ziehende Färbung erhält; ausserdem ist die Ober-
seite des Thorax bis vorn hin mit vereinzelten, langen und starken schwarzen Haaren besetzt. Brustseiten glän-

zend schwarz mit matten grauen Flecken; der erste dieser Flecken zieht sich linienförmig hinter dem Prothorax-
stigma in die Höhe und reicht am Oberrande der Brustseite fast bis zur Flügelwurzel; der 2te ist nur punkt-

förmig und liegt auf der Brustseite gerade unter jenem in einer Vertiefung; der 3fe steigt von der Mittelhüfte

linienförmig gegen den Schwinger hinauf und läuft von da in grösserer Breite horizontal bis zum Hinterrande des
Thorax; ein ebenfalls matter aber minder deutlicher dunkelgrauer Fleck liegt unmittelbar unter der Flügelwurzel.
— Der Hinterleib ist durchaus glänzend schwarz, überall mit zerstreuter und zarter weisslicher Behaarung besetzt,

welche auf der Oberseite desselben, gegen das Licht betraclitet, ein schwärzliches Ansehen annimmt. Die Hüften
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und Beine sind bei tlen dunkelsten Studien schwarz, nur die Kniee und die äusserste Spitze der Scliienen braun-

rotb, die Füsse aber rotbbraun und gej;en das Ende bin dunkler; bei den bellsten Exemplaren ist die Spitze des

Isten und das 'j^Aina 2tc Ilüftglied gelbrotb, die Spitze der Sclienkel in ziemlicher Ausdehnung und die ganzen

Schienen von derselben dunkel gelbrothen Farbe, eben so die Füsse mit Ausnahme ihres Endes, welches stets

dunkler braun ist. — Sclienkel verhältnissmässig ziemlich verdickt; auf der Vorderseite unmittelbar vor derSpitze

tragen alle ein schwarzes IJorstchen, welches sich an den vordersten auch auf der Ilinterseite findet. Schienen

mit zarter weisslicher Pubescenz, welche an den hintersten länger als an den vordem ist; Vorder- und Alittel*

schienen an der Innenseite der Spitze mit zwei ziemlich langen, steifen Borstenhärchen; die IJinterschienen haben

auf dem iten Theile ihrer Unterseite ausser der weisslichen Behaarung noch etliche sehr zarte schwärzliche Haare

von grosserer Länge; an ihrem Ende sind sie auf der Innenseite in höchst auffallender Weise über den Befesti-

gungspunkt des Fusses hinaus erweitert; auf der Aussenseite tragen sie unmittelbar vor der Befestigungsstelle des

Fusses 3 bis 4 kurze schwarze Borsten; auch das Isle Glied der llinterfüsse trägt auf seiner Oberseite 2 oder 3

seiir kurze Borslchen. — Schwinger weLss. — Flügel glasartig, kaum etwas graulich, mit ziemlich starken dunkel-

braunen Adern; die Ite Längsader liegt in massiger Entfernung vom Vorderrande und reicht merklich über die

3Iitle desselben hinaus; die 2te Längsader bildet einen nur sehr sanften Bogen, so dass sie fast vollkommen genau

in der Bütte zwischen der Mündung der Isten und 3ten Längsader den Flügelrand erreicht; die 3te Längsader

biegt sich an ihrem Ende sanft nach hinten, so dass ihre Mündung derjenigen der 4ten Längsader mindestens

dreimal näher liegt, als derjenigen der 2t^n; die 4le Längsader hat keine auffallend unscheinbare Stelle, doch sind

die beiden ersten ürittlieile ihres vorletzten und die Wurzel ihres letzten Abschnittes dünner; ihr letzter Abschnitt

ist durchaus nicht wellenförmig, sondern bildet einen einer geraden Linie nahekommenden Bogen, dessen etwas

bemerkbarere Krümmung auf der ersten Hälfte liegt; die Uueradern stehen ziemlich entfernt von einander, so dass

die hintere den Abstand zwischen der kleinen Uuerader und zwischen der 3Iündung der Isten Längsader etwa

halbirt; die hintere uuerader ist kurz. —
Anmerk. Da ich mich genüthigt sehe, diese bei uns nicht gar zu seltene Art für identisch mit der

von Wiedemann beschriebenen Drap, aenescens vom Cap zu erklären, so habe ich eine besonders aus-

führliche und genaue Beschreibung derselben für unerlässlich gehalten. Unter einer Anzahl von Victorin am
Cap gesammelter und mir zur Bearbeitung anvertrauter Dipteren befand sich ein männliches Exem(dar dieser Art.

Die V^ermuthung, dass es die Wiedemann'sche Drap, aenescens sein könne, lag sehr nahe; sie mit Bestimmt-

heit dafür zu erklären, verhinderte nur der Umstand, dass bei ihr die Fühler schwarz waren, während Wiedemann

seiner Art bräunliche Fühler zuschreibt. Bei der Eile, mit welcher die inzwischen in den A^erhandlinigen der

Königl. Academie der Wissenschaften zu Stockholm publizirten Diagnosen jener Dipteren gefertigt werden mussten,

war keine Zeit das im k. k. Ilofnaturalienkabinet zu Wien befindliche typische Exemplar der Drap, aenescens
zum Vergleiche herbeizusciiairen; es blieb mir also nichts übrig, als die Art unter einem neuen Namen zu beschrei-

ben. An einen Vergleich mit unserer europäischen, zuerst von Macquart als Drap, brunnipes bekannt ge-

machten Art dachte ich in der That nicht und wurde auch durch das capenser Exemplar nicht auf dieselbe auf-

lueiksam gemacht, da ich bis dahin von unserer Europäerin nur viel duiikelbeinigere Varietäten besass. Im Laufe

dieses Sommers hatte ich Gelegenheit die von Wiedemann beschriebene Drap, aenescens im k. k. Ilofnatu-

laliencabinete zu Wien zu sehen und mich zu überzeugen, dass Wiedemann's Angaben über die Färbung der Füh-

ler sich mehr auf den rostbräunliclien Schimmer, welchen sie in gewisser Richtung zeigen, als auf die Grundfarbe

derselben bezieht, und dass sie mit der von Tollin gesendeten Art völlig identisch ist. Seit jener Zeit bin ich

auch in den Besitz europäischer Exemplare der Drap, brunnipes Macq. gekommen, welche vollkommen eben

so hell gefärbte Beine wie die Exemplare der capenser Drap, aenescens haben, so dass zwischen beiden

durchaus kein Unterschied übrig bleibt. —

2. Diap. pilipes, nov. sp. Q, — Thoracis dorso lanuglne cinerea, snbtUi et rarä pilisque longioribus nigris vestito,

tibüs posücis setosis, alarum nervo longiludinali quarto undulato, haUerihus alhidis. — Long. corp. \\ lin. —
Vaterland: Sicilien (Zeller).

Glänzend schwarz, von viel weniger breitem Körperbaue als die vorige Art, deren kleinsten Männchen

diis Weibchen dieser Art an Grösse gleichkömmt. Die beiden an der obern Ecke der Augen stehenden, sowie

die beiden zwischen den Ocellen stehenden, vorwärtsgerichteten schwarzen Borsten ziemlich lang und, da keine

andere Behaarung in ihrer Nähe zu bemerken ist, auch ziemlich auffallend. Fühler schwarz, das 2te Glied auf
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der Unterseite mit einer langen Borste, das 3te rundlich eiförmig. — Thorax mit äusserst Ivurzer, zarter und zer-

streuter hellgraulicher Pubescenz und mit hingen, hor&tenförmigen schwarzen Haaren auf seiner ganzen Oberfläche.

Brustseiten und Hinterleib glänzend schwarz, letzterer auf der Oberseite mit ganz überaus kurzer, graulicher

Pubescenz, am Rande und der Spitze mit etwas längern Härchen, welche zum Theil schwarz sind. Beine bei

dem einzigen Exemplare meiner Sammlung glänzend schwarz, die Kniee und die äusserste Spitze der Hinterschienen

dunkelrotb, die Füsse dunkelbraun, das 2te bis 4te Glied der hintersten braunroth; sicherlich wird die Farbe der-

selben ebenso veränderlich wie bei den verwandten Arten sein. Sciienkel sehr wenig verdickt; die vordersten

am dicksten, die hintersten kaum dicker als die mittelsten ; alle tragen unmittelbar vor der Spitze an der Aussen-

seite ein schwarzes Borstchen, die vordersten ein gleiches ebenda an der Hinterseife; ausser der kurzen grauweiss-

lichen Pubescenz derselben finden sich auf der 2ten Hälfte der hintersten unterseits etwa 4 längere, oberseits eben

so viel kürzere schwarze Haare. Die Behaarung der Schienen ist rauher und länger als bei den meisten andern

Arten; V^order- und Mittelschienen tragen an der Innenseite der Spitze zwei steife schwarze Haarborsten, die Mit-

telschienen ausserdem auf dem Isten Drittheile der Oberseite eine characteristische schwarze Borste; die Hinter-

schienen haben auf ihrer Oberseite ansehnliche schwarze Borsten, 5 an der Zahl, von denen die Isle und 2te und

dann wieder die 3te und 4te fast paarweise bei einanderstehen, was indessen bei andern Exemplaren vielleicht

nicht gleich deutlich der Fall sein mag, da die rechte und linke Hinterschiene an dem beschriebenen Exemplare

schon einen kleinen Unterschied zeigen; die spatelfönnige Verlängerung, welche die Spitze der Hinterschiene auf

Ihrer Innenseite hat, ist zwar vollkommen deutlich und leicht wahrnehmbar, aber doch bei weitem nicht so gross,

wie bei Drap, aenescens. Füsse rauher behaart als bei den andern Arten; Pulvlllen verhältnlssmässig gross.

—

Schwinger weiss. Die Flügel auf der vordem Hälfte etwas bratingetrübt, mit dunkelbraunen Adern; die Iste Längs-

ader steht nicht sehr weit vom Vorderrande ab und reicht etwas über die Mitte desselben hinaus; die 2te Längs-

ader bildet nur einen sanften Bogen und mündet in etwas geringerer Entfernung von der Isten als von der 3ten

Längsader; der letzte Abschnitt der 3ten Längsader biegt sich auf seinen beiden ersten Drittheilen nur überaus

sanft nach vorn, läuft auf dem letzten Drittheile dem V^orderrande des Flügels mehr parallel ohne sich im ge-

ringsten rückwärts zu biegen, indem die alleräusserste Spitze desselben eher eine Beugung nach vorn zeigt; der

letzte Abschnitt der 4ten Längsader ist wellenförmig, indem er sich unterhalb des letzten Theiles der 2ten Längs-

ader der 3ten sehr nähert, unter der 3Iündung der 2ten wieder von ihr entfernt und von da aus mit ihr parallel

verläuft; eigentlich unscheinbare Stellen hat die 4te Längsader nicht, doch ist sie in der Gegend der kleinen Quer-

ader und dann wieder unmittelbar jenselt der hintern Querader sehr verdünnt; die Q,iieradern stehen in massiger

Entfernung von einander, so dass die hintere erheblich vor der Mündung der Isten Längsader liegt. —

3. Drap, nervosa,' nov. ^P- (^, ^ Q, — Tlioracis dorso lanugine cinerea, subtili et rarä vestito, pilis longioribus

üigris in anteriore ejus parte niiUis, tibiis postlcis subtlliter pubescentibus, alarum nervo longiludinali quarto leviler

undulato, halteribus obscuris. — Long, corp. 1 lin. —
Vaterland: Deutschland.

Glänzend schwarz. In der Körperform hält sie so ziemlich die Mitte zwischen Drap, aenescens
und der schiankern Drap, pillpes. Scheilelborsten und Fühler wie bei den beiden vorigen Arten. Thorax mit

äusserst kurzer und zerstreuter, zarter, fahlgraulicher Pubescenz, nur am Seilenrande und vor dem Schildclien mit

längern schwarzen Haaren. Nur bei einem einzigen unter vielen von mir untersuchten Exemplaren fanden sich

weiter vorn auf dem Thora,t zwei schwarze Haare. Brustseiten glänzend schwarz. Hinterleib mit schwer wahr-

nehmbarer, grauweissllcher Pubescenz, an den Seilen und am Hinterende mit etwas längern, zum Theil schwarzen

Härchen. Beine gewöhnlich schwarz, nur die äusserste Wurzel und die Spitze aller Schienen braunroth; doch

finden sich auch Exemplare, deren vordere Schienen braun und deren Füsse fast braunroth gefärbt sind; an den

hintersten Füssen pflegen dann die mittlem Glieder ebenfalls eine hellere Färbung zu haben. Vorder- und liinter-

schenkel ziemlich gleich stark verdickt, die Mittelschenkel viel weniger. Die kurze helle Pubescenz der Schenkel

ist wenig bemerkbar; alle Schenkel haben kurz vor der Spitze auf ihrer Vorderseite ein kiuzes Borstchen; an den

vordersten findet sich ein gleiches ebenda auch auf der Hinterseite; ausserdem tragen die Hinlerschenkel auf dem

letzten Drittheile Ihrer Unterseite eine Reihe ziemlich ansehnlicher schwarzer Borstenhärchen; Vorder und Millel-

schienen haben an derinnenseite der Spitze ein Paar steife Borstenbärchen, welche aber kürzer als bei den vorigen

Arten sind; die Hinterschienen tragen, ausser der fahlen, gern ein schwärzliches Ansehen annehmenden Pubescenz,

unmittelbar vor der Spitze auf ihrer Oberseite etliche längere schwarze Härchen. Die Füsse sind weniger rauh
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behaart als bei Drap, pilipes, und die Piilvillen bei weitem nicht so gross. — Schwinger von dunkler Farbe,

bei unaus^efilibten Exemplaren sehr schmutii^gelb, bei ausgefärbten braunschwarz. — Flügel !<auna etwas graulichi

mit ziemlich starken, braunschwarzen Adern; die Iste Längsader ist vom Fliigelrande nur massig entfernt und er-

reicht denselben auf der Fliigeluiitte; die 'ite Längsader bildet einen eanften Bogen, ihre Mündung liegt mitten

zwischen derjenigen der Isten und der, mit ihrem Ende ganz sanft nach hinten gebeugten, 3ten Längsader; die 4te

Län^-sader ist von ihrer Wurzel bis ein kleines Stück über die hintere öuerader hinaus dünner; der letzte Ab-

schnitt derselben ist sanft wellenfüraiig und zeigt eine Neigung sich mit seinem Ende etwas nach vorn hin zu wen-

den; die üueradern sind wenig von einander entfernt und die hintere steht ziemlich weit vor der Mündung der

Isten Läugsader.

B. Hinterscliicücn an der InnenscUc der Spitze nicht spateirörmig- üLer

den Bcrcstig-ung-spiinkt des Fusses liiuaus erweitert.

o) Schwinger weiss.

4. Drap, flavipes Macq. Z^, er Q. — Antcnnarum articulis hasalihus rußs. — Lonr/. corp. 1] — l/a ^'"- "~

Synon: Drapclis ea:Uis Nacq. Dipt. N. SS. 4.

Drapclis flavipes Macq. Siiil. Dipt. I. 357. Z. ^
Neig. Syst, Ileschr. YII. too. 5.

Drapclis fascipes v. lios. Nachtr.

Vaterland: Deutschland, Frankreich.

Diese grosse, sehr kenntliche Art zeichnet sich durch die rothe oder rothgelbe Farbe der beiden

ersten Fühlerglieder aus; das 2(e Fühlerglied trägt auf der Unterseite kein langes Haar; das 3te Fühlerglied ist

schwarzbraun, klein, rundlicheiformig. Die Borstchen an der obern Augenecke und zwischen den Ocellen haben

eine fulile Farbe und sind verhältnissmässig kurz; zwischen den Ocellen stehen mehr als zwei, und die an der

obern Augenecke Iiaben jedcrseits am liintern Augenrande noch eiu Paar ähnliche neben sich. — Der Thorax ist

mit ziemlich rauher, gelbweisslicher Pubescenz bedeckt, deren Farbe jedoch am äussersten Vorderrande und oft

aucli am Seitenrande völlig in das Schwarze übergeht; die längern Ilaare am Seitenrande und auf dem hintersten

Theile. desselben sind ebenfalls bleich fahlgelblich. Brustseiten glänzend schwarz. — Der Hinterleib von sehr ver-

änderlicher Färbung, zuweilen ganz und gar schmulziggelb; eben so oft sind nur der Iste und vorletzte Ring gelb,

die übrigen aber glänzend schwarz gefärbt; zuweilen ist auch der vorletzte schwarz, aber nie glänzend; alle Mit-

telstufen zwischen diesen Fürbungen kommen vor. Die Ilaltzange des Männchens ist fast immer glänzend schwarz.

— Beine entweder ganz und gar blcichgclb, gewöhnlicher Mittel- und Llinterschenkel auf der 2ten Hälfte in an-

sehnlicher Ausdehnung schwarzbraun gefärbt; bei den dunkelsten Stücken, wie sie indessen nur sehr selten vor-

kommen, bleiben nur die Vorderhüften, die äusserste Wurzel und Spitze der Schenkel und Schienen, sowie die

Wurzel der Vorderfüsse hell. Die Form der überall nur mit kurzer heller Pubescenz besetzten Beine ist etwas

plump, obgleich die Schenkel nicht besonders stark verdickt sind; die Vorder- und Hinterschenkel sind ziemlich

gleichstark, die Mittelschenkel schwächer; statt der Borstchen vor dem Ende der Schenkel finden sich nur etwas

längere helle Härchen; die Borstchen am Ende der Vorder- und Mittelschienen fehlen. — Flügel verhältnissmässig

gross, glasartig, mit nicht sehr dunkelbraunen, in der Nähe der Basis oft gelbgefärbten Adern; die Iste Längsader,

welche sehr weit vom Vorderrande absteht, erreicht denselben unter sehr spitzem Winkel ein wenig jenseit seiner

Mitte; die 2te Längsader entspringt ungewöhnlich nahe bei der kleinen Qiierader, welche die erste Längsader

mit dem Flügelrande verbindet, bildet einen sanften Bogen und mündet mitten zwischen der Isten und 3ten Längs-

ader unter einem sehr spitzen Winkel in den Flügelrand; die 3te Längsader hat eine sehr gleichmässige, sanft S
förmig geschwungene Form; die 4te Längsader ist von ihrer Wurzel bis über die hintere Querader hinaus etwas

verdünnt, und da wo sie dann stärker zu werden beginnt, etwas nach hinten ausgebeugt, dann läuft sie der 3ten

Längsader parallel und erreicht den Flügelrand kaum etwas hinter seiner äussersten Si»itze; die Queradern stehen

entfernt von einander, doch die hintere noch ein ziemliches Stück vor der Mündung der Isten Längsader,
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5. Drap, flextiosa Loew. (^. ^ ^. '" ^''«> superiore pletirarum parte obscure cinerea, nervo alarum longitudinali

quarto eximic undulato. — Long. corp. I — I^ lln. —
Synon: Drapeiis fJexuota Loew, Isis 48^0. S5S. ^.

Vaterland: Deutschland.

Glänzend scliwarz. Die Borstchen an der obern Augenecke und die beiden zwischen den Ocellen
ziemlich auffallend, da nur äusserst kurze Härchen zwischen ihnen bemerklich sind. Fühler scliwarz, das 2te Glied

mit einer ziemlich langen Borste an der Unterseite, das 3te Glied eiförmig. — Die Oberseite des Tlioras mit feiner

und ziemlich zerstreuter graulicher Pubescenz, nur am Seiten- und Uinterrande mit längern schwarzen Ilaarei»

Brustseiten glänzend schwarz, doch fast die ganze obere Hälfte derselben malt schwarzgrau, nur unmittelbar vor
der riiigelwurzel stets eine glatte, glänzend schwarze Stelle. — Hinterleib mit zarler, zerstreuter traulicher

Pubescenz, nur am Seiten- und.Hinterrande mit etwas längern, zumTheil schwarzen Härchen. — Die Färbun" der
Beine ist sehr veränderlich; gewöhnlich sind die Schenkel scliwarz mit rothbrauner Spitze, die Spitze der Hüften
die Schienen und Fiisse aber rothbraun, die Spitze und das Iste Glied der Hinterfüsse etwas dunkler; niciit seilen
finden sich Exemplare mit ganz rothbraunen Beinen, zuweilen solche bei denen nur an den Knieen die braunrothe
Färbung übrig bleibt, die Fiisse braunschwarz, alles üebrige aber glänzend schwarz ist. Die A'orderschenkel ziem-
lich stark verdickt, Hinterschenkel weniger, Mittelschenkel am wenigsten. Die ganzen Beine sind mit kurzer und
»arter Pubescenz von graiiweisslicher Farbe besetzt, welche auf der Unterseite der Hinterschienen am längsten
und etwas dunkler ist; die gewöhnlichen schwarzen Borstchen vor der Spitze der Schenkel und an der Spitze der
Vorder- und Mittelschienen sind zwar vorhanden, aber kurz und fein; andere schwarze Borsten oder Haare finden
sich nicht, — Schwinger weiss. — Flügel bei ganz ausgefärbten Exemplaren etwas graulich mit scliwarzen Adern
sehr häufig glasartig mit heller braimen Adern; die Iste Längsader liegt in mittelmässiger Entfernung vom Flü^el-
rande und erreicht diesen etwas jenseit der Mitte; die 2te Längsader bildet einen ganz überaus sanften Bon^en
und hat ihre Mündung in der Mitte zwischen den Mündungen der Isten und 3ten; die 3te Längsader ist mit ihrem
Ende sanft nach hinten gebeugt; die 4te Längsader ist von der kleinen Querader bis über die hintere Querader
hinaus dünner; ihr letzter Abschnitt verläuft ganz auffallend wellenförmig, woran diese Art besonders leicht zu er-

kennen ist; die Iste Ausbeugung geht nach hinten und ist die kürzeste und auffallendste; die 2fe, welche nach
vorn geht, ist die längste, minder auffallend, aber von vollkommener Deutlichkeit; die 3te, wieder nach hinten
gehende, ist die allerschwächste und kaum deutlich bemerkbar, so dass das Ende der 3ten und das der 4ien
Längsader nur undeutlich convergiren ; die Queradern stehen etwas entfernt von einander, doch die hintere noch
ein ganzes Stück vor der Mündung der Isten Längsader. — Zuweilen finden sich Exemplare mit braungelbeni
Hinterleibe.

6. Drap, s et ig er a, nov. sp. (^. §' Q. — Tibiis poslicis simplicibtts, setosis. — Long. corp. I lin. —
Vaterland: Deutschland.

Diese Art, welche eine nähere V^erwandtschaft mit den 3 zuerst aufgezählten Arten, namentlich aber mit
Drap, pilipcs hat, ist unter den Arten mit einfachen Hinterschienen die einzige, bei welcher dieselben beborstet

sind und daran leicht kenntlich. Sie ist glänzend schwarz. Die Borsten an den obern Augenecken und die bei-

den Borsten zwischen den Ocellen ziemlich lang und auffallend, da die äusserst kurze Behaarung in der Nähe
derselben wenig bemerkbar ist. Fühler schwarz, das 2te Glied derselben mit ziemlich langer Borste auf seiner
Unterseite, das 3te Glied eiförmig. — Thorax mit zerstreuter und feiner hellgrauer Pubescenz und ausserdem auf
seiner ganzen Oberseite mit zerstreuten, längern schwarzen Haaren besetzt. Brustseifen glänzend schwarz. — Der
glänzend schwarze Hinterleib mit zerstreuter weisslicher Pubescenz; die längern Härchen am Bauche erscheinen,
wie dies auch bei andern Arten der Fall ist, in vielen Richtungen schwärzlich und an der Hinferleibspitze stehen
wirklich etliche schwarze Härchen. Beine schwarz, bei den dunkelsten Exemplaren nur die Kniee ro'thbraun; ge-
wöhnlich ist auch die Spitze der Hinterschienen sammt den Hinterfüssen von rothbrauner Farbe, welche sich an
den vordem Füssen wenigstens in der Nähe der Wurzel zeigt; bei noch hellern Exemplaren sind die Schenkel-
spitzen, die ganzen Schienen und die Füsse braunroth, nur das Ende der vordem Füsse dunkelbraun. Die Vor-
derschenkel sind ziemlich stark verdickt, die Hinterschenkel viel weniger, die Mittelschenkel am wenigsten. Ausser
der kurzen und zarten grauweisslichen Pubescenz finden sich nicht nur die gewöhnlichen schwarzen Borstchen
vor dem Ende der Schenkel und am Ende der Vorder- und Mittelschienen, sondern auch noch eine Reihe recht

auffallender, steifer schwarzer Borstchen auf der Aussenseite der Uinterschienen und etliche schwarze Härchen
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ttuf dem letzten Vieitlieile der Unterseite der Ilintersclienkel; ein ebenfalls characteristisclies schwarzes Härchen

in der Niilie der Basis der Mitteischienen, mehr auf der Vorder- als auf der Oberseite derselben, ist so klein, dass

es schwer zu bemerken ist; die Füsse sind verliilltnissmässig schlank. — Schwinger weiss. — Flügel glasartig, nur

bei sehr ausgefilrbten Exemplaren mit einer Spur grauer Trübung, die Adern dunkelbraun; die Iste Längsader

liegt in massiger Entfernung vom Vorderrande des Flügels und erreicht denselben erst jenseit seiner Mitte; die 2te

bildet einen sehr sanften und gleiclimässigen Bogen und mündet der Isten Längsader nur wenig näher als derSten.

Die 3te Längsader ist ziemlich gerade, doch beugt sich ihr Ende ganz sanft nach hinten; die 4te Längsader ist

von der kleinen bis ein wenig über die hintere Querader hinaus dünner, ihr letzter Absciinitt ist ziemlich gerade;

er entfernt sich zuerst ganz allmälig etwas von der 3ten Längsader und läuft dann mit iiir parallel zum Flügel-

rande; die Queradern liegen in massiger Entfernung von einander, die hintere etwa in der 3Iitte zwischen der

kleinen Querader und der 3Iiindung der Isten Längsader.

Anmerk. Ich muss hier der von Herrn Haliday entdeckten und von Curlis in der Brit.

Entom. 397 beschriebenen Drap, aterrima gedenken, welche auch Herr Walker in seinen britischen Diptern

aufzählt. — Herr Walker sagt von derselben nur: „Broad, deep black. Whigs nearly colourlcss; veins black, nearly

eqiial distant from each oiher. llaUeres yellow. Knees ferrugineus. — Long, f lin.'' — Darnach lässt sich aber die

Art unmöglich bestimmen*. Einen etwas b'"auchbareren Anhaltspunkt scheinen mir die Abbildungen zu gewähren,

Tab. V. fig. 3. g. soll nämlich nach der beigegebenen Erklärung den Kopf und 3. h. den Flügel von „Drapetis
atra nach Curtis" darstellen. Da Curtis aber, soviel ich mich entsinne, keine andere Drapetis, als ater-

rima, abgebildet hat, so darf ich wohl mit ziemlicher Sicheiheit voraussetzen, Abbildung von Kopf und Flügel der

Drap, aterrima vor mir zu haben. Dies als richtig angenommen, ergiebt sich, dass sich Drap, aterrima
durch ganz ungewöhnlich lang kegelförmiges 3tes Fühlerglied und ungewöhnlich kurze Fühlerborste auszeichnet,

dass die 2te Längsader ihres Flügels nur einen äusserst seichten Bogen bildet, die 3te und 4te Längsader am
Ende etwas convergiren und die Queradern ziemlich genähert sind. Unter allen meinen Arten ist keine einzige,

welche eine so auffallende Bildung der Fühler hat, wie sie die Abbildung zeigt. Etwas längeres 3tes Fühlerglied

als die andern Arten haben von den hier beschriebenen nur Dr. flexuosa und setigera. Wollte man nun

annehmen, dass der Fühler in der Abbildung des Kopfs zwar sehr verzeichnet sei, aber dass die Abbildung doch

einer dieser beiden Arten angehöre, so könnte diese durchaus nur Drap, setigera sein, da der gerade Verlauf

des letzten Abschnitts der 4ten Längsader in der Flügelabbildung sich mit der Annahme, dass es flexuosa sei,

durchaus nicht verträgt. Aber auch bei diesem Absehen von der abgebildeten Gestalt der Fühler bleiben noch

folgende Widersprüche: Die Iste Längsader liegt in der Abbildung dem Flügelrande viel näher als bei Drap,
setigera, die 2te Längsader ist weniger gekrümmt als bei ihr, die 3te Längsader mündet erheblich vor und die

4te fast genau in die Flügelspilze, während bei Drap, setigera erstere gerade soweit vor als letztere hinter der

Flügelspitze mündet. — Da nun überdiess in Walker's britischen Dipteren in der Beschreibung der Drap, ater-

rima kein einziges der auffallenden plastischen Merkmale angegeben ist, durch welche sich Drap, setigera so

sehr auszeichnet, so halte ich es für unmöglich, sie mit ihr zu identifiziren. —

b) Schwinger dunkel.

7. Drap, arcuata, nuv. sp. Q, — Nervis alartim (ransversis longc dislantibus, nervo longitudinali primo ab alae

margine lale remoto, quarti segmento tiUimo reclo. —~ Long. corp. | — Ira /i». —
Vaterland: Deutschland.

Es beginnt mit dieser Art eine Gruppe schwieriger zu unterscheidender Arten, vpelche sämmtlich

dunkle, nur bei sehr unausgefärbten Exemplaren im reflectirten Lichte weisslich erscheinende Schwinger haben
und sich durch den 3Iangel der bei den andern Arten an der Spitze der Vorder- und Mittelschienen befindlichen

Borstchen auszeichnen. Bei ihnen allen hat das 2te Fühlerglied auf seiner Unterseite keine lange Borste. Die
Borste an der obern Augenecke ist kurz, hat aber neben sich am hintern Augenrande noch zwei ähnliche Borstchen.

die Borstchen zwischen den Ocellen sind ebenfalls kurz, aber der Zahl nach mehr als 2; die Borstchen am Ende
der Schenkel sind als niclit vorhanden zu betrachten, da sie nur durch ein zartes, etwas längeres Härchen ver-

treten werden, welches in seiner Farbe mit der übrigen Pubescenz der Beine übereinstimmt. Alle die eben an-

geführten plastischen Merkmale theilt aber Drap, arcuata nicht nur mit den 3 nachfolgenden Arten, sondern

auch mit Drap, flavipes, welche überdiess, wie diese Arten, sich dadurch auszeichnet, dass die 2te Längsader
ihren Ursprung in geringerer Entfernung von der Flügelwurzel hat.
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Drap, arcuata ist glänzend schwarz, doch ist der Hinterleib bei dem einen der Exemplare meiner

Sammlung brütinlichgelb. Die Augen stossen unmittelbar über den Fühiein etwas vollkommener zusammen, als

bei den folgenden Arten. Die Oberseite des Thorax ist mit graugelblicher Pubescenz besetzt, welche am Vorder-

rande und oft auch am Seilenrande ein völlig schwarzes Ansehen anninunt. Längere schwarze Ilaare finden sich,

wie bei allen folgenden Arten nur am Seiten- und Hinterrande desselben, — ilinteileib mit schwer bemerkbarer,

heller Pubescenz. — Bei meinen Exemplaren, welche ich sämmtlich für nicht vollkommen ausgefärbt halte, sind

Hüften und Beine entweder ganz nnd gar dunkelgelb, oder die Mittel- und Ilinterschenkel sind gegen die Spitze

hin in grosser Ausdehnung braun gefärbt und auch die Füsse gegen ihr Ende hin dunkler als an der Wurzel; e»

lässt sich erwarten, dass Weibchen mit dunkler gefärbten Beinen vorkommen werden und dass, nach Analogie

der folgenden Art, die Beine des ßlännchens in der Regel eine dunklere Färbung haben werden. Die ganzen

Beine sind mit sehr feiner heller Pubescenz besetzt, welche auf der Unterseite der Hinterschenkel etwas länger

ist; vor dem Ende derselben finden sich einige etwas stärkere Härchen von ähnlicher Farbe. Rlittelschenkel etwas

dünner als die andern. Pulvillen klein. — Flügel glasartig mit braimen Adern; die Iste Längsader steht sehr

weit vom Vorderrande ab, welchen sie in der Mitte erreicht; sie bildet einen deutlicheren Bogen, als bei den

folgenden Arten; die ^te Längsader bildet einen gleichmässigen und stark gekrümraten Bogen, dessen Ende sich

durchaus nicht abflacht; ihre Mündung liegt derjenigen der Isten Längsader erheblich näher, als derjenigen der

3ten; die 3te Längsader bildet einen der geraden Linie nahekommenden Bogen; die 4te Längsader ist von ihrer

äussersten Wurzel bis etwas über die hintere Querader hinaus dünner; ihr letzter, fast vollkommen gerader Ab-
schnitt und die 3te Längsader zeigen gegen ihr Ende hin eine sehr schwache Divergenz; die Queradern sind

merklich verdünnt und stehen ganz ausserordentlich weit von einander entfernt; das Vorderende der hintern, wel-

ches weiter von der Flügelwurzel absteht als ihr Hinterende, liegt gerade unter der Mündung der Isten Längsader.—

8. Drap. sf-fi4U* Fall. (^. ^ Q. — Nervis alarum transversis lange distantibu.s, nervo longiltidinali primo ab alae

margine mediocriter remolo, quarli segmento nlthno recto. — Long. corp. 5 — J Un. —
Synon: Tachydromia assimilis Fall. Emp. 8. 5. ^ 54. 5.

Drapetis nigra Neig, VI. 544. 2.

Drapetis minima Meig. VII, 100. 4.

Drapetis pygmaea v. Ros. Nachtr. 54.

Drapeiis exilis Zelt. Läpp. 534. 4. — Zett. Dipl. Sc. I. 32S. 3.

Drapetis miräma Zelt. Dipl. Sc. L SS;^. 4.

Vaterland: Deutschland, Schweden.

Diese Art, eine der bei uns häufigsten, ist der Drap, arcuata so überaus ähnlich, dass sie sehr

leicht mit derselben verwechselt werden kann. Sie ist stets kleiner; die Iste Längsader steht weniger weit vom
Flügelrande ab und erreiciit denselben erst etwas jenseit der Mitte, so dass die hintere Querader nicht genau

unter der Mündung der Isten Längsader, sondern ein wenig vor derselben steht, obgleich sie von der kleinen

Querader eben so weit entfernt ist; die 2te Längsader bildet einen nicht ganz eben so stark gekrümmten Bogen,

dessen Ende sich stets deutlich abflacht. Die Beine sind bei dem Männchen in der Regel viel dunkler als bei

dem Weibchen gefärbt; bei den dunkelsten Männchen sind sie schwarzbraun, nur der grüsste Theil der Vorder-

hüften dunkelgelb, die Kniespitze und die äusserste Spitze der Ilinterschienen braim; doch finden sich auch häufig

genug Männchen, bei denen die ganzen Beine bräunlichgelb und nur der grösste Theil der Hinterschenkel und das

Ende der Füsse braun sind; Männchen mit ganz gelben Beinen sind selten; dagegen sind Weibchen mit ganz g.elben

Beinen die gewöhnlichsten, solche mit gebräunten Hinterschenkeln und mit gebräuntem Ende der Füsse selten,

sehr selten solche, deren Hinterschienen mit Ausnahme der Spitze ebenfalls gebräunt sind. Die längern Härchen

auf dem Ende der Unterseite der Ilinterschenkel sind bei den Stücken mit dunkeln Uintersehcnkeln schwärzlich

gefärbt und fallen dann mehr in das Auge.

Anmerk. Die Synonymie dieser Art bedarf einer besondern Rechtfertigung. Ob Fallen ausschliess-

lich gegenwärtige Art als Tachydr. assimilis beschrieben, oder ob er sie mit Aerwandten Arten vermengt hat,

wird sich wohl schwerlich je mit vollständiger Sicherheit ermitteln lassen; dass er sie bei der Beschreibung der-

selben mit vor Augen gehabt hat, ist als gewiss anzunehmen. Da unter den dieser Art später ertheilten Namen
keiner ist, gegen dessen Anwendung sich nicht ein oder das andere sagen Messe, so ist es, um endlich aus den

Zweifeln und zv.'eideutigcn Namen herauszukommen, nothwendig den Fall en' sehen Namen als den ältesten dieser
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Art zu lassen. — M eigen Lesclireibt als Drap, nigra ein Männchen und giebt an, dass der 4te Ring des

Hinterleibs fast die Ilälffe der Länge desselben einnehme; dies ist weder bei dem Männchen der Drap, assimi-

lis noch bei dem irgend einer andern mir bekannten Art der Fall, die mittlem Ringe sind aber allerdings bei

dem Männchen von Drap, assimilis etwas länger und slossen oft so zusammen, dass 2 aufeinander folgende

Rin^e vollkommen das Ansehen eines einzigen haben; da die übrigen Angaben Meigen's auf das Männchen die-

ser Art passen, so nehme ich wohl nicht mit Unrecht an, dass seine Angabe auf einer so leicht möglichen

Täuschung beruhe. — Die Beschreibung, welche Meigen von Drap, minima giebt, lässt sich ohne Zwang nur

auf das Weibchen der Drap, assimilis beziehen; er nennt die Schwinger zwar weiss, während sie bei der

Drap, assimilis nie eigentlich weiss sind, da sie aber bei weniger ausgefärbten Stücken der letztern Art im rcfle-

ctirten Liebte ein ganz weissliches Ansehen annehmen, so glaube ich nicht, dass aus dieser Angabe ein irgend er-

heblicher Einwurf gegen meine Deutung dieses Namens hergenommen werden kann. — Als Drap, pygmaea
sah ich in der Samndung des Herrn von Roser gegenwärtige Art. — Drap, exilis Zett. Läpp, ist nach sei-

ner eigenen Angabe mit Drap, minima Zett. Di[»t. Sc. identisch; dass letztere aber gegenwärtige Art sei,

halte ich wegen dessen, was er in der Characleristik der Gattung über die entfernte Stellung der dueiadern sagt,

für ziemlich gewiss, obgleich er die Männchen ebenso helibeinig als die Weibchen beschreibt, was sie wenigstens

bei uns nicht sind. — Dass Drap, exilis Zett. Dipl, Scand. nichts als ein ausgefärbtes Männciien gegen-

wärtiger Art ist, geht aus der Weise, wie er sie mit Drap, minima vergleicht und aus dem, was er in der Cha-

racteristik der Gattung ganz allgemein über die entfernte Stellung der Q,ueradern sagt, hervor. •

—

9. Drap, pusilla nov. sp. Q, — Tratisversis alarum nervis medlocrltcr distantibus, nervis longitudinalibus terlio et

quarto apicibus subconvergentibus, ultimo longiluillualis quaiii scgmcnlo prope basim distinctii arcuato. — Long,

corp. t Uli. — %
Vaterland: Deutschland.

Wiederum der vorigen Art sehr ähnlicli, aber an dem geringern Abslande der Queradern, an der

Krümmung, welche der letzte Abschnitt der 4ten Längsader in der Nähe seiner Wurzel hat und an der Färbung

der Beine leicht zu unterscheiden. Die beiden ersten Längsadern ganz wie bei Drap, assimilis; die 3te Längs-

ader beugt sich an ihrer S[»itze deutlich etwas nach hinten, so dass die 3te und 4te Längsader an ihrer

äussersten Spitze die schwache Spur einer Convergenz zeigen; die hintere Q,uerader steht ein zieniliches Stück

vor der Mündung der Isten Längsader; der letzte Abschnitt der 4ten Längsader läuft zuerst ein Stück in der

Richtung des letzten Abschnitts der 5len Längsader und nimmt dann erst eine der 3ten Längsader parallele Rich-

tung an, wodurch die oben erwähnte, in der Nähe seiner Basis liegende Ausbeugung nach hinten entsteht. — Die

Beine sind bei meinen Exemplaren schwarz, V^order- und Mittelscliienen, sowie alle Füsse bräunlich.

10. Drap, exilis Neig, r^, ^ Q, — Alarum sulnnftiscatarum nervis Iransversis approximaüs, longitudinalis tertii

summo apice subincompleto. — Long. corp. \ — | lin. —
Synon: Drapctis exilis Meig. Syst. Beschr. IIL 91. i.

Vaterland: Das mittlere und südliche Europa, Rhodus.

Diese bei uns sehr häufige Art ist an der bei vollkommen ausgefärbten Exemplaren stets rauchgrauen

Färbung der Flügel und an der Näherung der Qücradern, welche bedeutender als bei allen andern ihr näher ver-

wandten Arten ist, leicht zu erkennen. — Die Flügeladern sind schwarzbraun und erscheinen oft ganz schwarz,

wenn sich die Trübung der Flügelfläche, wie es gewöhnlich der Fall ist, in ihrer Nähe mehr sammelt; die Iste

Längsader liegt dem Vorderrande näher als gewöhnlich, ist nur wenig gebogen und mündet wenig jenseit der

Mitte desselben; der Flügelrand ist bis zu ihrer Mündung etwas gröber behaart, als bei den andern Arten; die

2te Längsader bildet einen starken und gleichmässigen Bogen und mündet näher an der Isten als an der 3ten

Längsader; letztere ist fast vollkommen gerade; ihre alleräusserste Spitze zeigt eine entschiedene Neigung sich

aufwärts zu krümmen und erreicht den Flügelrand, indem sie dünner wird; die 4te Längsader ist von ihrer

äussersten Wurzel aus bis ein ziemliches Stück über die hintere Querader hinaus sehr verdünnt und farblos; der

letzte Abschnitt derselben ist gerade und der 3ten Längsader ungewöhnlich parallel. — Beine schwatz; bei den

dunkelsten Exemplaren sind nur die Vorderhüften und der grösste Theil der Vorderschienen gelbbraun; bei hei-

lern Stücken sind die Vorderhüften, ein grosser Theil der Vorderschenkel, die Vorder- und Mittelschienen, sowie

die Spitze der Hinterschienen bräunlichgelb und auch die Füsse nehmen ein fast bräunlichgelbes Ansehen an. —
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Anmerk. 1. Die Deutung, welche ich der Meigen'schen Beschreibung von Drap, exilis gebe,

rechtfertigt sich durch folgende Betrachtung. Dass Meigen wirklich eine Drapetis beschrieben und abgebildet
hat, ist vollkommen sicher; von kleinen Flüchtigkeiten der Zeichnung, welche, wie z. B. die viel zu breite Stirn
des abgebildeten Weibchens, dagegen zu sprechen scheinen könnte», muss abgesehen werden. Fra^e ich mich
unter Berücksichtigung derjenigen Erfahrungen, welche bisher über die Merkmale gemacht worden sind, an wel-
chen sich D ra petis- Arten sicher unterscheiden lassen, nach den Merkmalen, welche Drap, exilis Mei" er-
kennen zu lassen geeignet sind, so iinde ich in Meigen 's Beschreibung und Abbildung folgende: eine eelino-e
Crosse von l Linie, dunkle Schwinger und verhältnissmässig dunkle Beine auch bei dem Weibchen stark "•e-

krümmte 2te Längsader, fast geraden V^crlauf des Endes der 3ten und 4ten Längsader, grosse Näherun"- der bei-
den Queradern, auffallende Unscheinbarkeit des Isten Theiles der 4ten Längsader und, nach der Abbildung des
Kopfes, unmittelbar über den Fühlern ein wenig minder genäherte Augen. — Diese Merkmale passen aber "auch
mit Einschliiss des letzten derselben, auf die oben als Drap, exilis beschriebene Art und schliessen jede andere
der mir bekannten Arten mit solcher Bestimmtheit aus, dass mir jede andere Deutung der Drap, exilis Mei"
völlig unmöglich erscheint.

Anmerk. 2. Bei fast allen spätem Schriftstellern scheint Drap, exilis ein Collectivname für alle
kleinern Arten der Gattung zu sein; dass ihn Macquart in den Diptdres du Nord de la France gar auf Drap
flavipes angewendet hat, und dass Drap, exilis Zett. Dipt. Scand. nichts als ein ausgefärbtes Männchen
der Drap, assimiiis Fall, ist, habe ich schon oben bemerkt.

II» ^tirn glcichbrcit, FüSilcrI»o rste dorsal (Stilpon.)

11. Drap, graminum Fall. Q. ^ 9« — -^/is einereo-hyalinis. — Long. corp. ^^ lin. —
Synon: Tachydromia graminum var, a. Fall. Emp. is. SL

Meig. Syst. Beschr. III. 7/ 40.

Tachydromia celeripes Meig. Syst. Beschr. VI. 5i3. 57.

Tachypeza graminum Zett. Dipt. Sc. I. S20. 10. var. a.

Drapetis graminum Walk. Dipt. brit. I. 136. 3.

Vaterland: Skandinavien, England, Deutschland.

Die geringe Körpergrösse, die grosse Abkürzung der Isten und der den Flügelrand schon vor seiner
Mitte erreichenden 2ten Längsader, die erweiterte Basalzelle und die ausserordentliche Verdickung der Vorder-
schenkel machen in Verbindung mit der gleichbreiten Stirn und der dorsalen Stellung der Fühlerborste die Arten
der Untergattung Stilpon sehr leicht kenntlich. Die Unterscheidung der einzelnen Arten derselben ist niche

ganz ohne Schwierigkeiten, da das Flügelgeäder derselben etwas veränderlich zu sein scheint und sich auch sonst
keine plastischen Unterschiede bemerkbar machen. — Gegenwärtige Art unterscheidet sich von der folgenden durch
die glasartigen, auf der Vorderhälfte nur eine blasse, graulichsandfarbige Trübung zeigenden Flügel, welche durch-
aus nur ganz hellbräunlich, fast gelb gefärbte Adern haben; auch ist sie stets etwas grösser. —

Anmerk. Obgleich Meigen im 3ten Theile seines Werkes gegenwärtige Art als eine ihm bekannte
unter dem Namen Tachydr. graminum beschreibt, so scheint es mir doch höchst wahrscheinlich, dass auch
die im Gten Theile beschriebene Tachydr, celeripes durchaus nichts anderes sei; die definitive Entscheidung
darüber wird sich wohl nur aus der v. Win them'schen Sammlung gewinnen lassen.

12. Drap, lunata Walk. (^, Sf Q, -~ Alis nigro-fuseis , basi, margine postico, summo apice et liturä costali albidis.— Long. corp. l lin. —
Synon: Drapeiis lunata Walk. Dipt. brit. I. 136. 6:

Hemerodromia femorata Heeger Ber. Wien. Ak. 1853.

Vaterland: England, Deutschland.

In Walker's Werke stimmt die Beschreibung nicht mit der Abbildung. Die von ihm beschriebene
Art, für welche der Name beizubehalten ist, hat bei frischen Exemplaren schwarzbraun gefärbte Flügel, welche
an der Basis, am Hioterrande und an der äussersten Spitze vvelsslich gefärbt sind und am Vorderrande zwischen



der Mündung der 2ten und 3ten Liingsader eine grosse, eiforniige, weisse Makel baben; "die Flugeladern sind, so

weit sie in der dunkeln Färbung liegen, ebenfalls dunkel gefärbt und die Vorderrandsader ist von der Mündung
der Isten Liingsader an scbwarz; der FIngelumriss scbeint mir etwas breiter als bei Drap, graminum zu sein;

aucb ist die Grosse etwas geringer, so dass ich an der Selbstständigkeit derselben nicht zweifle. — Selir fraglich

ist es mir dagegen, ob die in Walker's Werke gegebene Abbildung wirklich auf diese Art bezogen werden

könne; trotz der viel zu übertrieben dargestellten Divergenz der 3ten und 4ten Längsader und der übertriebenen

Plumpheit des ganzen Insekts ist an dem Mangel der hellen Stelle am Vorderrande des Flügels doch leicht zu

erkennen, dass sie die kleine, auch bei uns häufige Fliege darstellen soll, welche schon Fallen gekannt und für

eine Färbungsabänderung von Drap, graminum geliaKen hat. Der ümriss der Flügel scheint mir bei dersel-

ben vollkommen ebenso wie bei Drap, graminum, also etwas schmäler als bei Drap, lunata zu sein, so

dass mir ihre Identität mit dieser letztern Art noch durchaus nicht genügend erwiesen scheint; fast mochte ich

geneigt sein, sie mit Fallen für Varietät von Drap, graminum zu halten, da ich ausser dem Unterschiede in

der Flügelfärbung durchaus keinen andern, als ihre in der Regel etwas geringere Grösse, zu entdecken vermag.

Früher glaubte ich wohl sie durch die grössere Divergenz der 3ten und 4len Längsader von Drap, graminum
sicher unterscheiden zu können; später erhaltene Stücke haben mich überzeugt, dass dieser Unterschied kein

constanter ist. — Definitiv darüber zu entscheiden, ob diese Exemplare eine eigene Art bilden, oder ob sie einer

der beiden andern Arten als Varietät beizugesellen sind, wage ich nach dem etwas dürftigen Maleriale meiner

Sammlung noch iiiclit. — Schliesslich bemerke ich, dass Ileeger's Ilemerodr. feuiorata die ächte, voa

Walker beschriebene Drap, lunata ist» —

e d a 1 e a.

Die Gattung Oedalea wurde von Meigen im Jahr 1820 im "2ten Theile seiner systematischen Ke*

Schreibung der europäischen zweiflügeligen Insecten begründet und wegen ihres kurzen, schief vorwärts gerich-

teten Rüssels der Familie der Ilybotidae beigezählt.

Die Cliaractere, welche Oedalea von allen andern Gattungen dieser Familie leicht unterscheiden

lassen, sind: 1) die llnlenförmige Gestalt des verlängerten 3ten Fühlerglieds, 2) die Kürze des zweigliederigen

Endgriffels der Fühler, welcher bei den meisten Arten durch seine Behaarung ein plumpes Ansehen erhält und

deshalb schwer vom 3ten Fühlergllede selbst zu unterscheiden ist, 3) die Anwesenheit von 3 aus der Discoldal-

zelle gegen den Flügelrand hin laufenden Adern, deren mittelste bei den meisten Individuen einzelner Arten und

bei einzelnen Individuen anderer Arten gegen ihr Ende hin undeutlich wird, 4) die Gestalt der hintersten Wurzel-

zelle, deren Ilinterwinkel ein rechter oder gar ein etwas stumpfer ist, 5) die verdickten und auf der 2ten Hälfte

ihrer Unterseite mit kurzen üörnchen besetzten lllnterschenkel. — Alle mir bekannten Arten zeichnen sich ausser-

dem durch die bei dem Männchen zusanimenstossenden, bei dem Weibchen aber weit getrennten Augen, sowie

durch die verhältnlssmässlg lange, säbelförmige Legröhre des Weibchens aus; doch wage ich nicht, diese 3Ierk-

male in den Gattungscharakter aufzunedimeo, da mancherlei Angaben der Autoren die Vermuthung erwecken, dass

sie vielleicht nicht allen Arten gemeinsam sein könnten. —
Die sichere Unterscheidung der O ed alea- Arten ist ziemlich schwierig. Sie stimmen in allen plastischen

Bierkraalen sehr unter einander überein, indessen bietet doch die verhältnissraässige Länge der Fühler und die

Beschaffenheit des Fühlergriffels gute, bisher noch nicht benutzte Merkmale. Das 2te Glied des Griffels erscheint

nämlich entweder in Folge seiner kurzen aber dichten Behaarung pliniip, höchstens am Ende borstenförmig zuge-

spitzt, oder es hat die GestaU einer kurzen, dicken Borste. Ich werde die Arten darnach im Folgenden in zwei

Abtheilungen theilen. — Die mir bekannten Arten zeigen Im Flügelgeäder keine zu ihrer Sonderung brauchbaren

Merknaale, indem alle etwa bemerkbaren Unterschiede höchst unerheblich und schwankead sind; namentlich ist
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auch die etwas grössere oder geringere Abkürzung der mittelsten der aus der Discoidalzelle entspringenden Adern

durchaus kein zuverlässiges Merkmal. — Der Grad der Verdickung der Illntersclienkel ist allerdings nicht bei

allen Arten ganz gleich, doch ist bei Exemplaren der Sammlung ein sicherer Vergleich ihrer Dicke nur dann

möglich, wenn sie bei dem Trocknen des Insekts nicht zusammengefallen sind, wodurch sie eine unnatürliche Breite

eihalten.

Durch diesen auffallenden Mangel an plastischen Artkennzeichen wird man leider genöthigt bei der

Unterscheidung der Arten sich grösstentheils auf die verschiedene Färbung derselben zu stützen. Da aber die

Zuverlässigkeit von blossen Färbungsunterschieden nur durch vielfach wiederholte Beobachtungen und Vergleithun-

gen festgestellt werden kann, und da die O edalea-Arten docli im Allgemeinen zu selten sind, um dazu gar häufig

(Gelegenheit zu bieten, so bedarf es zu einer Vertrauen erweckenden Begründung neuer Arten wenigstens einer

grossem Anzahl von Exemplaren. — Kopf, Thorax und Hinterleib, sammt der Ilaltzange des Männchens und der

Legröhre des Weibchens sind bei ausgefärbten Exemplaren aller mir bekannten Arten schwarz gel'ärbt; bei min-

der ausgefärbten Stücken geht das Schwarze auf der Sciiulterecke und an den Brustseiten in das Rothe, an der

Basis des Hinterleibes, sowie an einem Theile der weiblichen Legröhre in das Gelbliche über, auch nehmen die

Fühler und besonders die beiden ersten Glieder derselben bei solchen Exemplaren oft ein schmutziggelbes Ansehen

na; zuweilen finden sich Stücke, bei welchen nicht nur der ganze Hinterleib und der grösste Theil des Thorax,

sondern selbst der Kopf eine in das Brauurothe übergehende Färbung zeigt. Da sich derlei heller gefärbte Abän-

derungen bei allen Arten finden, so wird es überflüssig sein ihrer bei der Beschreibung der einzelnen Arten aus-

führlicher zu gedenken.

Dass bei so grossen Schwierigkeiten in der Unterscheidung der Arten das Erkennen der bisher be-

schriebenen Arten noch viel schwieriger ist, ist nicht zu verwundern. In der That sind nur sehr wenige unter

denselben, deren Bestimmung als gesichert angesehen werden kann.

Die Zweifel beginnen gleichzeitig mit der Errichtung der Gattung Oedalea durch Meigen. Er

begründet sie auf zwei Arten, von denen er die eine für Fallen's Enip. hybotina, die andere für dessen

Emp. miuuta hält. — Die Angaben, welche Herr Zetterstedt über Emp. minuta Fall, macht, lassen es

nicht zweifelhaft, welche Oedalea- Art wir für dieselbe zu halten und Oed. hybotina zu benennen haben;

dass die von Meigen dafür gehaltene Art dieselbe sei, ist kaum glaublich; Meigen's Abbildung derselben zeigt

getrennte Augen, stellt also offenbar ein Weibchen dar; es unterscheidet sich von dem Weibchen der ächten

Oed. hybotina Fall, nicht nur durch die sehr starke Abkürzung der mittelsten der 3 aus der Discoidalzelle enl-

springenden Adern, sondern in noch viel auffallenderer Weise durch die Lage des Isten der am Vorderrande des

Flügels befindlichen dunkelen Flecke, welcher bei ihr der kleinen Uuerader gegenüber, bei Oed. hybotina Fall,

aber weit jenseit derselben liegt; ausserdem ist bei ihr die Stirn viel schmäler und die Legröhre ausserordentlich

viel kürzer, als bei Oed. hybotina Fall., auch werden die Hinterfüsse von Meigen als ganz braun beschrie-

ben und abgebildet, während bei Oed. hybotina Fall, stets der grösste Theil des Isten Gliedes hell gefärbt ist.

Man muss also entweder annehmen, dass Meigen gewaltig unrichtig abgebildet habe, oder dass die von ihm

beschriebene Art von der von Fallen beschriebenen verschieden gewesen sei; letzteres scheint auch durch die

vergrösserte Abbildung des Fühlers bestätigt zu werden; gehört letztere zu ßleigen's Oed. hybotina und ist

sie riclitig, so unterscheidet sich seine Art auch noch durch die Schlankheit des 2teQ Glieds des Füblergriffels von

der gleichnamigen Fallen'schen.

Auch hinsichtlich der 2ten Art, welche er für Emp, minuta Fall, hält, scheint sich Meigen !n

einem Irrthume befunden zu haben. Sowohl aus Fallen's Angaben über dieselbe, als aus dem, was Herr Zet-

terstedt in den Dipt. Scand. über sie beibringt, ergiebt sich ihre l.Ientität mit Microphorus clavipes.

Meigen beschreibt eine viel grössere und in der Färbung der Beine ganz abweichende, mir völlig unbekannte

Art; da er die unterseits bedornten Hinterschenkel ausdrücklich in den Charakter der Gattung Oedalea aufge-

nommen hat, so muss man wohl annehmen, dass auch seine Oed. minuta solche haben wer(?e; trotzdem ist es

wohl erlaubt, daran zu zweifeln, ob sie der Gattung Oedalea wirklich angehöre, da Meigen von dem be-

ßchriebenen Exemplare sagt: „wohl ein Weibchen"; hätte er wirklich eine ächte Oedalea vor sich gehabt, so

hätte er unmöglich über das Geschlecht zweifelhaft sein können, da bei den Arten dieser Gattung die zusammen-

stossenden Augen und die deutliche Haltzange des Männchens, sowie die weitgetrennten Augen und die säbel-

förmige Legröhre des Weibchens jeden Zweifel über dasselbe unmöglich machen. — Bei allen spätem Schrift-

stellern findet sich über Meigen's Oed. minuta keine befriedigende Auskunft. Nur das von Herrn Macqiiart

Suit. Dipt. I. 33Ö beschriebene und Tab. VH!. fig. H als Xiphidicera rufipes abgebildete Insect scheint.
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wie Meigen Tiil. VM. jKig. 101. ganz richtig bemerkt, mit ihr einerlei zu 8ein; ob der wie bei Tachydroraia

<'estultete Kiissel der Mac
«i
uart'schen AbbiliJung in der Natur vorhanden ist und die Art als eine der Cattnng

üedalea fremde nachweist, oder ob er nur ein Phantasiestiick des Autors ist, lässt sicli bei dem bekannten Chji-

racter der Mac quar t'schen Abbildungen nicht entscheiden; indessen möchte ich fast Ersteres aimehmen, da mir

sonst gar kein Grund ersichtlich bleiben würde, welcher Herren Macquart zur generischen Abtrennung der Xi-

iihidicera rufipes von der Gattung Oedalea bestimmt haben könnte, von welcher letztem ihm doch wenigstens

seine Oed. tibialis bekannt gewesen ist. Freilich erwähnt er bei Xiphid. rufipes auch der Anwesenheit der

Dörnchen auf der Unterseite der Ilinterschenkel nicht.

Mac([uart's Oed. tibialis ist die näcliste Bereicherung, welche die Gattung ed alea erhalten hat.

Ich besitze Männchen, auf welche Macquart's kurze Angaben gut genug passen; ob sie nicht nur eine kleinere

und hellere Varietät der weiter unten zu erwähnenden Oed. flavipes Zett. sind, wage ich bis jetzt noch nicht

mit Sicherheit zu entscheiden, neige mich dieser Ansicht aber immer mehr zu.

Nächstdem führte Herr Zetterstedt in den Ins. läpp., ausser Oed. hybotina Fall., eine Oed.

minuta auf und erklärte sie für die Fal len'sche Emp. minuta; in den Dipt. Scand. erklärt er das Weibchen

dieser Art für Microph. clavi|)es, wozu er Emp. hybotina Fall, zieht, das Männchen aber für eine selbst-

sländige Oedalea- Art, für welche er auch den Namen minuta beibehält, was nicht gebilligt werden kann.

Ferner stellte Oerr Zetterstedt in den Ins. läpp, noch eine 2te Art als Oed. pallij)es auf; er bekennt aber

in den Dipt. Scand. selbst, dass auch sie eiueMischart sei, deren Männchen sich ihm als Micro|ih. flavipes

ausgewiesen habe und deren Weibchen vielleir:ht das andere Geschlecht zu seiner Oed. minuta sein könne.

Ausser den eben besprochenen Berichtigungen finden sich im Isten Theile der Z etters ted t'schen

Dipt. Scand. noch zwei neue Arten, paUipes und stigmatella, aufweiche ich weiter unten ausführlicher

zurückzukommen haben werde.

Gleichzeitig mit den letztern Publicationen des Herrn Zetterstedt wurde von Gimmerthal Bull.

Mose. XV. 1S42 eine Oedalea pennata besclirieben, welche aber ganz bestimmt dieser Gattung nicht angehört,

vielmeiir aller Wahrsclieinlichkeit nach eine Rhamphomyia ist, welche sich aus Herrn Gimmerthals nicht

ausreichenden Angaben schwerlich je mit Siciierheit v.ird erkennen lassen.

Herr Walker zälilt im Isten Theile der Dipt. Br. nur Oed. stigmatella und minuta als englische

Arten auf, die erste derselben scheint ein Gemisch von stigmatella A und flavipes Q zu sein; die letzte

ist von den gleichnamigen Arten Fallen's, Meigen's und Z e t terst e d l's wohl sicher verschieden, vielleicht

ebenfalls nichts als flavi[)es Zett., was ich bestimmt glauben würde, wenn die Uuerader nicht schiefer als bei

Oed. stigmatella sein sollte.

In der sclilesichea Zeilschrift für Entomologie beschreibt Herr Dr. Scholtz im Jahr 1831 dasAVeib-

chen einer neuen Art, welche er Oed. tristls nennt.

Die neueste Entdeckung in der Gattung Oedalea ist die von Herrn Zetterstedt im Sten Theile

der Dipt. Scand. beschriebene Oed. [lolmgreni, über welche ich bei der nachfolgenden Beschreibung der

mir bekannt gewordenen deutschen Arten gelegentlich das Nöthige beibringen werde.

I. Endglied des FüEaaergB'Iffclis diel«:, plump.

1. Oed. hybotina Fall, (j,
^^'' Q, — Alae hyallnae, piinctis duobus fuscis, margini antico contiguis. — Long. corp.

Synon: Enpis hybotina Fall. Emp. Sl. 59.

Oedalea hybotina Zett. Läpp. 538. L — Dipt. Sc. I. St3. I.

Vaterland: Schweden, Deutschland.

An der Zeichnung der glasartigen Flügel leicht kenntlich; das Randmal derselben ist nur auf seinem

Wurzeldrittheile mehr oder weniger schwnrzbräunlich gefärbt, sonst aber farblos; unmittelbar jenseit desselben fin-

det sich ein eben so gefärbter, aber etwas grösserer punktförmiger Fleck, welcher den Raum zwischen dem Raud-

n:ale und der Mündung der 2ten Längsader einnimmt, sich meist über diese Ader nach hinten ausdehnt, ohne in-

dessen am Flügelrande die Mündung derselben zu überschreiten. Die Flügeladern sind etwa von der Basis der

Discoidalzelle und der Wurzel der 3fen Längsader an ziemlich dick und ziemlich dunkel; die beiden hintersten
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der 3 aus der Discoidalzelle entspringenden Adern werden gegen ihr Endo liin dünner und blässer, so dass na-
nientliclj die mittelste dieser Adern oft etwas abgeliürzt erscheint, führend sie sich doch in der Regel bis znm
Fiiigehande hin fortsetzt. Schwinger und Ftisse sind weissgel blich; die Spifzenliälfte der Ilintorschenkel braun-
schwarz, die Spitze derselben selbst aber gewöhnlieh wieder heller; Hinterschienen braunschwarz mit weisslicher
Basis; Ilinterfiisse stark gebräunt, doch der grüsste Theil des Isten Glieds stets hell; die vordem Fiisse weniger
stark gebräunt, die Basis ihres Isten Glieds ebenfalls heller.

Anraerk. 1. Bei unausgefärbten Exemplaren reduzirt sich die Fieckung der Flügel zuweilen auf
eine kaum wahrzunehmende Trübung der Basis des Kandmales. Solche Exemplare ähneln der Oed. flavipes
und stigmatella einigermassen, sind aber doch von beiden an der mangelnden Bräunung des Stigma, ausserdem
von flavipes an der dunkelen Färbung der Spifzenhälfte der Ilinterscheukel und von stigmatella an der viel
grössern Länge der Fühler und der viel plumperen Gestalt ihres Griffels ganz überaus leicht zu unterscheiden.

Annierk. 2. Die Bedenken, welche mich verhindern, die vonMeigen als Oed. hybotina beschrie-
bene Art hierher zu ziehen, sind schon oben geltend gemacht.

2. Oed. apicalis nov. sp. (^, Sf Q. — Alae liyaVmae, ap'ice toto et puncto margini antico contiguo fiiscis. — Long,
corp. Ij — 1| lin. —

Vaterland: Deutschland.

Ich besitze von dieser Art, welche ich lange Zeit für eine blosse Varietät von Oed. hybotina "-e-

halten habe, zwei ganz gleiche Pärchen. Sie gleicht in der Grösse, in der Länge und dem Baue der Fühler so
wie in der Färbung der Beine derselben ausserordentlich, unterscheidet sich aber von ihr durch verhältnissmässi«'

etwas grössere Flügel und dadurch, dass die ganze Flügelspitze eine deutliche und ziendich gut begrenzte schwärz-
liche Trübung zeigt; diese beginnt auf derjenigen Stelle, auf welcher bei Oed. bybotina der2te schwärzliche Fleck
liegt, nimmt aber am Vorderrande des Flügels vor der Mündung der 2ten Längsader stets eine grössere Breite
ein als jener Fleck, was daher rührt, dass das Ende des Randmales bei Oed. apicalis weiter von der ölündun"
der 2ten Längsader entfernt ist, als bei Oed. hybotina. Dieser letztere Umstand scheint mir keinen Zweifel
über die Selbstständigkeit der Art übrig zu lassen.

3. Oed. tibialis Macq. (^. — Alarum hyalinartim stigmate fuscano , pedibus albido-flavis, tibüs posticis brunneis
halterum capitulo nigricante. — Long. corp. 1| lin. —

Synon: Oedalea tibialis Macq. Dipt. N. 4/t2. /.

Macq. Sutt. Dipt. I. 524. /.

Syst. Beschr. VH. 77. S.

Vaterland: Frankreich, Deutschland.

Zwei nicht recht ausgefärbte Männchen meiner Sammlung stimmen mit der Macquart' sehen kurzen
Beschreibung dieser Art genügend überein, um sie dafür erklären zu können. Sie sind kleiner als die 3Iännchen
irgend einer andern mir bekannten Art. Die Fühler sind verbältnissmässig mindestens eben so lang, wie bei dem
Männchen der Oed. pallipes und stimmen auch im Baue des Fühlergriffels, dessen Ende sich borstenförmig

zuspitzt, mehr mit den Fühlern desselben überein, als mit denen irgend einer andern Art, nur ist bei Oed, tibialis

die borstenförmige Zuspitzung des äussersten Endes des Fühlergriffels noch deutlicher» Die Färbung der Beine
ist weissgelblich, nur die Hinterschienen sind mit Ausnahme ihrer weisslichen Basis braun, dagegen ist weder an
der Spitze der Hinterschenkel noch an den Füssen irgend eine Bräunung zu bemerken. Der Schwingerknopf ist

zwar keineswegs sehr dtmkel, aber doch deutlich schwärzlich gefärbt, besonders auf seinem unteren Theile. Die
Flügel sind glasartig mit graulichem Farbentone, das Randmal derselben deutlich gebräunt. Der Bauch ist bei

beiden Exemplaren schmutzig weisslich.

Anmerk. Ich halte es nicht für ganz unmöglich, dass Oed. tibialis Macq. trotz der geringeren

Grösse, der mangelnden Bräunung der Füsse und der schwärzlichen Färbung der vSchwinger doch nur eine Varie-

tät der Oed. flavipes Zett. sein könnte. Sollte dies der Fall sein, so würde der Art der ältere Macquart'sche

Name bleiben müssen.
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4. Oed. flavipes Zelt. (^.^'' Q^— Alarum hyalinarum stigmate fuscano, pcdibus aWido-ftavis, Hbiis posticis tarsisque

Omnibus bnmneis, halteribus albidis. — Long, corp, 1| — 1| lin. —
Synon: Ocdalea flavipes Zelt. Dipl. Sc. I. 247. 5.

Vaterland Schweden, Deutschland.

^ Von der Giüsse der Oed. hybotina Fall. — Fühler verhaltnlssmässlg eben so lang wie bei dieser;

der Griffel derselben durch seine Behaarung plump wie bei den andern Arten dieser Abtheilung, doch die äusserste

Spitze desselben oft mehr aus der Behaarung hervortretend. Der Bauch ist bei allen meinen Exemplaren schwarz.

Beine weissgelblicli; die Spitze der lünterschenlie! bei nicht ganz iinausgefärbten Exemplaren stets etwas gebräunt;

die riinterschienen schwarzbraun mit weissgolblichcr Basis; die Vorderschienen in der Regel zum grössten Theile

gebräunt, an der Basis aber stets in ansehnlicher Ausdehnung weissgelblicli; alle Filsse gebräunt, an der Basis ein

wenig heller. Flügel glasartig mit grauem Farbentone und gebräuntem Kandmale.

5. Oed. infiiseata, nov. sp. Q. — Alis infuscalis, halteribus luteis. — Long. corp. 2 lin. —

Vaterland: Deutschland.

Die ziemlich stark gebräunten Flügel, sowie die dunkelgelbe Farbe der Schwinger und Beine machen

diese der Oed. flavipes Zett. nahe verwandte Art kenntlich. Die Fühler eben so lang als bei Oed. flavipes,

aber etwas schmäler; das Ende des Fühlergriffels tritt aus der Behaarung gar nicht vor. Bauch schwarz. Die

Beine sind viel dunkler gelb gefärbt als bei jener, die Ilinterschenkel an der Spitze zwar nur in massiger Aus-

dehnung aber sehr deutlich geschwärzt; Schienen und Füsse ganz so, wie bei Oed. flavipes, gefärbt. Das

braune llandmal der Flügel völlig deutlich.

Anmerk. Die starkgebräunten Flügel und die dunklere Färbung der Beine machen diese Art der

Oed. llolmgreni Zett, und der Oed. lugubris Scholtz ähnlich, von ersterer unterscheiden sie sich leicht

durch den plumpen Fühlergriffel, von letzterer durch die dunkelgelben Schwinger; ausserdem sind sowohl bei

Oed. llolmgreni als Oed. tristis die Borsten am Hinterrande des Schildchens wirklich schwarz, während sie

bei dem mir allein bekannten Weibchen der Oed. infus cata nur fahlbraun sind. — Eine wahre Verwandtschaft

hat Oed. infus cata mit Oed. flavipes, doch sind die Färbungsunterschiede wohl zu erheblich, als dass

man versucht sein konnte, sie für eine besonders dunkelgefärbte Varietät derselben zu iialten. — Es linden sich

von dieser Art Exemplare, bei denen nicht nur die Flügel etwas weniger gebräunt sind, sondern bei denen auch

die Bräunung der Vorder- und llinterschienen, sowie die der Füsse nur sehr schwach angedeutet ist, so dass man

sie leicht irrthüailich für eine besondere Art halten könnte.

6. Oed. tristis Schultz (^. ff Q, — Alis nigrlcantlbiis, halterum capitulo atro. — Long. corp. 1§ Rrt, —
Sijnon: Oedalea tristis Scholtz Zeitschr. f. Eni. 4851. i9.

Vaterland: Deutschland, besonders das Ulesengebirge und die Alpen.

Das Weibchen dieser sehr kenntlichen Art wurde zuerst von meinem Freunde, dem Herrn Dr. Scholtz

in Schlesien gefangen und a. a. O. beschrieben. Ich habe beide Geschlechter inßlehrzahl auf dem Altvatergebirge

lind auf den Alpen gefangen. — Die Fühler sind verhältnissniässig nur wenig kürzer als bei den vorhergehenden

Arten; der Griffel derselben nicht ganz so plump wie bei jenen, aber doch viel weniger borstenförmig als bei den

Arten der 2ten Abtheilung. Die Behaarung des Thorax und des Hinterleibes ist bei dem Männchen schwarz oder

doch schwärzlich, bei dem Weibchen kürzer und fast fahlgelblicb; die Borsten am Ilinterrande des Schildchens

sind bei beiden Geschlechtern schwarz. Bauch schwarz. Die Beine und Hüften des Weibchens sind dunkelgelb;

das Spitzendrittheil der Hinterschenkel, die Vorder- und Hinterschienen mit Ausnahme der äussersten Basis und

die ganzen Füsse braunschwarz; die Mittelschienen pflegen gegen ihr Ende hin ebenfalls gebräunt zu sein; bei

dunkleren Exemplaren sind sie fast ihrer ganzen Länge nach dunkelbraun; gewöhnlich haben bei solchen Exem-

plaren auch die Vorder- und Miltelschienen an ihrer Spitze eine deutliche Bräunung. Bei dem ßlännchen sind

nicht nur alle Schienen mit Ausnahme der äussersten Wurzel, die ganzen Füsse und das Spitzendrittheil aller

Schenkel braunschwarz, sondern es zieht sich diese Farbe oft auch auf der Oberseite der Schenkel bis gegen die

Basis hin, und selbst die Mittel- und Hinterhüften sind zuweilen schwarz gefärbt. Schwingerstiel braun. Schwin-

gerknopf tiefschwarz. Flügel des Männchens schwarz, die des Weibchens schwarzbraun.
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II. Fühler§priffel schlank, borst enförinig^.

7. Oed. Holmgreni Zett. Q. — Alis infuscatis, halteribus lulcis. — Long. corp. 1^ lin. —
r Synon: Oedalea Holmgreni Zett. Dipl. Sc. ^III. 4S!67. 5—/.

Vaterland: Schweden, Deutschland.

Die Fühler nicht unerheblich kürzer als bei allen vorhergehenden Arten und verhältnissmässig nur
sehr wenig länger als bei der nächstfolgenden; der Griflel derselben dünn, borstenformig. Die Borsten am Hin-

terrande des Schildchens schvvarz, wie bei Oed. tristis Schltz., während sie bei allen andern mir bekannten
Arten fahlgelblich, nur bei Oed. infuscata mehr fahlbraun gefärbt si»d. — Bauch schwarz. — Hüften und
Beine fast bräunlichgelb, die Hinterhiiften zuweilen schwarzbraun; die tiinterschenkel an ihrer Spitze kaum mit

einer Spur von einer Schwärzung; alle Schienen schwarzbraun; die vordersten und hintersten an der Basis, die

mittelsten gewöhnlich an einem grossen Tlieile der Vorderseite, zuweilen fast ganz hell. Die ganzen Füsse schwarz-

braun. Schwinger sehr dunkelgelb, fast bräunlichgelb. Flügel schvvärzlichbraun.

Anraerk. 1. Von dem Männchen habe ich noch kein ausgefärbtes Exemplar gesehen; ein sehr un-

ausgefärbtes zeigt an den Schienen und Füssen nur eine dunklere gelbe Färbung, aber keine eigentliche Bräunung.

Anmerk. 2. Die Beschreibung, welche Zetterstedt von Oed. Holmgreni giebt, ist nicht genau

genug, um mit vollster Bestimmtheit behaupten zu können, dass sie sich auf gegenwärtige Art beziehe; dagegen

lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass sie sich auf keine der übrigen von mir hier aufgezählten Arten beziehen

könne.

8. Oed. stigmatella Zett. (^, 5' Q . ~ Alarum subhyalinarum stigmate fusco, femorum posticorum dimidio apicali

nigra, halteribus albidis. — Long. corp. 2 lin. — •

Synon: Oedalea stigmatella Zett. Dipt Sc. I. 246. 2.

Oedalea stigmatica Bohem, Resa 1851. iOO.

Vaterland: Schweden, Deutschland.

Die Kürze der Fühler, die borstenförmige Gestalt des Fühlergriffels und die an ihrem Ende in sehr

grosser Ausdehnung geschwärzten Ilinterschenkel machen diese Art überaus leicht kenntlich. Der Bauch ist weiss,

oder doch nur gegen sein Hinterende hin dunkel gefärbt. Beine weissgelblich, die Spitzenhälfte der Hinterschenkel

schwarzbraun; Hinterschienen schwarzbraun, das Wurzeldrittheil derselben weisslich; Hinterfüsse schwarzbraun,

kaum an der äussersten Wurzel heller; die Vorder- und Mitlelfüsse gewöhnlich von der Spitze des Isten Gliedes

an gebräunt. Schwinger weissgelblich. Flügel graulich glasartig mit gebräuntem Randmale.

Anmerk. Wenn Zetterstedt 's Oed. stigmatella nicht eine von allen mir bekannten deutschen

Arten verschiedene ist, so muss sie nothwendig gegenwärtige Art sein. Herr Zett erste dt vergleicht sie mit Oed,
flavipes ohne des grossen Unterschiedes in der Fühlerbildung zu gedenken, so dass man bei strenger Interpre-

tation seiner Angaben bei beiden Arten gleichgestaltete Fühler voraussetzen müsste. Die richtigere Voraussetzung

scheint mir aber die za sein, dass Herr Zetterstedt die Verschiedenheit blos übersehen hat. — Den von Herrn

Zetterstedt ungeschickt gebildeten Namen hat Herr Boheman in einen besseren umgeändert, dessen Annahme

wünschenswerth ist. —

#
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Nachschrift,

Eine so eben bei mir eintreffende Sammlung an dal usicber Dipteren giebt mir die nUcbste Veranlassung

dem Vorangehenden noch einige Worte hinzuzufügen.

Ich will diese Gelegenheit vor allem dazu benatzen, der Dlrectlon des k. k. Hornatnralienkabinets in

Wien und in das besondere dem Dirigenten desselben, dem k. k. Regierungsrath V. Kollar, für die freundliche

und liberale Welse, In welcher ich bei meiner Arbeit von demselben durch die Zusendung der typischen Exem-

ijlare der Wiedemann-Winthem'schen Sammlung unterstützt worden bin, den aufrichtigsten Dank zu sagen. Für

alle welche je mit demselben in ähnliwien Verbindungen gestanden haben, würde es der besondern Erwähnung

einer solchen Liberalität freilich nicht bedüifen, da sie sich allen gleichmässig bewährt hat; der Praxis einiger

andern Museen gegenüber, welche den Namen öffentlicher Sammlungen kaum mit Recht führen, würde es schwer

sein, den anerkennenden Dank unausgesprochen zu lassen.

Die oben erwähnten andaltisichen Dipteren sind von dem Herrn Dr. Standinger gesammelt worden,

welchermir dieselben zur wissenschaftlichen Bearbeilnng zu übersenden die Freundlichkeit gehabt hat. Ich bedaueie,

dass dieselben nicht vor der Abfassung meiner Arbeit in meine Hände gelangt sind, da sie einige Lücken derselben

auszufüllen geeignet gewesen sein würden. Die wesentlichste dieser Lücken betrifft die zu den Dolichopoden

gehörige Gattung Halt er i cerus Rond., über welche ich in dem 5ten Hefte der neuen Beiträge pag. 8 nur unbe-

stimmte Vermuthungen aussprechen konnte; sie ist in Herrn Dr. Standinger's Sammlung durch die beiden Ge-

schlechter einer schönen Art und durch ein unvollständitijes Exemplar des Männchens einer zweiten vertreten; da

zu einer ausführlichem Auseinandersetzung hier der Platz fehlt, so muss ich mich mit der Bemerkung begnügen,

dass Haltericus Rond. in die nächste Verwandtschaft der Gattung Systenus gehört. — Auch über die Gattung

Pangonia verbreiten die von Herrn Dr. Staudinger gesammelten Arten mehr Licht. Ausser der bekannten

Pan«'. micans fand derselbe das noch unbekannte Weibchen der Pang. fumida, welches sich durch ziemlich

breite Stirn auszeichnet, und das Weibchen einer ganz neueif, in den Verwandtschaftskreis von Pang. fumida,

ferruginea und affinis gehörigen Art, dessen Beschreibung ich hier folgen lasse:

Pang. dimidiata, nov. sp. Q, — Nigra, ßavo-pilosa, abdominis lateribtis rußs, pedibus nigro-brunneii, alarifm dimdio

antico fusco, postico cinerea. — Long. corp. 0^ — 8 lin. —
Vaterland: Andalusien.

In den plastischen Merkmalen der Pang. ferruginea, in den Farbungsverhälfnissen der Pang.

fumida am nächsten stehend. Das mindestens eben so stark, wie bei Pang. ferruginea, vortretende Genicht

ist glänzend schwarz, nur ganz oben unter den Fühlern etwas gelbgrau bestäubt und, wie bei den andern Arten

ihrer Gruppe mit etlichen gelblichen Härchen besetzt Die Backen grösstentlieils glänzend schwarz. Die Be-

haarung des graugelb bestäubten Hinterkopfs und des Kinns gelb. Das Iste Tasterglied schwarz, die Behaarung

desselben grösstentheils gelblich; das sehr lange und schmale 2fe Glied braun, zuweilen zumTheil roth, sehr deut-

lich gefurcht. Fühler schwarz', die äusserste Basis des 3ten Glieds gewöhnlich roth; die kurze Behaarung am
Isten Gliede meist gelblich, am 2ten schwarz. Die gelbliche Behaarung des Thorax und des Schildchens nicht

anliegend. — Die schwarze Fleckenstrieme des Hinterleibes ist ausserordentlich breit und dehnt sich auf den hin-

tern Abschnitten desselben gewöhnlich bis gegen den Seitenrand hin aus. Die Behaarung des Hinterleibes ist vor-

herrschend gelblich, doch findet sich auf dem vordem Theile des auf jedem Abschnitte befindlichen Schwarzen

auch schwarze; nicht selten ist auf den vorderen Abschnitten ein ansehnlicher Theil der Behaarung brennend roth.

Der Bauch ist ganz schwarz, die Behaarung desselben wie bei Pang. ferruginea. Beine schwarzbraun, die

Schenkel und das Ende der Füsse fast vollkommen schwarz. Flügel auf der Vorderhälfte ziemlich dunkelbraun,

an der Spitze und auf der Hinterhälfte mehr schwärzlichgrau, doch so, dass die Discoidalzelle viel klarer, als

ihre Umgebung, bleibt. — Die dunkle Flügelfärbung unterscheidet Pang. dimidiata von Pang. ferruginea,
das viel vortretendere Gesicht unterscheidet sie von Pang. fumida, beide Merkmale von Pang. affinis. —
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Die

EUROP iE ISCHEN EPHYDRINIDiE
uud

die bisher in Sclilcsien beoftaclitcten Arten derselben.

c Arten der Familie der Ephydrinidae zeichnen sich weder durch Grösse noch durch auffal-

lende Farben aus, so dass sie das Aug-e des fliichtig-eren Sammlers wenig-er reizen; überdies stehen

viele derselben einander so nahe, dass sie nur schwer zu unterscheiden sind «nd dass g-ar manches

Neue als vermeintlich lang-st Bekanntes «ng-efangen bleibt. Diese Gründe und der Umstand, dass

sich noch immer der reichen und höchst interessanten schlesischen Dipterenfauna kein recht lebhaftes

Interesse zuwenden will, machen es erklärlich, dass über die schlesischen Ephydrinidae bisher so

gut wie g-ar nichts bekannt geworden ist. Meine eigene Kenntniss derselben ist ebenfalls noch

ziemlich unvollständig; ich verdanke dieselbe theils eig-enen Beobachtung-en, theils den vielfachen

uneigennützig-en JVIittheilung-en meines theuren Freundes, des Herrn Dr. IL Scholtz in Breslau,

welcher, mit einem wahrhaft unvergleichlichen Scharfblicke begabt, die Beobachtung- der schlesischen

Dipteren viele Jahre lang zu einer seiner Liebling-sbeschäftigungen gemacht hat, so dass der früh-

zeitige, unerwartete Tod dieses wahren Jüngers der Natur auch für die Erforschung der schlesischen

Dipterenfauna ein schwerer, nicht leicht zu ersetzender Verlust ist. Es war meine Absicht, durch

eine Reihe von Arbeiten, welche ich in der schles. entomol. Zeitung bekannt zu machen gedachte,

Rechenschaft über die Reichhaltigkeit der mir von ihm über die schlesische Dipterenfauna gemachten

Mittheilungen abzulegen und auch meinerseits dem unermüdlichen Forscher und dem unvergesslichen,

lieben Freunde ein bescheidenes Denkmal zu setzen. So entstand gegenwärtiger Aufsatz. Die Noth-

wendigkeit eine Abhandlung zum diesjährigen Osterprogramm zu liefern und die Unmöglichkeit

bei, durch den Tod zweier lieben Collegen und durch die Vacanz einer dritten Lehrerstelle mehr als

verdoppelter Amtsarbeit zu diesem Zwecke etwas Neues zu schreiben, nöthigen mich diese bereits

fertige Arbeit dazu zu verwenden. — Eine kahle Aufzählung der in meiner Sammlung befindlichen

gchlesischen Arten der Ephydrinidae würde nur wenig Interesse haben und Nutzen zu stiften kaum

geeignet sein. Um meine Arbeit für alle diejenigen, welche sich um die schlesischen Dipteren zu be-

kümmern Lust haben, so weit es in meinen Kräften steht, förderlich zu madien, werde ich mich be-

niühen sie so einzurichten, dass sie das noch immer sehr schwierige Bestimmen der Arten etwas

erleichtert. Dies ist aber ohne ein ziemlich gründliches Eingehen auf die Systematik dieser Familie

A



niclit moglicli, und ein solches Eing-ehen erfordert wieder die Bcrücksiclitig-nng' einer g-rossercn An-
zahl von Arten, als diejenige der bisher in Schlesien aufg-efandenen ist. Ich darf hoffen, dass jenes

genauere Erörtern der Systeniatik dieselbe wenig-stens um einen kleinen Schritt vorwärts bringen

werde, und g-laube, dass die Berücksichtigung- bisher in Schlesien noch nicht aufgefundener Arten

sich schon ganz allein dadurch rechtfertigt, dass die grosse Mehrzahl derselben sicherlich auch bald

in Schlesien aufgefunden werden wird und nach meinen Bemerkungen vielleicht leichter, als es ohne

dieselben der Fall sein würde, bestimmt werden kann. — Diese Ausdehnung-, welche ich meiner Ar-

belt, um sie für den Beobachter der schleslschen Dipteren brauchbar zn machen, nach der einen Seite

hin geben muss, nöthigt mich nach der andern Seite hin in der Angabe der Unterscheidungsmerk-

male der einzelnen Arten möglichst kurz zu sein, weil meine Arbeit sonst den Character einer Mono-

g-raphle annehmen und damit weit über den Umfang-, welcher ihr hier gestattet werden kann, an-

schwellen würde.

Den Grund zur Kenntniss der curopäisclien Arten der Ephydriniden haben Fallen und

M eigen gelegt. Vor dem Erscheinen von Fallen's Schriften hatte nur die durch die Verdickung-

ihrer Vorderschenkel so ausgezeichnete Miisca fOcIilheraJ Mantis D c gccr' s und die Miisca

aestivationis Linne's, in welcher die neueren Dlpterologen die von IVleigen als Ephydra
noctula beschriebene kleine ScatcUa wiederzuerkennen glauben, die Aufmerksamkeit der Beobachter

auf sich gezog-en. In der im Jahr 1813 erschienenen Arbeit Fallen's, welche die Beschreibung-

von 19 hierher gehörigen Arten enthält, erhielt die Familie erst einen bestimmten Character und eine

deutliche Begrenzung- durch die Absonderung der Doli chopo d en, welche er in der drei Jahre

früher erschienenen Skizze des Dipterensystems mit ihnen vereinigt hatte. — Die zuerst von Fabri-

cius als Musca livens beschriebene Fliege, welche bei Fallen die t>^pische Art der Gattung

Hy dromyza bildet, ist das einzige Fremdartige, was er mit den Ephydriniden vermengt hat;

Latreille entfernte sie wieder aus dieser Familie und zwar mit vollem Rechte, da dieselbe ihre

Stelle in der Nähe von Cor dfj Iura haben muss, welche Ihr von keinem nachfolgenden Autor streitig-

gemacht worden ist. Wenn Latreille gleiclizeltig- die Gattung Rhopalomera in die Familie der

Ephydrinidae aufnahm, so ist leicht ersichtlicli, dass er sich dabei besonders durch den Bau des

Kopfes leiten Hess, dessen hervorg-equollene Augen, stark entwickeltes Prälabrum und dicker Rüssel

allerdings an g-ewisse Formen der Ephydrinidae erinnern; nichts desto weniger ist diese Vereini-

gung- ein Missgrill", da die Gattung Rhopalomera in die Nähe von Ulidia und Platystoma ge-

hört, eine Stellung-, die ihr sclion VVledemann angewiesen hat. — Auf den Rückschritt, welcher

in der Bestimmung der Grenzen dieser Familie von Rob. Desvoldy und von Macquart in den

^uites d Bnffoii gemacht worden ist, brauche ich nicht weiter einzugehen, da er von keinen Folgen

gewesen Ist. Letzterer hat in den Diplcres cxotlques stillschweigend seinen früheren Missgrilf zurück-

genommen und die Familie der Ephydrinidae richtig- aufgefasst; ob die Gattung- Blepharitarsis,
mit welcher er sie bereichert, wirklich zu derselben gehört, könnte nach dem Gesichtsprolll und wegen
der deutlichen Anwesenheit der kleinen Wurzelzcllen der Flügel bezweifelt werden, indessen mag-

wohl hier, wie in manchen anderen Fällen, Ilcirn Macquart's systematischer Blick mehr Vertrauen

verdienen, als seine in der That herzlich schlechten Abbildungen. — Einen sehr werthvollen Beitrag

zur Kenntniss der europäischen Ephydrinidae bildet Herrn Stenhammar's im Jahr 1845 in den

Buchhandel gekommene Monographie der Schwedischen Arten, an welcher kaun> irgend etwas auszu-

setzen ist, ausser dass dem Verfasser ein Theil der Leistungen seiner Vorgänger unbekannt geblieben

ist. Dies gilt namentlich von einzelnen werthvollen Publicationen Herrn Haliday's, welcher den

britischen Arten eine langjährige und erfolgreiche Aufmerksamkeit gewidmet hat. Die werthvollen



Resultate derselben sind in Walker's Lritische Dipteren übeig-eg-ang-eu und bilden In derjcnig-en Form,

in welcher sie in den Nacbträg-en des dritten Bandes dieses Werkes vorlieg-en, das Gedieg-enste und

V^oUkonimenste, was bisher in der Systematik dieser Familie g-eleistet worden ist. Ich nehme es des-

halb zum Ausgang-spunkte für die uachlolgenden Erörterungen. — Haliday, so wie West wo od in

seiner Introduction und Walker in seinen britischen Dipteren, beide letztere jenem folgend, nehmen

den Umfang der Familie der Ephydriiiidae ganz so an, wie man ihn erhält, wenn man in Fallcn's
Anordnung die Gattung- Hy dromy za ausscheidet. Dasselbe ist von Herrn Stcnhammar und Zet-
terstedt g-escheheu. Ohne bestreiten zu wollen, dass sich für eine etwas weitere Umgrenzung"

dieser Familie nicht g-anz hörbare Gründe anführen Hessen, nehme ich sie doch hier unbedenklich

g-anz in seinem Sinne an. —
Die Charaktere, welche sie, in diesem Umfange g-enommen, von allen anderen Familien der

Diptera acalyptera leicht unterscheiden lassen, dürften etwa folgende sein: Die Augen bei beiden

Geschlechtern weit von einander g-etrennt, stark gewölbt. Das Gesicht mehr oder weniger, oft sehr

stark g-ewölbt, unter den P'ühlern entweder gar nicht eingedrückt, oder doch nur massig- eingedrückt,

aber nie mit häutigen Fülilergruben versehen. Die Fühler kurz, das erste Glied derselben sehr

klein, die Fühlerborste entweder fast nackt, oder feinhaarig-, oder nur auf der Oberseite gekämmt.

Die Mundöffnung g-erundet, bei den meisten Gattungen von ansehnlicher Grösse; das Prälabrum deut-

lich ausgebildet, bei einem Theile der Gattung-en in die Mundöffnung- zurückgezogen, bei dem andern

Theile derselben über den Mundrand hervortretend, bei einig-en derselben auffallend gross; Taster

klein; Kinn kurz, mehr oder weniger verdickt. Der Thorax ziemlich viereckig-; das Schildchen ver-

hältnissmässig- g-ross. Der Hinterleib ist von sehr verschiedener Bildung-, indem der erste Ring- bald

deutlicher, bald wenig-er deutlich wahrnehmbar ist und deshalb von manchen Schriftstellern bald mit-

gezählt, bald bei der Zählung- der Ringe unberücksichtigt gelassen wird; auch der fünfte Abschnitt ist

von sehr verschiedener Grösse, am häufigsten den vorhergehenden an Grösse ungefähr g-leich, sel-

tener entweder bei beiden Geschlechtern oder doch bei dem Männchen ansehnlich läng-er, am seltensten

viel kleiner als jene. Das äussere männliche Geschlechtsorgan, welches nur bei wenigen Arten eine

ansehnliche Grösse erlangt, ist von mehr oder weniger cylindrischer Form, nach unten umgeschlagen

und wird von dem sich ivach unten hin umbiegenden letzten Ilinterleibsringe umfasst. Das Hinterleibs-

ende des Weibchens ist nur bei wenigen Arten nicht g-anz zurückgezogen, so dass bei vielen Arten

an einzelnen getrockneten Exemplaren der Geschlechtsunterschied zuweilen etwas schwieriger zu er-

mitteln ist. Die Flügel sind auf ihrer g-anzen Fläche mikroskopisch behaart; die Vorderrandsader be-

steht aus drei Theilen, von denen der erste von der VVurzel bis wenig- über die ganz in der Nähe
der Wurzel zum Vorderrande laufende Querader hinaus reicht, der zweite von da bis zur Mündung-

der ersten Längsader läuft, wo dann der dritte beginnt; die beiden ersten Theile sind deutlich be-

haart, der zweite meist an seinem Ende mit einigen oder mit einem stärkeren Borstchen, dem soge-

nannten Randdorne, besetzt; die Hülfsader ist nur an ihrer äusscrsten Basis deutlich, verschmilzt aber

von da ab vollständig mit der ersten Längsader; die vordere der beiden kleinen Wurzelzellen vereinigt

sich mit der Discoidalzelle, indem die Querader, welche beide Zellen sonst trennt, verschwindet, sodass

die Discoidalzelle scheinbar sehr weit gegen die Flügelwurzel hinreicht: gar nicht sehr selten zeigt

g-enauere Beobachtung- das Rudiment der verschwundenen Querader, während sie nur bei einer ein-

zigen bekannten Art deutlich bleibt; die hintere der beiden kleinen Wurzel/eilen oder die Analzelle ist in der

Regel nicht vollständig- ausgebildet und sehr klein angelegt. Dcckschüppchen klein, scheinbar einfach.

Die Beine wenig beborstet; längere Borsten finden sich bei einigen wenigen Gattungen an der Oberseite

der Wittelschienen, welche am Ende gespornt sind.
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Die Mohrzahl «1er Arten, wo nicht alle Arten leben in der Nähe des Wassers oder doch an

feuchten Stellen. Dass die Nahrung- einij^er Arten vorzug-sweisc in Infusorien besteht, habeich schon

vor einer läng-ern Reihe von Jahren bemerkt. Die Larven derjenig-en Arten, deren Vervvandelung-s-

g-eschichte bekannt ist, leben /um beivveitem grössten Theile im Wasser, einige ausschliesslich im

Salzwasser von ziemlich starkem Gehalte; zwei derselben sind Blattminircr.

Haupteintlicilung der Epliydrinidae.

t das zweite Fühlerglied am Ende gedornt I. ^ITotipliilina.

( das zweite Fiililerglied am Ende nicht gedornt 8

Allgen beliaart II. Hydrellina.

Allgen nackt HI. Ephydrina.

I. NOTIPHILINA.
Die Zunft der Noliphilina unterscheidet sich von derjenig-en der Hydrellina, wie von der-

jenigen der Ephydrina in sehr leicht kenntlicher Weise dadurch, dass das zweite Fühlerglied am

Ende seiner Oberseite eine vorwärts g-erichtetc, mehr oder wenig-er starke, dornartige Borste trägt,

so dass es überflüssig wäre andere Merkiliale zur Unterscheidung derselben hinzuzufügen, so lange

es sich nur um europäische Gattungen handelt.

Eintheilung der IVotipIiilina.

Ablh ei lung I. Die Vorderrandsader geht bis zur Mündung der dritten

Längsader.

( das Hinterleibsende des Männchens mit verlängerten Borsten . . . Gen. 1. Dichacla Mcig.

\ das Ilinterleibsende des Männchens ohne verlängerte Borsten . . . Gen. 2. ^otiphUa Fall.

Abiheilung 11, Die Vorderrandsader geht bis zur Mündung der vierten

Längsader,

der Hinterleib scharfgerandet, bei beiden Geschlechtern durch Ver-

kleinerung des ersten und fünften Abschnittes scheinbar dreiringüch Gen. 5. Trimerina Mucq.

1 { der Hinterleib nicht scharfgerandet, der fünfte Abschnitt desselben

bei den Weibchen nie und nur bei den Männchen einiger Arten

V auffallend verkleinert 2

( der Hinterleib sehr breit Gen. 4. Discomt/za Meig.

l der Hinterleib nicht auffallend breit 5

!die Oberhälfte des Gesichts nicht gekielt, das dritte Fühlerglied mehr

oder weniger länglich Gen. 5. Psilopa Fall.

die Oberhälfte des Gesichts deutlich gekielt « 4

die Augen länglich, die Backen nichtsehr unter die Augen herabgehend Gen. 6. Discocerina Mucq.

2

die Augen rundlich, die Backen weit unter die .'Vugen hinabgehend 5

,^ das Prälabruin äusserst weit aus der 3Iundöffnung vorstehend . . . Gen. 7. Athyr oglossa Loeiu.

{ das Prälabrum nur äusserst wenig über den Mundrand vorragend . Gen. 8. Ilcoamede Hat.

Ich habe zu der gegebenen Uebersicht der Gattungen nur zu bemerken, dass man bei dem

Gebrauche derselben nicht ausser Acht lassen wolle, dass ich den ersten Hinterleibsring stets, auch

wenn er sehr verkürzt und deshalb schwer wahrnehmbar ist, mitgezählt habe.



Geu. I. DICHAETA Meig.

Die Gattung- Dichaeta untersclieidet sich von der Gattung- Notiphila dadurch, dass bei

den Männchen der Dichaeta- Arten der Agierte, an seinem Ende etwas aufgetriebene Hinterleibsring

daselbst eine Querreilie sehr langer und starker Borsten trägt und dass am Ende des sechsten Hin-

terleibsringes desselben oberhalb der Afteröffnung zwei starke, etwas aufwärts gebogene Borsten ste-

hen. Sonst stimmen beide Gattungen in ihren Charactei'en sehr iiberein, nur mit der Ausnahme, dass

bei Dichaeta alle Borsten verhältnissmässig länger und stärker sind. Die Dichaeta-We'ihclien

unterscli^iden sich von den Notiphila- Weihdien nur durch die grössere Länge und Stärke der Bor-

sten, so dass es vielleicht nicht überflüssig ist, daran zu erinnern, dass die bisher bekannt geworde-

nen Dichaeta-Arien an dem schwarzen Colorit des ganzen Körpers, welches sich auch auf die Flü-

gelfläche erstreckt, von den Notiphila- Arien unterschieden werden können.

Uebersieht der Arten.

der letzte Abschnitt des männlichen Hinterleibes in eine itegelförinige

Spitze verlängert sp. 1. caudata Fall.

der letite Abschnitt des männlichen flinterleibe)s nicht in eine kegel-

förmige Spitze verlängert sp. M. brevicauda n. sp.

sp. 1. Dich, caudata Fall. (^ &. Q . — Diese allbekannte Art ist in Skandinavien, England und ganz Mitteleuropa

einheimisch. In Deutschland und namentlich in Schlesien ist sie nicht selten.

sp. S. Dich, brevicauda, nov. sp. (^. — Dich, caudatae simillma, sed segmenti penultiini margine postico setis elon-

gatis sex armato, segmentoque ultimo in conum non producto diversa. — Long, corp. I/g lin. —
Der Dich, caudata äusserst ähnlich; etwas kleiner, der vorletzte Hinterleibsabschnitt trägt nur sechs

Borsten, welche beiweitem nicht so lang und so stark wie bei jener sind; der letzte Hinterleibsabschnitt

ist nicht wie bei Dich, caudata In eine kegelförmige Spitze verlängert, sondern nur etwas aufgetrieben;

über der Afteröffnung trägt er zwar ebenfalls zwei nahe beieinander stehende Borsten, welche aber

viel weniger lang und stark als bei der gewöhnlichen Art sind. — Ob einige kleine Unterschiede in der

Färbung, wie z. B. die etwas dunklere Farbe der Tarsen, constant sind, lässt sich nach dem einzigen

Exemplare, welches ich besitze, nicht beurtheilen. — Vaterland: Schlesien, wo das beschriebene

Exemplar vom Dr. H. Scholtz gefangen wurde.

Anmerkung. Ich glaube auch zwei Weibchen dieser Art zu besitzen. Sie sind beide etwas kleiner als

die Weibchen der Dich, caudata und bei beiden sind die Borsten in der Nähe des Ilinterleibsendes kürzer

und schwächer als bei jener. —

Gen. II. NOTIPHILA Fall.

Diese Gattung Ist von Fallen, ihrem Begründer, und von allen älteren Dlpterologen in

einem viel weiteren Sinne genommen worden, als zulässig ist. Auch Herr Zetterstedt macht sie,

nachdem sie bereits von Blacquart, Haliday und Stenhammar in ganz geeigneter Weise be-

schränkt worden ist, wieder zu einem Sammelplätze für höchst heterogene Arten. Ich nehme sie hier

ganz und gar In demjenigen Umfange, In welchem sie von Haliday in Walk er's britischen Dipteren

genommen worden ist, indem Ich mit ihm die Gattung Dichaeta absondere, welche Stenhammar
mit Notiphila vereinigt. — Die Unterscheidung der einzelnen Arten ist etwas schwierig und er-

fordert ein aufmerksames Beobachten der plastisdien Unterschiede, welche sich besonders im Baue des

Gesichts zeigen. Das von Stenhammar und Zetterstedt ebenfalls mit besonderer Vorliebe zur

Unterscheidung der Arten benutzte Verhältniss der einzelnen Abschnitte der Vorderrandsader unter
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sich, fiilirt nach meinen Erfahrnng-en da, wo es sich um g-eringfüg-ig-e Unterschiede handelt, leicht zu

Täuschungen, Ob die Färbung- der Bestäubung des Gesichts in allen Fällen, wie es den Anschein

hat, ein brauchbares Unterscheidungsmerlimal ist, müssen erst noch viel umfänglichere Beobachtungen

im Freien bewähren.

\
Fühl

Uebersiclit der Arten.

er ganz schwarx s

Fühler zum Theil rothgelb 5

i Taster schwärzlich . . $p. 1. uliginosa IM.

\ Taster weissgelblich sp. 2. nigricornis Stcnh.

j
Gesicht silberweiss sp. 5. stagnicola Macq.

\ Gesicht niclit silberweiss 4

der ganze Körper gleichfarbig aschgraiilich sp. A. guttiventris Stenh.

nicht der ganze Körper gleichfarbig ff

der Thorax mit deutlichen braunen Linien . s
.0 1

der Thorax ohne deiUliche braune Linien 7

jede der schwärzlichen Ilalbbinden des Hinterleibes an ihrem Hinter-

rande ausgeschnitten sp. S, maculata Slc7ih.

jede der schwärzlichen Halbbinden des Hinterleibes an ihrem Hinter-

rande gerade, nur an ihrem inneren Ende selir verlängert . . . sp. ß. venusta Loew.

( der Augenring schmal, linienförmig, das Gesicht aschgrau . . . . sp. 1. riparia Meig.

l der Augenrand etwas breiter, bandförmig, das Gesicht nicht aschgrau . . . . 8

das Gesicht weiss . sp. 8. auslralis nov. sp.

das Gesicht mehr oder weniger gelb 9

,
die Vorderschienen und Vorderfüsse brännlichgelb sp. 9. cinerea Fall.

die Vorderschienen und Vorderfüsse schwarzbraun /O

die Miltelschienen ohne dunkelen Ring und die Hinterschienen nur

,
mit einem sehr schmalen oder unvollständigen sp. 40. dorsala Stcnh.

die Mitlelscbienen mit schmalem, die Hinterschienen mit breitem dunkel-

braunen Hinge sp. 11. annulipes Slenh.

sp. I. NoHpn. uliginosa IM. (-^ &, Q . — Mit ihr ist Notlph. tarsata Slenh. völlig einerlei. Die schwarze

Fälbung der Fühler und der Taster lässt sie mit keiner der sonst bekannt gewordenen Arten verwech-

seln. — Vaterland: Schweden, England, Deutschland; in Schlesien ist sie bisher noch nicht aufge-

gefunden worden.

sp. S. Notiph. nigricornis Slenh. (^ & Q, — Die ganz schwarze Färbung der Fühler unterscheidet sie

von allen nachfolgenden Arten, die helle, fast weissliche Farbe der Taster von Noiiph. uliginosa. — Va-

terland: Schweden, Deutschland; von mir auch in Schlesien beobachtet.

Anmerkung. Zu den Arten mit ganz schwarzen Fühlern gehört noch Notiph. nigra Macq., deren Beine mit

Ausnahme der Kniee ganz schwarz sein sollen. Mir ist diese Art noch nie zu Gesicht gekommen.

sp. 3. JSotiph. stagnicola Macq. (^ &. Q . — Kh folg« in der Bestimmung dieser durch die silberweisse

Farbe des Gesichts sehr ausgezeichneten Art Herrn Stenharamar, obgleich Herrn Macquart's Be-

schreibung zu unvollkommen ist, um vollständige Gewissheit über die Richtigkeit derselben zu geben. —
Vaterland: Schweden, das nördliche Deutschland mid, weun die Bestimmung richtig ist, auch Frank-

reich ; in Sciilesien ist sie noch nicht bemerkt worden.



sp. i. Notiph. gutliventris Stenh. ^^ & Q . — Diese Art ist am leichtesten daran kenntlich, dass die Be-

stäubung des ganzen Körpers von ein und derselben graulichen Färbung ist, während sie bei den andern

Arten auf der Oberseite des Thorax eine andere Färbung als auf dem Hinterleibe und an den Brustseiten

hat; so kömmt es, dass Notiph. guttivcnlris besonders einfarbig granlich erscheint; auch bildet die dunkle

Zeichnung des Hinterleibes bei ihr keine aus je zwei Flecken zusammengesetzte Halbbinden, sondern be-

steht aus vier Reihen gesonderter, nicht sehr dunkler Flecken. — Vaterland: Schweden, Deutsch-

land ; in Schlesien bis jetzt noch nicht beobachtet.

sp. 5. Notiph. maculata Slenh. (^ &. Q . — Diese und die folgende Art sind an den deutlichen braunen

Striemen auf der Oberseite des Thorax leicht kenntlich. Ueber die Unterschiede beider ist das bei der

folgenden Art Bemerkte zu vergleichen. — Vaterland: Schweden, das nördliche Deutschland; aus

Schlesien von Dr. H, Scholtz erhalten, auch von mir im Juli bei Fürstenstein beobachtet.

sp. ff. Notiph. venusta Loew. (^ & Q . — Sie unterscheidet sich von Notiph. maculata ausser durch die in

der Uebersicht der Arten hervorgehobene eigenthümliche Gestalt der Hinterleibsbinden noch dadurch,

dass die Vorderbeine ganz schwarz, nur die Kniee braungelblich und die vier letzten Fussglieder zu-

weilen schwarzbraun gefärbt sind; an den Mittelschienen ist das erste Drittheil, an den Hinterschienen

kaum das erste Viertheil hell gefärbt; die hinteren Füsse braungelb, das letzte Glied dunkelbraun. —
Vaterland: ganz Deutschland, besonders das südliche; sie kömmt auch in Schlesien hin und wieder vor.

sp. 7. Notiph. riparia Mag. (^ & Q . — Die robusteste unserer Arten, durch die besonders lang und zahl-

reich gekämmte Fühlerborste, durch die aschgraue Färbung des Gesichts und durch die besondere Schmal-

heit der Augenringe ausgezeichnet. — Vaterland: fast ganz Europa, Kleinasien; auch in Schlesien

fast überall häufig.

sp. 8. Notiph. australis, nov. sp. (^, — Facie latissmä albidü. — Long. corp. 2J lln. —
Diese Art gleicht der Notiph. cinerea gar sehr, unterscheidet sich aber durch das weissliche, jedoch

keineswegs silberweisse Gesicht, dessen Farbe bei einzelnen Exemplaren einen etwas gelblicheren

Farbenton annimmt. Da das Gesicht und die Augenringe noch etwas breiter als bei Notiph. cinerea sind,

so kann ich sie nicht für eine Varietät derselben halten. — Vaterland: Italien, Griechenland, Klein-

asien. —
sp, 9. Notiph. cinerea Fall. (^ &, Q, — Diese gemeine und allbekannte Art unterscheidet sich von den bei-

den folgenden Arten leicht an der helleren Färbung der Vorderschienen und Füsse. — Vaterland: fast

ganz Europa, Kleinasien; auch in Schlesien gemein.

Anmerkung. Eine der Notiph. cinerea ähnliche etwas grössere und durch weiter unter die Augen herab-

gehende Backen, so wie durch ungefleckten Hinterleib von ihr unterschiedene Art ist von Herrn Sten-

Iiammar als Notiph. major beschrieben und von Herrn Zetterstedt unter demselben Namen in seinen

schwedischen Dipteren aufgeführt worden. Ich vermag über dieselbe nichts zu sagen, da sie mir noch

nie vorgekommen h\.

sp. W. Notiph. dorsata Slenh. r? & Q. — ^I^" kann sie von der ihr ähnlichen Notiph. annnlipes, ausser

durch den in der Uebersicht angegebenen Unterschied in der Färbung der Beine, auch daran unter-

scheiden, dass die Backen ein wenig mehr unter die Augen herabgehen, dass das dritte Fühlerglied an

seiner Basis in geringerer Ausdehnung roth gefärbt ist und dass die Oberseite des Thorax gewöhnlich

die Spur einer braunen Mittellinie zeigt. — Vaterland: Schweden, Deutschland; in Schlesien von mir

selber gefangen.

^p. '//. Notiph. annulip es Slenh. ^ & Q, — Bei der Bestimmung dieser Art ist das bei der vorigen Gesagte

zu vergleichen. — Vaterland: Schweden, das nördliche Deutschland; in Schlesien bisher noch nicht

aufgefunden.
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Gen. III. TRL^ERINA Macq,

Die Galtiing' Trimcriiia ist an dem läüg-lichen, ziemlich flachen, scharfg-erandeten Hinter-

leibe, welcher weg-en der sehr gering-cn Grosse des ersten und fünften Ahsclinittes wie aus nur drei

g-rossen Abschnitten g-ebildct erscheint, so "kenntlich, dass es wohl kaum nöthig- ist zur näheren Cha-

racterisirung- derselben noch hinzuzufügen, dass das Gesicht ziemlich eben ist. Es ist bisher nur eine

einzige Art bekannt g-eworden.

sp. /. Trim. nigella Meig. (^ &. Q. — Die Art ist unter dem Namen Trim.madizans Fall, bekannter, welcher

allerdings das Recht des älteren Datums für sich hat, aber eine so imstatlhafte Ableitung von dem

griechisclien Stammworle ist, dass er unmöglich angenommen werden kann.— Schwarz, Beine rotbgelb, die

vordersten gewöhnlich von der Spitze bis über die Mitte der Schenkel schwarz. — Vaterland:

Schweden, England, Frankreich, Deutschland; in Schlesien gar nicht selten.

Gen. IV. DISCOMYZA Meig.

Die fast scheibenförniig-e Gestalt des Kopfes, auf welche der Gattung-snanie anspielt, ferner

das sehr breite, auf seinem oberen Theile nicht g-ekielte, an den Seiten g-rob warzig^runzelig-e Gesicht

und endlich der flache, breite, scheinbar aus vier grossen Abschnitten (dem zweiten bis fünften) g-e-

bildete Hinterleib characterisiren die Gattung Discomyza zur Genüge. Die Flügel beugen sich in der

Nähe ihrer Wurzel gern abwärts wie bei den Arten der Drosoj}hiliden- G&iiimg Stegana.

sp. 1. Discom. incurva Fall. (^ & Q . — Körperfarbe schwarz, nicht metallisch. — Vaterland: fast ganz

Europa, Kleinasien; in Schlesien von Dr. H. Scholtz, wie von mir, öfter gefunden.

Anmerkung. In England ist noch eine zweite, viel kleinere Art entdeckt worden, welche Ilaliday im

Nat. Hist. Rev. iSo3 pag. 121 als Discom. ciiniciformis beschrieben hat. Sie unterscheidet sich durch ihre

nicht rein schwarze, sondern düster erzfarbene Färbung und durch den bei dem Männchen mehr ver-

längerten fünften (scheinbar vierten) Hinterleibsabschnitt. Mit zwerghaften Exemplaren der Discom. in-

curva, wie ich sie in Ungarn bei Mehadia und in Kleinasien gefangen habe, kann sie demnach nicht

verwechselt werden.

Gen. V. PSILOPA Fall.

Haliday trennt die Gattungen Psilopa und Discocerina, wie es scheint, vorzugsweise

nach der Gestalt des dritten Fühlergliedes, welches bei den Psilopa- Arten länglich, bei den

Discocerina- Arten dagegen rundlich sein solK Wenn dies auch im Allgemeinen in der That der

Fall ist, so steht doch Psilop. plumosa Fall, in dieser Beziehung den Discocerina - Arten so nahe,

dass die Unterscheidung beider Gattungen etwas schwankend wird, wenn man nicht zu gleicher Zeit

den in der That noch characteristischeren Bau des Gesichts in Betracht zieht. Dieses ist bei allen

Discocerina- Aücn auf seinem oberen Theile gekielt, auf der Mitte wulstig aufgetrieben und auf

dem unteren Theile zurückweichend gewölbt, während es bei den Psi/o^;a - Arten nur eine ganz

flache Wölbung hat und auf seinem oberen Theile völlig nngekielt ist; auch sind bei den /)iscoc/?rin«-

Arten die Augenringe völlig deutlich, während bei den Psilopa- Arten nur eine feine eingedrückte

Linie die Absonderung derselben von der übrigen Fläche des Gesichts andeutet.

Die Benennung der Gattung bedarf wegen der älteren Gattung Psilopus einer Abänderung.

Von Haliday ist ihr der Name Hy (Ire IIa gegeben worden, den er aber aus sprachlichen Gründen

neuerdings wieder aufgegeben hat, so dass ich auch nicht zu demselben zurückkehren mag. -
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Uebersicht der Arteu.

Abtheil. I. Das dritte Fühlerglied hinglich eiförmig; die zweite Längsader ziemllcii kurz, so dass der

zweite Abschnitt der Vorderrandsader bei keiner Art doppelt so lang als der dritte ist.

{ die hintere Uiierader dunkel gesäumt 2

{ die hintere Querader nicht dunkel gesäumt s

^1 die Beine ganz gelb sp. 1. leucostoma lileig.

"
i die Beine grösstentheils schwarz sp. ^. nana nov. sp.

( die Flügel an der Spitze geschwärzt .
.''^

.
^ .'". '

. . sp. 3. apicalis Perr.

l
die Flügel an der Spitze nicht geschwärzt 4

( die Fühler grösstentheils gelb 5

( die Fühler schwarz ... 7

( alle Schienen und Füsse gelb sp. i. compta Neig.

l nicht alle Schienen und Füsse gelb g

{ die Vorderbeine schwarz, hintere Beine gelb mit schwarzen Schenkeln sp. 5. nitidula Fall.

\ alle Beine schwarz mit gelben Knien und mit gelber [Schienenspitze;

die hinteren Füsse gelb sp. 6. obscuripes nov. sp.

das Gesicht ohne alle Bestäubung, sehr glänzend sp. 7. polila Macq.

das Gesicht deutlich bestäubt . . . . sp. 8. nigritella Stenh.

Abtbeil. II. Das drifte Fühlerglied rundlich eiförmig; die zweite Längs-

ader sehr lang, so dass der zweite Abschnitt der Vorderrandsader

weit über doppelt so lang als der erste ist.

einzige Art «p, O.plumosa Fall.

sp. 1. Psilop. leucostoma Meig. (^ &. Q. — Von der nachfolgenden Psilop. nana durch die ganz hellen Beine

und durch die viel mehr dunkel gesäumte hintere Querader leicht unterscheidbar; wegen des letzten die-

ser beiden 3Ierkmale mit gar keiner anderen der bekannten Arten verwecbselbar. — Ob die von Mac-
quart in den Suites ä Buffon aufgeführte Art dieselbe ist, ist mir etwas zweifelhaft, da er die Körper-

länge auf li Linie angiebt, welche Psilop. leucostoma nie erreicht. — Vaterland: Schweden, England,

Deutschland; in Schlesien noch nicht beobachtet.

sp. 2. Psilop. nana nov. sp. ^ ^ Q^ — JSigro-aenea, facie alho-pruinosä , antennarim articttlo tertio rufo , in

margine superiore et in apice brunneo , alartim venä Iransversali posteriore leviter infuscatä, pedibus maximä

ex parte nigris. — Long. corp. f lin. —
Metallischschwarz, wenig in das Grüne ziehend; die Stirn etwas blauschwarz; das Gesicht mit deut-

lichem weissen Reife. Die beiden ersten Fühlerglieder schwarzbraun; das dritte Fühlerglied rothgelb,

am Oberrande und an der Spitze dunkelbraun. Beine schwarz; die Kniee, die Spitzen aller Schienen

und die Füsse rothgelb, letztere an der Spitze gebräunt und zwar die vordersten in grösserer Ausdeh-

nung als die hinteren. Schwinger weiss. Die zweite Längsader der Flügel erheblich länger als bei

Psilop. nigritella, welcher sie recht ähnlich ist; die hintere Querader Hegt nur wenig weiter vom Hinter«

rande des Flügels entfernt als bei jener und zeigt eine wenig auffallende, aber doch deutliche dunkele

Säumung. — Vaterland: die Gegend von Constantinopel; ich fing sie bei Bujukdere.

sp. 3. Psilop. apicalis Perr. ^ ^ Q^ ~ Diese Art ist an der geschwärzten Flügelsjtilze äusserst leicht zu

erkennen und kann mit gar keiner andern Art verwechselt werden. —Vaterland; Frankreich, Deutsch-

Land, wo sie überall ziemlich häufig ist; auch in Schlesien nicht selten.

sp. i. Psilop. compta Meig. (^ &. Q , ~ Sie wird von Stenharamar, Zetterstedt und Haliday über-
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einstiinmeud für eine Vaiietiit der Pnilop. mtidula gelialten. Ich vermag iiiicli bis jetzt dieser Ansiclit noch

nicht anzuscliliessen, da ich stets nur compta mit cumpta und nitidiila mit nU'uluJa in Paarung gefangen habe,

uilr auch bisher noch keine Zwischenstufen in der Färbung der Vorderbeine vorgekommen sind, lie-

stimnite plastische Unterscliiede anzugeben, dürfte allerdings seiir schwer sein, da sich der sorgfälligsten

Untersuchung beider Arten an trocknen Exemplare» keine offenbaren wollen; an frischen Exemplaren

bieten sie vielleicht die männlichen Genitalien. — Vaterland: Schweden, Russland, England, Frank-

reich, Deutschland; in Schlesien häufig. Ich fand sie auch in Kleinasien. —

sp. ö. Psilop. nitidula Fall. (^ & Q .
— ^'^ '^l durch die ganz schwarzen Vorderbeine, an denen weder

Knie- noch Schienenspitze hell gefärbt ist, und an den ganz hellen hinteren Schienen und Füssen leicht

zu erkennen. — Vaterland: Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland, wo sie überall geraein

' ist, Italien bis nach Sicilien, Kleinasien; in Schlesien gemein.

sp. C. Psilop. obscuripes nov. sp. r^ &. Q . — Obscure viridi-aenea, antennis ex rufo flavis, pedibus nigris, geui-

bus, Hbiariim upice tursisque poslerioribus flavis, alarumvenätransversali posteriorenoninfuscatä. Long. curp. I lin.

Wiederum der Psilop. nitidula recht ähnlich, aber an der sehr verschiedenen Färbung der Beine leicht

zu unterscheiden. Dunkel metallischgrün, zuweilen ziemlich schwarzgrün ; iniausgefärbte Exemplare sind,

wie bei den anderen Arten, heller grün. Die Fühler rüthlichgeib, das dritte Glied derselben am Ober-

rande ein wenig gebräunt. Das Gesicht mit dünnem vveisslichen Reife; die Vorderbeine schwarz, die

Vorderfüsse mehr schwarzbraun, das Knie und die alleräusserste Spitze der Schienen rotligelb; an den

hinteren Beinen sind Schenkel und Schienen schwarz. Knie und Schienenspilze aber rothgelb; die Ilin-

terfüsse gelb, an der Spitze ein wenig gebräunt. Schwinger und Flügel wie bei Psilop. nitidula. — Va-

terland: Griechenland und Kleinasien, wo ich die Art öfter fing. —
Anmerkung; Es findet sich daselbst noch eine ähnlich gefärbte, viel kleinere Art, von der ich aber nur

unreife Stücke zu erlangen vermochte, so dass ich eine genügende Beschreibung derselben zu geben

nicht im Stande bin.

sp. 7. Psilop. polita Macq. (^ «St Q. — Herrn Macquart's Beschreibung dieser Art ist zwar sehr kurz,

lässt sich aber doch auf keine andere der bisher bekannt gewordenen Alten beziehen. — Die von Herrn

Zetterstedt als Psilop. tarseUa beschriebene Art ist aiit Ihr identisch. ^ Die ganz schwarzen Fühler

in Verbindung mit dem völlig unbesläiiblen, sehr glänzenden Gesichte unterscheiden sie von allen ande^

ren Arten genügend. — Vaterland: Sibirien, Skandinavien, Deutschland, Ungarn, Frankreich und Ober-

Italien; in Schlesien sowohl vom Dr. li. Schultz als von mir gefangen.

sp. S. Psilop. nigritella Steiih. (^ &. Q . — Sie unterscheidet sich von Psilop. polita durch ihre viel geringere

Grösse , durch das zieuilich stark bestäubte Gesicht und durch die ebenfalls hellgefärbten Vorderfüsse

sehr leicht, von allen anderen Arten aber durch die schwarzen Fühler. — Vaterland: Schweden,

Deutschland; in Schlesien ist sie noch nicht gefunden worden.

sp. 9. Psilop. plumosa Fall. A &. Q . — Diese von Sten harn mar als Psilop. longula beschriebene Art ist durch

ihre erheblichere Grosse sehr leicht kenntlich; das dritte Fühlerglied ist kürzer als bei den anderen Arten.

Dieser Umstand für sich allein würde mich nicht bestimmt haben sie in eine besondere Abtheilung zu

stellen, wenn sich mit demselben nicht andere ihr eigentliüinliche Organisationsverhältnisse verbänden.

Am auffallendsten ist die Abweichung in der Bildung des Kopfes. Während nämlich bei allen anderen

Arten die Augen auf dem oberen Theile des Gesichts recht ansehnlich gegen einander herantreten, so

dass derselbe beträchtlich schmäler als die Stirn und als der untere Theil des Gesichts ist, findet dies

bei Psilop. plumosa nicht statt, so dass die Stirn und das ganze Gesicht von fast vollkommen gleichmäs-

siger Breite sind. Auch findet sich bei Psilop. plumosa unterhalb jedes Fühlers ein flacher Eindruck,

welcher bei den anderen Arten nicht vorhanden ist. Ferner tritt bei ihr das PrUlabruni ein wenig aus
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der Mundüffuung vor, was bei jenen ebenfalls nicht der Fall ist. Auch das Fliigelgeiider weicht durch

die srossere Länge der zweiten Längsader von dem gewöhnlichen ab. — Sollten sich mehrere Arten^

welche in diesen Eigenthiiinlichkeiten mit Psilop. plumosa übereinstimmen, finden, so würden sie sich 7,ii

einer eigenen Oatlusig ijualificiren. — Vaterland: Schweden, Frankreich, ganz Deutschland; in

Schlesien öfters gefangen.

Geil. VI. DISCOCERINA Macq.

Die zuerst von Herrn Macquart aufg-estellte und zuletzt von Herrn HaHdaj in Walker's
hritisclien Dipteren scharlt'r beg-ren/ite Gattung- Discocerina fällt mit der S tenhammar 'sehen

Gattung" Clasiopa zusammen; es dürfte wohl zweckmässig- sein letzteren Namen anzunehmen, da die

Annahme des Namens Discocerina, nachdem bereits früher eine Lepi dopteren- Gattung Disco-

cera genannt worden, in der That nicht ohne Bedenken ist.

Jch habe die Gattung Discocerina nicht ganz in demselben Umfange, welchen ihr Herr

Ilalid ay gegeben hat, annehmen zu dürfen geglaubt, da Meigen's Noliphila glabra von den übrigen

Arten derselben gar zu sehr abweicht. Bei allen anderen Arten sind die Augen länglicher, die Bak-

ken viel weniger herabgehend, das Prälabrum schmal und fast ganz oder ganz in der Mundöffnung-

verborgen und der fünfte Ilinterleibsabschnitt unverkürzt; bei Noliphila glabra sind dagegen die Au-
gen weniger länglicli, die Backen ausserordentlicli stark herabsteigend, das Prälabrum g-anz unge-

wöhnlich weit aus der ^lundoffnung- vortretend und der fünfte Ilinterleibsabschnitt bei beiden Ge-
sclilechtern sehr verkürzt. So viele und so wesentliche Unterschiede verbieten die Unterbringung-

der Nüliph. glabra Meig. in der Gattung Discocerina g-anz entschieden und berechtigen dazu, sie

als typische Art einer eigenen Gattung- anzusehen.

Ueber den Unterschied zwischen Discocerina und Psilopa ist bereits oben das Nothwen-
dige gesagt. Den Unterschied zwischen Discocerina und Hecamcde werde ich bei letzterer Gat-

tung- beibring-en.

Uebersiclit der Arten.

' die Fühler bräunlich rostroth sp. t. obscurclla Mcig.

die Fühler schwarz 2
1

( der Thorax ziemlich glänzend sp. 2, calccata Meig.

\ der Thorax ziemlich matt 5

j
die Füsse rothgelb, nur gegen die Spitze hin braun sp. ö. pulicaria Ilal.

o
die Füsse fast ganz schwärzlichhraun sp. 4. glah ricula Fall.

sp. /. Discoc. obseurella fall. (^ & Q, — Unter den mir bekannten deutschen Arten der Gattung an der

hellen Färbung der Fühler und an der unmittelbar über den Fühlern ebenfalls rostgelb gefärbten Stirn

leicht zu erkennen. — Vaterland: Schweden, England, Deutschland; in Schlesien häufig.

Anmerk. Discocerina nigrina Meig., welche mir nicht bekannt ist, soll mit cinerella Stenh. identisch und der

Discoc. obseurella ähnlich sein, sich aber an der dunkeln Farbe der beiden ersten Fühlerglieder leicht

unterscheiden lassen.

sp. 2. Discoc. calceata Meig. (^ &. Q

.

— Diese von Stenhammar und Zetterstedt Wir nigrina Meig.

gehaltene und unter diesem Namen beschriebene Art unterscheidet sich von den übrigen Arten der Gat-

tung durch ihre erheblichere Grosse und durch den ziemlich lebhaften Glanz, welchen Thorax und

Schildchen haben, sehr leicht. Das dritte Fühlerglied ist zuweilen auf der Unterseite in der Nähe der

Basis rostbraun. — Valterland: Schweden, England, Deutschland; in Schlesien von Dr. FI. Scholtz

bei Kynau, von mir bei Salzbrunn beobachtet.
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sp. S. Discoc. pulicaria Hai. ^ & Q. _ Es ist dies dieselbe Art, welche später Stenliaminar und

nach ihm Zetterstedt als Psilop. fiiscella beschrieben hat. Viel geringere Grösse, mattere Oberseite

des Thorax und des Scliildchens, so wie die geringere Länge der zweiten Längsader lassen sie leiclit

von Discoc. calceata unterscheiden. — Ueber die schwierigere Unterscheidung von der folgenden Art, bei

dieser. — Vaterland: England, Schweden, ganz Deutschland; in Schlesien nicht selten.

sp. i. Discoc. glabricula Fall. (^ &. Q . — Von der vorigen Art recht schwer zu unterscheiden. Sie ist

stets kleiner; die Fiisse sind fast ganz schwärzlichbraun, die zweite Längsader ist noch ein wenig länger,

so dass der zweite Abschnitt der Vorderrandsader den dritten an Länge nur sehr wenig übertrifft. Nach

Stenhammar und Zetterstedt soll der obere Theil des Gesichts bei T)iscoc. glabricula scharfgekielt,

bei Discoc. puliearia dagegen stunipfgekielt sein; ich finde kaum einen Unterschied im Baue dieses Theiles,

sowohl an den deutschen Exemplaren meiner Sammlung, als an den typischen schwedischen, welche ich

der freundlichen Gefälligkeit des Herrn Stenhammar verdanke. — Vaterland: Schweden, Deutsch-

land; aus Schlesien vom Herrn Dr. II. Scholtz erhalten, auch einige mal von mir selbst dort gefangen.

Gen. VII. ATHYROGLOSSA, nov. gen.

Die Charaktere der Gattung- Athyroglossa sind folg-endc: das dritte Fillilerg-lied riindlicli;

die Fühlerborste lang-g-ekämnit, wie bei allen anderen Gattungen der Notiphilina; das Gesicht

breit, auf der Mitte wulstig- aufgetrieben, nach unten hin wieder zurückweichend, so dass die Mund-

öffnung nicht sehr g-ross ist; das Prälabrum von massigem Querdurchmesser, auffallend weit aus der

Mundöffnung- vortretend, die Backen sehr weit unter die Aug-cn herabg-ehend. Der fünfte Illnter-

leibsabschuitt bei beiden Geschlechtern verkürzt.

sp. I. Athyrogl. glabra Meig. (^ & Q . — Glänzend schwarz, nur die Fiisse an der Wurzel in ansehnlicher

Ausdehnung rolh; die Schwinger schwärzlich. — Vaterland: England, Frankreich, Deutschland, Italien

bis Sicilien; in Schlesien ist sie noch nicht aufgefunden worden.

Gen. VIII. HECAMEDE Hai.

Herr Haliday hat Notiph. albicans Meig. von der GaüyiwgDiscocerina abg-csondert und auf sie

die Gattung //ecamcde begründet. Der Character der Gattung- Diseoeerina lautet: „Facies mccUo con-

vexa, lateribus ciliata; jirohoscis basi tantum geniculata; antennae articulo terlio suborbiculato; alae planne;

tibiae intermediae nisi apice nudae." — Als Character von Hecamedc wird folgender gegeben:

„Facies tuherculata ; ocidi a peristomate distantes ; 2iroboscis bigeniculata ; alae abdomcn non superantes ; ab-

domen planum, siibdeflexum, quadriannulatum, venire coriaceo haud insecto; tibiae nisi apice nudae."— Es

ist ersichtlich, dass sich Herr Haliday bei der Unterscheidung beider Gattungen besonders auf eine

Verschiedenheit Im Baue des Gesichts, des Rüssels und der Unterseite des Hinterleibes stützt. — Der

Rüssel soll bei Diseoeerina nur an der Basis gekniet, bei Hecame de albicans aber dojtT^eU gekniet

sein; das Thatsächllche ist, dass die Lippe bei Hccamede albicans viel mehr verlängert ist, als bei

den Diseoeerina- Arten, ein Unterschied, den Ich nicht für g-eeignet halte, über Gattungsrechte zu

entscheiden. Eben so vermag- ich der Beschaffenheit der Bauchdecke kein so entscheidendes Gewicht

beizulegen, als Herr Haliday g-ethan hat; allerding-s lassen sich bei Hecamede albicans die Rudi-

mente der Bauchplatten nur In g-ünstigen Fällen und bei besonderer Aufmerksamkeit unterscheiden,

da sie häutig und mit der Bindehaut g-lelchfarbig- sind; sie sind aber überhaupt bei den Ephydriniden
klein, oft viel mehr hautartig als hornig- und bei g-ar manchen Arten nur vermöge ihrer dunkleren

Färbung zu erkennen; auf dem dritten Abschnitte fehlt die Bauchplatte oft ganz. — Die übrig-en für
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Hccamede ang-eg-cbeiien Merkmale scheinen mir zum Theil nicht völlig" correct, zum Theil nicht unter-

scheidend von Discocerina. Die Flüg-el sind in der Wirklichkeit länger als der Hinterleib und die-

ser ist nur hei dem Weibchen scheinbar dreiringlich d. h. vierring-lich. Die Schienen sind auf der

Aussenseite mit kurzen Borstchen besetzt, wie bei den Discocerina- Avicn, nur sind hei Hecame de

albicans diese Borstchen noch deutlicher. Die Backen g-chen bei Hecamede albicans allerdings sehr

weit unter die Augen herab, dies ist aber auch bei der von Herrn Haliday zu Z)iscocerma gebrach-

ten Notiph. glabra der Fall, so dass dieses Merkmal erst nach Absonderung dieser Art aus der Gat-

tung Discocerina, zu einem Hecamede von Discocerina wirklich unterscheidenden wird.

Es scheint mir demnach der Gattungscharacter von Hecamede einiger Abänderungen zu be-

dürfen, wie sie bei auf nur eine Art begründeten Gattungen in der Regel nöthig sind, um dieselben

zur Aufnahme von mehreren Arten geschickt zu machen. Meiner Ansicht nach genügt es für He-

camede folgende Merkmale zur Unterscheidung von den nächstvervvandten Gattungen, Discocerina
und Athyroglossa, festzuhalten: Backen sehr weit unter die Augen herabgehond; das Gesicht auf

der Mitte mit fast warzenförmiger Erhabenheit; das Praläbrum nur äusserst wenig aus der Mund-
öffnung vortretend.

Die Galtung Hecamede zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erster eine weiterspaltende Sy-

stematik den Namen Hecamede zu erhalten haben wird. Die erste Abtheilung- zeichnet sich durch

die verlängerte Lippe und den verlängerten vierten Abschnitt des männlichen Hinterleibes aus, so

dass dieser in Folge der gleichzeitigen Verkürzung- des ersten Abschnittes dreiringlich erscheint.

Bei den Arten der zweiten Gruppe ist die Lippe kurz und der fünfte Hinterleibsabschnitt ein wenig

verlängert, während der erste ebenfalls verkürzt ist,

Uebcrsicht der Arten.

Abtheil. I, Die Lippe verlängert, der Hinterleib des Miinnchens scheinbar dreiringlich.

( der Hinterleib weisslich sp. 1. albicans Meig.

l der Hinterleib grau sp. 2. lateralis nov. sp.

Abtheil. H. Die Lippe kurz, der Hinterleib des 3Iänncliens scheinbar vierringlich.

^
die Fühler schwarz sp. 5. glaiicella Slenh.

( die Fülller grösstentheils rothgelb sp. 4. costata nov. sp.

sp. 4. Uecam. albicans Meig. (^ &. Q . — Diese Art ist van Bohemann nochmals als Clasiopa globifera

beschrieben und von Zetterstedt als Noüphila globifera im zwölften Thelle der Diptera Scandinaviae.

aufgezählt worden. Die südeurop.'lisclien Exemplare pflegen etwas kleiner als die nordeuropäischen zu

sein und eine etwas geringere Convergenz der dritten und vierten Längsader zu zeigen, doch scheint

keine spezifische Differenz stattzufinden. Die warzenförmige Erhabenheit auf der Mitte des Gesichts ist

gewöhnlich glänzend schwarz, zuweilen glänzend braun, oder gar gelbbraun. — Vaterland: alle Küsten

Europa's mit Ausnahme der nördlichsten; nach dem Süden hin wird sie immer häufiger; in Schlesien ist sie noch

nicht gefunden worden, doch dürfte sie in der Nähe salzhaltiger Quellea vielleicht zu finden sein.

sp. 2. Uccam. lateralis, nov, sp. (^. — Obscure cinerea, froniis margine antico, antennarum nigrarum artieulo

secundo, genis, thoracls margine laferali pteuranimqite parte inferiore albo-pollinosis, dorso opaco; pedibus

nigris, iarsorum parte basali rufä, apicali obscure brunncä. — Long. eorp. f — 1 lin. — long. al. |—tz ^"»•—

Fühler schwarz; das zweite Glied auf seiner Oberseite mit schneeweisser Bestäubung. Stirn matt-

sehwarz mit graubraunem Reife, welcher indessen nur auf dem Ocellendreiecke deutlich wahrnehmbar
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ist; iler über den Fühlern diircli die Stirnfiirche schmal abgeschnittene Rand ist schneeweiss beslJiiibt,

Gesicht schinulzig ochergelb, in der Nahe des IVIiindrandes bliisser; die fast warzenförmige Erhüliiing

auf der Mitte desselben ist nicht polirt; neben derselben steht jederseits hart am Angenringe eine Knebel-

borste, unter dieser in der Nähe des Mundrandes zwei andere übereinander stehende Borstchen. Backen

weisslich bestäubt, weniger unter die Augen herabgehend als bei llecamede albicans, auf ihrer Milte mit

einer einzelnen Borste. Die Taster, wie es scheint, schwärzlich; die Lippe verlängert, dicker als bei

llecamede albicans. Die Oberseile des Thorax Und des Schildchens bräunlich aschgrau; am Seitenrande

des Thorax findet sich eine gleich breite, weisslich bestäubte Längsstrieme; auch der Rand des Schild-

chens ist mehr weisslich grau bestäubt. Der untere Theil der Brustseiten mit weisslicher, der obere

Theil derselben mit brauner Bestäubung, wodurch eine nur an ihrem Oberrande scharf begrenzte Längs-

strieme entsteht. Der Hinterleib grünlichgrau, matt, ziemlich flach; der erste Abschnitt desselben äus-

serst verkürzt, der vierte Abschnitt länger als der dritte und den fünften vollkommen verbergend. —
Die Beine schwarz, die Füsse von der Wurzel aus in etwas veränderlicher Ausdehnung rölhruh gelb;

die liinterfüsse häufig ganz braim. — Die Schwinger gelblichvveiss, — Die Flügel graulich glasartig; die

Adern dunkelbraun, die zweite Längsader sehr lang, die dritte und vierte Längsader gegen das Ende

hin kaum convergirend , die fünfte Längsader vor dem Flügelrande abgekürzt und die hinlere Querader

etwas vom Flügelrande entfernt. — Vaterland: Süditalien und Sicilien, wo sie von Zeller zuerst

entdeckt wurde.

Anmerkung. Ich glaube von dieser Art auch das Weibchen zu besitzen. Es unterscheidet »ich von den

Männchen meiner Sammlung durch den scheinbar vierringlichen Hinterleib, indem der erste Ring wie bei

dem Männchen äusserst kurz, der vierte Ring aber nicht verlängert untl der fünfte nicht auflallend ver-

kleinert ist, ferner durch das fast weisslich bestäubte Gesicht. Alles andere ist ganz wie bei dem Männchen,

«p. 3. Ilecam. glaucella Stenh. ^. — Diese Art ist von Stenhammar und von Zetterstedt genügend

beschrieben worden. Um Missversländnisse zu vermeiden bemerke ich nur, dass die fast warzenförmige

Erhöhung auf der Milte des Gesichts nicht polirt ist, aber jederseits neben sich ein kleines, glänzend

schwarzes oder glänzend braimcs Wärzchen hat, auf dem die etwas vom Augenringe abgerückte Kne-

belborste steht; dieser folgen dann noch drei unter einander stehende Borstchen. Auch auf der Milte

der sehr ausgedehnten Backen findet sich eine einzelne Borste. Wenn Herr Zetterstedt erwähnt,

dass bei den) Männchen der fünfte üinterleibsabschnitt etwas verlängert und zugespitzt sei, so hat er den bei

difiser Art allerdings sehr deutlichwahrnehmbaren ersten Abschnitt mitgezählt, was in seinen Beschrei-

bungen anderer Arten nicht überall der Fall ist. Die Füsse sind zuweilen bis gegen die Basis hin braun.

Das Prälabrum tritt nur sehr wenig über den Mundrand hervor. — Vaterland: Schweden und Schle-

sien, wo Herr Dr. 11. Scholtz ein einzelnes Männchen im Juni bei Kl. Klelschkau fand.

sp. 4. Hecam. coslata, nov. sp. (-^. — Cinerea, antennis rußs svperius infuscatls, femoribus nigris, tibüs flavis, in-

termediis obsolelissime, posHcis lalissimc nigro-annulatis, tarsis flavis, in apice nigris: alis einereo-hgalinis, venä

costali validä. — Long. corp. 1| lin. — long. al. \j\ lin.

Der Ilecam. glaucella in ihrer Organisation recht nahe stehend. Füiiler gelbroth, das dritte Glied der-

selben am Oberrande stark gebräunt. Das Gesicht mit weisser Bestäubung; die Erhabenheit auf der Milte

desselben kaum warzenförmig und nicht glänzend; jederseits neben ihr eine kleine, unerhebliche Erhö-

hung, auf welcher die vom Augenringe abgerückte Knebelborste steht ; neben derselben steht unmittelbar am

Augenringe noch ein ganz kleines Borstchen, auf welches dann weiter unten noch zwei übereinanderstehende

etwas grössere folgen. Die Backen sehr weit unter die Augen herabgehend. Die Stirn, so wie die

Oberseite von Thorax und Schildchen mehr bräunlichaschgrau, Brustseiten mehr weisslichgrau. Der

Hinterleib ebenfalls weisBgrau aber dunkelcr als die Bruslseiten; der letzte Hinterleibsabschnitt nicht
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länger als der vorletzte. Die Beine etwas borstiger behaart als bei den anderen Arten, namentlicli

machen sich am Ende der einzelnen Glieder der Mittelfiisse lileine schwarze liorstciien ziemlich bemerlc-

lich. Die Schenliel schwarz, die .'itisserste Spitze derselben rothgelb. Vorder- und Mitlelschienen roth-

gelb, letztere oft mit einem undeutlichen dunlileren Bändchen; die Ilinterschienen schwarz, an beiden

Enden rothgelb. Die Füsse röthlichgelb, von der Spitze des dritten Gliedes angeschwärzt. Die Schwin-

ger weisslich. Die Flügel graulicliglasartig mit braunen Adern; der zweite und dritte Abschnitt der

Vorderrandsader ziemlicli stark; die zweite Längsader lang, die dritte und vierte parallel, die fünfte kurz

vor dem Flügelrande abgebrochen. — Vaterland: Die Gegend von Coustaatino[iel und die benach-

barten Theile Kleinasiens, wo ich sie etliche Male antraf.

II. H¥ DU EL LINA.

Die Zunft der H ijdrcllina ist durch die hcliaarten Aug-cn, durch das ung^edornte zweite

Fiililerg-lied uud durch die Abwesenheit lang-er Borsten auf der Oberseite der Mittelschlencn chara-

c crisirt. Die Arten einig-er Gattungen haben sehr kurz und sehr dicht behaarte Aug-en; Lei den Arten

der übrlg-cn Gattung-en ist die Behaarung- der Aug-en zerstreut und etwas langer. Herr Ilaliday
behandelt erstere Gattung-en als Unterg-attung-en von Ilydrellia, letztere als ünterg-attung'en von
Ephydra; ich vermag- das nicht g-anz zu biliig-en, indem mir auch letztere durchaus nicht von den

Ilydrellinen g-etrennt werden zu dürfen scheinen, denen sie in ihrer ganzen Org-anisation und na-

mentlich im Baue des Kopfes sich viel niftlir anschliessen als den Ephydrinen. Ich stelle deshalb

ausser Glenanthe, Ilydrellia imd Atissa, auch Philygria, Axysta und Hyadina zu g-eg-en-

wärtig-er Zunft. Da bei einig-en Arten der drei letzten Gattung-en in der That die Behaarung- der

Aug-en sehr sparsam und deshalb schwierig- zu bemerken ist, so ist es vielleicht nicht überflüssig- zu

bemerken, dass bei den Hydr eil inen die Aug-en stets länger sind und dass bei ihnen das Gesicht

unterhalb der Fühler seine schmälste Stelle hat, während bei allen Ephydrinen die Aug-en runder,

der horizontale Durchmesser derselben sog-ar zuweilen läng-er als der vertikale ist; dass ferner das

Gesicht der Ephydrina g-leich von oben sehr an Breite zunimmt, so dass die Fühler da stehen, wo
sich die Aug-en am meisten nähern. Ausserdem ist bei den 11 ydr eil inen die Mundofl'nung- nie auf-

fällig- erweitert und das Gesicht nie nach unten hin stark vortretend, während die g-rosse >Veite der

Mundöffnung- und das starke Vortreten des unteren Thelles des Gesichts für die Ephydrina, mit

alleinig-er Ausnahme der Gattungen Pelina und Ochthcra, höchst characteristisch ist; die Verwech-
selung- der beiden zuletzt g-enannten Gattung-en mit irgend einer Gattung- der IlydreUina ist aber

schon g-anz allein durch die vollkommene Nacktheit ihrer Aug-en unmög-lich g-emacht.

£intlieilung der Mydrellina.

Abtheil. I. Die Augen äusserst dicht behaart.

die Füiilerborste mit kurzer Pubescena Gen. 1. Glenanthe flal.

die Fühlerborste gefiedert 2

^
das Gesicht gewölbt Gen. 2. Hydrellia Desv.

i das Gesicht eingedrückt Gen. 5. Atissa Hai.

Abtheil. II. Die Augen zerstreut behaart.

( das Gesicht beiderseits beborstet Gen. 4. Pliilygria Slenh.

\ das Gesiclit so gut wie ganz nackt 2

( die Randader läuft bis zur Mündung der vierten Längsader . . . Gen. ö. Hyadina Hui.

die Randader läiift bis zur 3Iündung der dritten Längsader. . . . Gen. ß. Axysta Hai.
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Gen. I. GLENANTIIE Hai.

Die Gattung- Glenanthe g-ut zu ciiaractciisiren ist scliwierig-, da l)is jet/,t nur eine Art der-

selben bekannt geworden ist, welcher es freilich nicht an einer Menge aufiallender Merkmale fehlt.

Die folgenden dürften ohne zu g-rossen FehlgrilT als den Character der Gattung bildend vorläufig

angesehen werden können. Das zweite Fühlerglied unbedornt, das dritte rundlich; die Fühlerborste

mit kurzer Pubescenz, die Augen sehr dicht behaart, ihre ünterecke fast spitz. Das Gesicht auf

seiner Oberhälfte fast nasenartig gekielt, so dass unter den Fühlern deutlichere grubenförniige Ver-

tiefun^-en vorhanden sind, als bei irg-end einer anderen Gattung- der Epliij drinidae ; der untere

Theil des Gesichts g-ewölbt und gegen den Mundrand hin etwas zurückweichend, zu beiden Seiten

beborstet. Das Prälabruni nicht über den Mundrand vorstehend. Die Backen mehr unter die Augen

herabgehend als bei den übrigen Gattungen der Hydr ellin a. 3Iittelschienen auf der Oberseite ohne

Borsten. Der zweite Abschnitt der Vorderrandsader der Flüg-el ungewöhnlich verflingert und die

hintere Querader weit von dem Flügelrande entfernt; die Randader läuft bis zur Mündung- der vier-

ten Läng-sader.

sp. 1. Glen. rlpicola IM. r? & Q. — Fühler brätinlichgelb, die äusserste Wurzel derselben und der Ober-

rand der einzelnen Glieder gebräunt. Gesicht weiss; die Stirn so wie die Oberseile desTliorax und des

Scbildchens gelbbräunücb bestäubt. Hinterleib von weissgraiiücher Bestäubung auf dunkeleni Grunde

"rau, matt. Beine blass fablgelblicb, die Schenkel und zuweilen auch die Vorderschienen auf ihrer Mitte

mehr oder weniger gebräunt. Schwinger weiss. Der zweite Abschnitt der Vorderrandsader woIjI fünf-

mal so lang als der dritte. — Vaterland: England, die deutsche Nord- und Ostseeküste.

Gen. IL IIYDRELLIA R. Desv.

Diese an schwierig-en Arten reiche Gattung ist an den dicht behaarten Aug-en und an der

langgekämmteu Fühlerborste leicht kenntlich. Das zweite Fühlerglied ung-edornt. Das Gesicht im

Ganzen senkrecht, etwas gewölbt, bei vielen Arten entweder nur auf seinem oberen Theile oder seiner

ganzen Länge nach schwach gekielt, jederseits mit einigen Borischen. Prälabrum gar nicht oder

doch nur kaum über den Mundrand reichend. Backen wenig herabgehend. Die Ilandader der Flügel

läuft bis zur Mündung der vierten Längsader.

Die Unterscheidung der Hydrellia- Arten ist sehr schwierig, da die plastischen Unterschiede

im Allgemeinen gering sind; die zuverlässigsten Unterschiede dieser Art liefert im Allgemeinen der

Bau der Stirn und des Gesichts; etwas trügerischer ist das Längenverhältniss des zweiten und

dritten Abschnittes der Vorderrandsader, wo es sich nicht um erhebliche Unterschiede handelt. — Bei

einem Theile der Arten ist das dritte Fühlerglied des Männchens viel heller gefärbt als das des

Weibchens; nach den bisherigen Beobachtungen hat es den Anschein, als ob bei diesen Arten die

Färbung des dritten Fühlergliedes eine sehr veränderliche sei. Auf die Farbe der Bestäubung des

Gesichts und des Punktes unmittelbar über den Fühlern scheint bei der Unterscheidung der Arten

nicht in allen Fällen ein entscheidendes Gewicht gelegt werden zu können; wenigstens gleichen sich

öfters Exemplare mit höchst verschiedener Färbung dieser Körpertheilc in allen übrigen Stücken so

vollkommen, dass ich sie als verschiedene Arten anzusehen nicht gewagt, sondern nach dem Vor-

gange anderer Beobachter als Varietäten einer Art behandelt habe. Das Sichere hierüber lässt sich

nur durch ein fleissiges und fortgesetztes Beobachten der lebenden Arten ermitteln. Es ist zu be-

dauern^ dass zur Bestimmung der bis jetzt bekannt gewordenen Arten von der Färbung des Gesichts
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trotz dem niclit abg-esehen werden kauii. Sdir gute Merkmale zur Bestlniinung- frisch g-efangencr

Stücke gewährt die Gestalt der männlichen Genitalien.

Uebersicht der Arten.

j
die Backen zienilicli stark lierabgeliend 2

( die Backen wenig lierabgeliend 5

^1 die Kniee hell gefärbt sp. 1. geniculatd Stenh.

die Beine ganz schwarz sp. S. caesia Stenh.

„, die Taster schwärzlich r a

3| /

die Taster gelb . . • • \ "Si

die zweite Längsader der Flügel ungewöhnlich kurz sp. 3. albilabris Meig.

die zweite Längsader nicht kürzer als gewöhnlich \ S
die Vorderhüften schwarz sp. 4. thoracica Mal.

die V^orderhüften gelb sp. 5. frontalis nov. sp.

die Fühlerborste wenigstens neunstrahlig sp. 6. mutata Zett.

die Fühlerborste fünf- bis siebenstrahlig 7

i die Mittelschienen, besonders bei dem Männchen, stärker als gewöhnlich sp. 7. concolor Stenh.

die Mittelschienen nicht stärker als gewöhnlich*) S

die Vorderhüften gelö , g

6

13

8.
die Vorderhüften schwärzlich jf

gl
alle Schienen ganz schwärzlich sp. 8. pilitarsis Stenh.

l die Schienen zum Theil gelb ,/0

i die Schienen zum grössten Theil gelb sp. 9. laticeps Stenh.

l nur die Spitze der hinteren Schienen gelb sp. to. fulviceps Stenh.

, die Schienen zum Theil gelb yg

/ die Schienen ganz schwärzlich ^5

j2J
das zweite Hüftglied gelb sp. lt. grisea Stenh.

das zweite Hüftglied schwarz sp. 1^. discolor Stenh.

das Gesicht gelb
. . . H

das Gesicht weiss ^g

l die Flügel ungewöhnlich lang und fast etwas weisslich, der Fleck über

M l den Fühlern nicht rein weiss sp. 15. griscola Fall.

( die Flügel von gewöhnlicher Länge, der Fleck über den Fühlern rein weiss . ... 15

das dritte Fühlerglied gelb, bei dem Weibchen zuweilen nur ganz an

der Wurzel gelb, der zweite Vorderrandsabschnitt weniger als 1^

mal so lang als der dritte sp. U,. nigripes Zett.

das dritte Fühlerglied schwarz, der zweite Abschnitt der Randader mehr
als li mal so lang als der dritte sp. 15. modesta nov. sp.

j^
( der zweite Vorderrandsabschnitt mehr als 1^ mal so lang als der dritte sp. IG. Ranunctili IM.

/
der zweite V^orderrandsabschnitt weniger als I^ mal so lang als der dritte .... ^7

j^
£ das dritte Fühlerglied des 3Iännchens gelb sp. n. Nymphaeae Stenh.

l das dritte Fühlerglied bei beiden Geschlechtern schwarz 18

jg j
die Füsse stärker behaart als gewöhnlich sp. 18. fusca Stenh.

die Füsse nicht stärker behaart als gewöhnlich sp. 19. nigricans Stenh.

•) man vergleiche auch das über Hydicll. fusca Stenlu Gesagte. > C
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sp. 1. Uydrcll. geniculata SfenJi. ^ & Q. — Die Art ist daran sehr kenntlich, dass die Backen melir unter

die Augen herabgelien, als dies bei irgend einer anderen Art der Fall ist. Das Gesicht ist ungekielt

und nur flach gewölbt, nebst dem Punkte unmittelbar über den Fühlern der Regel nach weiss, öfters

gelblich. Das dritte Fühlerglied ist bei beiden Geschlechtern unten rothgelb, oben schwarzbraun, bei dem

Weibchen zuweilen fast ganz schwarzbraun. Der Augenring ist äusserst schmal ; die an demselben

stehende Borstenreihe besteht aus etwa fünf ziemlich langen, aber feinen und etwas weitläufig stehen-

den Borstchen. Der fünfte Hinterleibsabschnitt des Männchens etwa noch einmal so lang als der vor-

hergehende, kolbig gewölbt, den sechsten nicht ganz cinschliessend. Vorderhüften lebhaft weissschim-

mernd, an der Spitze gelb gefärbt. Beine schwärzlich; die äusserste Spitze der Schenkel, die Wurzel

lind dre Spitze der Schienen braungelblich ; die Füsse wenigstens an der äussersten Basis braungelbiich,

häufiger an den hlnstersten das Iste Glied bis gegen seine Spitze hin von dieser Farbe, zuweilen alle

Füsse bis über die Mitte hin hell gefärbt. — Vaterland: Schweden, Deutschland; in Schlesien noch

nicht gefunden.

sd. S. Hydrell. caesia Stcnh. A ^ Q, — Diese Art kömmt der vorigen in der Länge der Backen am

nächsten und übertrifft darin alle folgenden Arten erheblich; sie unterscheidet sich von ihr bei dem

ersten Anblicke durch die ganz schwarzen Beine und Fühler so wie durch den bUuilichgreisen Hinter-

leib, auf dessen Mitte sich eine unbestimmt begrenzte, sehr breite braune Strieme zeigt. Ausserdem

ist das Gesicht auf seinem oberen Theile gekielt, der Augenring ^twas breiter, die ihn begleitende

Borstenreihe viel dicliter und unregelmässig, das graulich bestäubte Prälabrum etwas über den Mund-

rand vortretend, die Seiteastriemen der Stirn viel tiefer schwarz u. s, w. — Eine Striemung des Thorax

ist nur zu bemerken, wenn man ihn von vorn beleuchtet und von oben betrachtet, von der Seite her

angesehen verschwindet sie ganz. — Vaterland: Schweden, Deutschland; in Schlesien noch nicht

bemerkt.

sp. S. llijdreU. albilabris Neig. (^ &, Q , — Es ist dies dieselbe Art, welche Stenhammar und Zet-

t erste dt als argyrostoma beschrieben haben. Man erkennt sie leicht an ihrer Kleinheit und an der

ausserordentlichen Kürze der zweiten Längsader, worin üir keine andere unserer Arten gleichkommt.

Sie ist glänzend schwarz und nur äusserst dünn braun bereift. Stirn mattschwarz mit rein weissem

Punkte. Gesicht silbervveiss, zuweilen gelblich. Beine ganz schwarz, Füsse zuweilen schwarzbraun.

Schwinger mit schwarzem Stiele und gelbem Knopfe. — Vaterland: England, Schweden, Frankreich,

Deutschland; in Schlesien nicht selten. F /o

.

sp. 4. Hydrell. thoracica IM. (^ &. Q . — Wiederum eine an der ziemlich deutlichen Striemung des Tho-

rax, welche sich von der Seite her gesehen am besten zeigt, so wie an der schwärzlichen Farbe der

Taster sehr kenntliche Art. Fühler schwarz, das Gesicht und der Punkt über den Fühlern weisslich;

ersteres mit besonders weit hinabgehendem flachen Kiele. Augenring sehr schmal, aber besonders

scharf abgesetzt. Die Grundfarbe des Hinterleibes zuweilen etwas in das Schwarzblaue ziehend. Beine

schwarz; die äusserste Wurzel der Mittelfüsse, so wie das erste Glied und die Wurzel des zweiten

Gliedes der Hinterfüsse gewöhnlich biäunlichgelb; die Hinterschienen etwas dicker als bei den ähnlichen

Arten, besonders auf ihrer Mitte. — Herr Haliday unterscheidet diese Art von Ilydrellia caesia in

den Nachträgen zu Walker's britischen Dipteren durch die Farbe der Tarsen, ein offenbar wenig zu-

verlässiges Merkmal. Es reicht, von allen anderen Unterschieden abgesehen, zur vollkommen sicheren

Unterscheidung beider das vorstehende Prälabrum und die viel grössere Ausdehnung der Backen von

Ilydrellia caesia vollkommen aus. — Vaterland: England, Deutschland; als Bewohnerin Schlesiens

noch nicht nachgewiesen.



19

sp. 5. Hydrell. frontalis nov. sp. Q, — Ex aenescenü fusco-grisea, siihopaca, facie lata flavo-pollinosä, anlennis,

palpis pedibusqtie niyris, coxis anticis flavis, fronte latissmä. — Long. corp. l^^^ Un. — loiig. al. I^ liri. —
Eine ziemlicli auffallende Art, für welche ich keine genügende Bestimmung zu finden vermag, von

der ich aber leider nur das Weibchen brenne. Das Gesicht ziemlich breit, hellgelb bestäubt; die Borst-

chen an der Seite desselben ziemlich zahlreich. Der Punkt über den Fühlern weniger gelb als das

Gesicht. Die Stirn von sehr auffallender Breite, braun bestäubt. Fühler schwarz; die Borste mit sechs

langen Strahlen. Backen sehr wenig unter die Augen hinabgehend. Oberseite des Thorax und des

Schildchens graubraun bestäubt, völlig matt; erstere am Vorderrande aschgrauer. Brustseiten bcs'äubt,

aschgrau oder fast grünlichgrau, am Oberrande mit dunkelbrauner Bestäubung. Der Hinterleib braun-

grau bestäubt, ziemlich matt, doch mit einer Spur metallischer Färbung; er ist verhältnissmässig breit;

der erste Ring desselben ist kurz, die andern von ungefähr gleicher Länge. Beine schwarz, nur die

vorderen Hüften gelb, gegen die Basis hin dunkeler. Schwinger gelb. Flügel glasartig, schwach grau-

bräunlich getrübt, ohne jede Spur von weisslichem Ansehen; der zweite Abschnitt der Vorderrandsader

etwa L] mal so lang als der dritte. — Von Ihjdrell. thoracica, mit der sie in der schwärzlichen Fär-

bung der Taster übereinstimmt, ist sie leicht zu unterscheiden, da bei dieser das Gesicht weisslich

und alle Hüften schwärzlich sind. — Wegen der hellen Farbe der vorderen Hüften ist sie noch mit

Hydrell. pilitarsis, laticeps und fulviceps zu vergleichen. Von Hijdrell. pililarsis und fidvi-

ceps unterscheidet sie sich, ausser durch die schwarze Farbe der Taster, schon durch das breitere

Gesicht und die viel breitere Stirn hinlänglich. Auch von Hydrell. laticeps unterscheidet sie sich,

ausser durch die Färbung der Taster, durch etwas breiteres Gesicht, ausserdem aber durch die mit Aus-

nahme der vorderen Hüften ganz schwarzen Beine und durch ihre durchaus nicht weisslichen Flügel. —
Vaterland: Schlesien, wo sie vom Dr. H. Scholtz einmal im Mai in der Nähe von Breslau ge-

funden wui'de.

sp. 6. Hydrell, mutata Zelt. ^ & Q. _ Ich kann in der Benennung dieser Art Herrn Haliday, welcher

sie mit Hydrell. albiceps Meig. identilicirt, nicht folgen, da ich noch erhebliche Zweifel an der

Zulässigkeit dieser letzteren Bestimmung habe. Meigen nennt das Gesicht derselben hell weiss, wä!irend

es bei dem Männchen von Hydrell. mutata höchstens gelblichweiss genannt werden kann, bei dem

Weibchen aber fast gelbgrau zu sein pflegt; die Beine von Hydrellia allnceps sollen nach Meigen's

Angabe ganz schwarz sein, während bei Hydrell. mutata die Wurzel der hinteren Fiisse stets gelb-

roth gefärbt ist. — Dass meine Art die von Stenhammar als Notiph. plmnosa Fall, beschriebene Art ist,

unterliegt gar keinem Zweifel, da ich der Gefälligkeit desselben typische Exemplare verdanke. Herr

Zetterstedt erklärt, dass die in seinem Besitze befindlichen Ueberreste des .von F a 1 1 e n als A'o/ipÄ.

plmnosa beschriebenen Exemplars nicht gegenwärtiger Art, sondern der S t enh am m ar 'sehen Psi-

lopa longnla angehören, so dass diese den Fallen'schen Namen annehmen muss'. Xr füiirt gegen-

wärtige Art unter dem von mir für sie angenommenen Namen auf; wenngleich er die Farbe des (||esichts

etwas weisser und die Fühlerborste etwas armstrahliger beschreibt, als ich sie je gesehen habe, so kann

ich doch, wegen des vielfachen Austausches von Exemplaren, welcher zwischen ilira und Herrn Sten-

hammar stattgefunden hat, durchaus nicht an der von ihm ausdrücklich versicherten Identität mit

Stenhammar's Notiph. plumosa zweifeln. — Hydrell. mutata ist sehr leicht daran zu erkennen, dass

bei ihr die Kammstrahlen der Fühlerborste zahlreicher sind, als bei irgend einer anderen bekannten

Art ihrer ^Gattung; unter allen meinen Exemplaren ist kein einziges, bei welchem die Borste nicht we-

nigstens 9 Strahlen hätte, bei einigen derselben finden sich bis zwölf. Die Fühler sind in der Regel bei

beiden Geschlechtern schwarz, an der Spitze des zweiten und an der Wurzel des dritten Gliedes braun-

rotb, doch finden sich Männchen, bei denen das dritte Fühlerglied rothgelb und nur an seinem Ober-
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rande etwas gebiüiiiit ist. Der helle Punkt über den Fühlern hat meist eine ziemlich reinvveisse, sel-

tener eine vveisgelbiiche Färbung. Die sammtschvvarzen Streifen an den Seiten der Stirn sind hei dein

Männchen deutlicher, bei dem Weibchen ziemlich undeutlich. Schwinger gelb mit schwarzem , nur bei

unreifen Stücken mit braunem Stiele. Hinterleib ziemlich glänzend grünschwarz mit sehr dünner Be-

stäubung. An den Beinen ist gewöhnlich nur etwa das erste Dritlheit der hinleren Füsse gelbroth gefärbt,

doch finden sich auch Exemplare, bei denen entweder die hinteren Füsse oder gar alle Füsse nur an der

Spitze geschwärzt sind, welche aber sonst durchaus keine Abweichung zeigen, die berechtigte sie für eine

besondere Art zu halten. — Vaterland: England, wenn die von Ilaliday in Walkers briti-

schen Dipteren aufgezählte Ilydrell. albiceps Meig. dieselbe Art und nicht vielleicht gar die weiter unten

zu erwähnende Varietät von Ihjdrcll. concolor ist; Schweden; Deutschland, wo sie überall, namentlich

auch in Schlesien, häufig ist.

sp. 7. Hydrell. concolor Stenh. (^ & Q » — ^'^ 'st der Ilydrell. mulata ausserordentlich ähnlich, von der

sie die nicht so vielstrahlige Fuhlerborste, das lebhafter gelb gefärbte und auf seinem untersten Theile

etwas mehr verbreiterte Gesicht, die gelbe Farbe des Punktes über den Fühlern, der etwas weniger

glänzende Hinterleib, die ganz schwarzen Beine und hauptsächlich die bei dem Weibchen ein wenig, bei

dem Männchen aber ziemlich beträchtlich breiteren Mittelschienen unterscheiden. Die Fühler des Weib-

chens sind gewöhnlich schwarz, höchstens das dritte Glied an seiner äussersten Wurzel düster braunroth;

das dritte Fühlerglied des Männchens ist düster roth oder gelbroth, am Oberrande mehr oder weniger

gebräunt oder geschwärzt. Die Schwinger und alles Uebrige, auch die Grösse, wie bei der vorigen Art.

— Vaterland: Schweden, Deutschland; in Schlesien noch nicht nachgewiesen.

An merk. Bei uns sind mir sonst keine Abänderungen vorgekommen, als Exemplare, bei welchen die

Hinterfüsse fast auf ihrer ganzen Unterseite gelbroth gefärbt sind. — In Schweden soll sich eine Abände-

rung mit ganz schneeweissem Gesichte finden. Ich besitze ein Männchen von dort her und muss zu-

geben, dass es in allen plastischen Merkmalen mit den normalen Männchen der Ilydrell. concolor so

aulTallend übereinstimmt, dass sich eine spezifische Absonderung desselben nicht wohl rechtfertigen lässt.

sp. 8. Ilydrell. pilitar&is Stenh. (^ & Q . — Diese Art ist daran leicht zu erkennen, dass, während sonst fast

die ganzen Beine schwärzlich gefärbt sind, die ganzen Vorderhüften eine gelbe Farbe haben, oder doch

höchsten^ an der äussersten Wurzel und bei dem Weibchen zuweilen an der obersten Hälfte der Aussenseite

ein weni^ dunkler gefärbt sind. Das Gesicht ist mehr ochergelb als goldgelb, bei dem Männchen leb-

hafter gefärbt als bei dem Weibchen. Der Stirnpunkt hat dieselbe Farbe, nur ist sie etwas matter. Die

Fühler sind gewöhnlich bei beiden Geschlechtern ganz schwarz, doch finden sich Männchen, bei welchen

die Wurzel des dritten Gliedes braunroth gefärbt ist. Bei gestreckter Lage des Rüssels pflegt das Prä-

labrum etwas über den Rand der Mundöffnung vorzutreten, hinter welchem es sonst versteckt ist. Die

Bgine sind gewöhnlich mit Ausnahme der Vorderhüften ganz und gar schwärzlich gefärbt, nur die Unter-

. seile der hinteren Füsse ist schmutzigröthlich, was wegen des dort befindlichen und ähnlich gefärbten

Ilaarfilzes mehr in die Augen fällt. Zuweilen verbreitet sich in der Nähe der Fusswurzel diese schmutzig

röthliche Färbung auch auf die Oberseite. Der ziemlich gewölbte fünfte Abschnitt des männlichen Hin-

terleibes ist etwa 1| mal so lang als der vorhergehende. — Vaterland: Schweden, Deutschland; in

Schlesien noch nicht gefunden.

sp. 9. Hydrell. laticeps Stenh. ^^ Si. Q. — An der gelben Färbung der Vorderhüften ziemlich kenntlich. Sie

unterscheidet sich von Ilydrell. pilitarsis durch die hellere Färbung des Gesichts, durch die gewöhn-

lich zum grössten Theile hell gefärbten Schienen, durch die weissliche Färbung der in schiefer Richtung

betrachteten Flügel und durch die viel grössere Länge des fünften Hinterleibsabschniltes des Männchen,

welcher erheblich über doppelt so lang als der vorhergehende ist. Die Färbung des Gesichts ist eine
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matte, selir blass ochergelbliche, oft eine ziemlich weisslicbe; das dritte Fülilerglied ist gewöhnlich bei

dem Männchen schmutzig rotliiich und auf der Oberhälfte geschwärzt; bei dem Weibchen pflegt es schwarz

und nur an der Basis braunroth zu sein. Schenkel gewöhnlich schwärzlich mit gelber Spitze; Schienen

gelb, die hintersten gewöhnlich auf dem grössten Theiie ihrer Oberseite gebräunt; bei den dunkelsten

Exemplaren sind die Hinterschienen nur an Wurzel und Spitze gelb und auch die vorderen auf der

Aussenseite gebräunt. An den Füssen ist gewöhnlich das erste Glied der hinteren gelb, das erste Glied

der vordersten braun, alles Uebrige schwärzlich, doch findet man häufig genug Stücke, bei denen die

helle Färbung mehr ausgebreitet ist. Unter den Männchen sind dunkelbeinige Varietäten häufiger als un-

ter den Weibchen, — Vaterland: England, Schweden, Deutschland; auch in Schlesien.

Anmerk. Herr Haliday hatte früher diese Art mit einer ihr sehr ähnlichen vermischt als Hydrell.

Cardaraines beschrieben; beide hat Herr Stenhammar zuerst als verschiedene Arten erkannt und

als laticeps und fiavilabris unterschieden. Hydrell. flavilabris kenne ich noch nicht sicher,

obgleich ich einige in Deutschland gefangene Weibchen für zu dieser Art gehörig halte; es soll sich

Hydrell. flavilabris Ton der ihr sehr ähnlichen Hydrell. laticeps durch constant geringere

Grösse und besonders durch das viel kürzere Hypopygium des Männchens sicher unterscheiden.

sp. 10. Hydrell. fuiviceps Slenh. (^ & Q . — Ebenfalls durch gelbe Färbung der Vorderhüften ausgezeich-

net. Sie ist von Hydrell. pilitarsis leicht an der rothgelben Spitze der hintersten Schienen und an den

von ihrer Basis ans in grosser Ausdehnung rothgelb gefärbten Hinterfüssen zu unterscheiden. Mit flydrell.

laticeps kann sie schon wegen der eben nur auf die Spitze der hintersten Schienen beschränkten gelben

Färbung und wegen der in keiner Richtung weisslich erscheioenden Flügel gar nicht verwechselt werden.

Uebrigens unterscheidet sie sich von den beiden genannten Arten auch noch dadurch, dass der fünfte

Hinterleibsabschnitt auch bei dem Männchen kaum länger als der vorhergehende ist. Sehr ausgezeichnet

ist sie durch die fast goldgelbe, doch wenig glänzende Färbung des Gesichts und durch die dunkle Farbe

der sehr schmalen Augenringe, an denen eine besonders dichte Borstenreihe steht; der Punkt über den

Fühlern ist gelblich oderweiss. Die Fühler sind schwarz. — Vaterland: Schweden; Deutschland, wo
sie überall und namentlich auch in Schlesien häufig ist,

sp. II. Uudrell. grisea Slenh. (^ &. Q . — Diese Art zeigt, wenn nicht vielleicht noch immer verschiedene

Arten vermengt werden, eine ungewöhnlich grosse Veränderlichkeit in der Färbung des Gesichts und der

Beine; trotzdem ist sie leicht zu erkennen und zwar am leichtesten an der gelben, bei dunkelen Exem-

plaren mehr braungelben Färbung des Schenkelknopfs. Das bald weisse, bald gelbe Gesicht ist ziem-

lich breit, nur oben etw-as gekielt, unten verbreitert. Die Augenringe etwas breiter als bei den ver-

wandten Arten; die Backen etwas weniger kurz als bei diesen. Das dritte Fühlerglied bei dem Männ-

chen gewöhnlich nur an der Spitze gebräunt; bei dem Weibchen ist es in der Regel schwarzbraun, an

der Wurzel mehr oder weniger rothbraun. Der Punkt über den Fühlern pflegt auch bei den Exemplaren

mit gelbem Gesichte weiss zu sein. Die Oberseite des Thorax mit graubrauner, die Brustseiten mit weiss-

grauer Bestäubung, letztere nur bei Exemplaren mit gelbem Gesichte meist mehr bräunlicbgrau. Der
Hinterleib schmal, grau bestäubt, in gewisser Richtung erscheint eine sehr breite, unregelmässige braun-

schwarze Mittelstrieme; der fünfte Hinterleibsabschnitt ist bei beiden Geschlechtern nicht vollständig so

lang als der vierte. Schenkel schwärzlich, kaum die äusserst« Spitze bräunlich gelb. Schienen bei den

hellsten Exemplaren bräunlich gelb, nur die hintersten auf dem grössten Theiie der Oberseite dunkel-

braun. Bei den dunkelsten Exemplaren sind Vorder- und Hinterschienen nur noch an der Wurzel und

gewöhnlich an einem Theiie der Unterseite braungclb, und auch die Mittelschienen mehr braun als gelb.

Füsse braunschwarz, bei helleren Exemplaren auf einem ansehnliclien Theiie der Unterseite ziemlich

hell. — Vaterland: Schweden, Deutschland; in Schlesien noch nicht gefaagen.



sp. i^. Ilydrcll. discolor Slenh. (^ & Q. — Ich behahe diesen Nfiinen als den älteren für gegenwärtige

Art bei. IlerrHaliday erklärtsie in den Nachträgen des dritten Tlieiles von Walke r's britischen Dipteren

für einerlei mit der im zweiten Theile dieses Werkes als Hydrell. flaviceps Meig. beschriebenen xVrt.

Da er die Beschreibungen S t enhaminar's und Ze tterstedt's, welche die Hydrell. discolor vollkom-

men kenntlich machen, vergleichen konnte, so ist als bestimmt anzunehmen, dass die von ihm als Hy d rel I.

flaviceps Meig. beschriebene Art wirklich die S t en h um mar 'sehe Hydrell. discolor ist, obgleich die

Angabe, dass das Gesicht gelb mit weissem Schimmer sei, dagegen zu sprechen scheint. Für die wahre Mei-

gen'scheHydrell. flaviceps vermagich aber Hydrell. discolor nicht zu halten, da jene eine Linie lang sein

und sowohl Gesicht als Punkt über den Fühlern gelb gefärbt habensoll, während Hydrell. discolor nur

A Linie lang ist und sowohl das Gesicht als der Punkt über den Fühlern stets eine rein weisse Fär-

bung haben. Eher möchte ich glauben, dass Meigeu's Besciireibung von Hy drei I. flaviceps nach einem

Exemplar der vorigen Art gemacht sei, bei welchem das Gesicht gelb und die Beine hell gefärbt waren.

— Hy d r eil. discolor unterscheidet sich von Hy d rell. grisea sehr leicht durch die viel geringere Grösse

und durch die schwarze Färbung des zweiten Hüflglieds. Das Gesicht ist ziemlich schmal, unten weniger

erweitert; die am Augenringe stehende Borstenreihe ist weitläufig. Das dritte Fühierglied bei dem

Männchen ganz gelb; bei dem Weibchen ist es braun, an der Basis braunroth. Der Hinterleib weniger

schmal als bei Hydrell. grisea und nur dünn bestäubt; fünfter Hinterieibsabschnilt den vorhergehenden an

Länge nicht vollständig gleich. Schenkel schwarz, die äusserste Spitze gelb; Schienen und Füsse gelb-

lich; die Hinterschienen mit mehr oder weniger breitem braunen Ringe, selten blos an der Spitze gelb;

die Füsse gegen das Ende hin gebräunt. — Vaterland: England, Schweden, Deutschland; auch diese

Art ist bis jetzt in Schlesien noch nicht beobachtet worden.

sp. 15. Hydrell. griseola Fall, r? & Q* — ^'*" *^^" verwandten Arten am leichtesten durch ihr hellgrau-

licheres Ansehen und die merklich längeren Flügel, welche nicht ohne die Spur eines weisslichen Scheines

sind, zu unterscheiden. Das Gesicht ist gelb, seiner ganzen Länge nach schwach gekielt. Der Stirn-

punkt ist blasser gelb, zuweilen fast weisslich. Die Wurzel der hinteren Füsse ist gewöhnlich in ziem-

licher Ausdehnung röthlich, nicht selten aber sind die Füsse bis zur Basis braunschwarz. — V^ater-

land: ganz Europa bis in seine südlichsten Theile; Kleinasien; sie ist in Schlesien gemein.

Anmerk. Ich besitze etliche Weibchen, welche sich dadurch unterscheiden, dass der Stirnpunkt schnee-

vveiss ist; es scheinen mir auch die Flügel ein wenig kürzer zu sein und in keiner Richtung die Spur

eines weisslichen Scheines zu zeigen, so dass ich mehr geneigt bin, sie für eine besondere, noch nicht

genügend bekannte Art, als für eine Varietät der Hydrell. griseola zu halten. — Für das Weibchen

von Hydrell. flavicornis kann man sie des ganz schwarzen dritten Fühlergliedes und des bis zu

seinem Unterende hin deutlich gekielten Gesichtes wegen nicht halten.

sp. 1/,. Hydrell. nigripes Zeit. (^ &. Q . — Diese von Stenhammar als flavicornis Fall, beschriebene Art

wird von Herrn Haiida y im dritten Theile von Walker's britischen Dipteren für diejenige Art erklärt,

welche er im zweiten Theile dieses Werks als Hydrell. chrysostoma Meig. beschrieben hat. Es

ist wohl möglich, dass sich Meigen's Beschreibung von chrysostoma auf gegenwärtige Art bezieht,

gewiss aber scheint es mir keineswegs, da man um jene Deutung derselben zu rechtfertigen, annehmen

muss, dass Meigen ein Weibchen mit besonders dunkelera dritten Fühlergliede vor sich gehabt habe,

und dass überdiess der Stirnpunkt desselben weniger rein weiss gewesen sei, als dies in der Regel der

Fall ist. — Hydrell. nigripes ist an folgenden Merkmalen ziemlich kenntlich: Gesicht lebhaft ocher-

gelb, nur oben etwas gekielt; der Fleck über den Fühlern weiss. Das letzte Fühlerglied bei beiden Ge-

schlechtern gelb, bei dem Weibchen zuweilen nur an der Basis gelb. Flügel etwas getrübt, ohne allen

weisslichen Schein; der zweite Vorderrandsabschnltl nur wenig länger als der dritte. Beine schwärz-



lieh, die hinteren Fiisse von der Basis aus in verschiedener Ausdehnung gelbroth. Der dritte, vierte

und fünfte Ilinterleibsabschnitt des Männchens fast sicich lang, nur sehr wenig an Länge zunehmend.

Vaterland: Schweden, England, Deutschland; ich habe noch keine schlesischen Exemplare gesehen,

sp. 15. Ihjdrdl. mo desto nov. sp. (^ &. Q , — ^^ aenescenti fusco-oUvacea, fade paJpisqne flavis, puncto frontali

alba, antennis pedibusque nigris, mctatarsis posticis rufis, subinfuscatis, ultimo abdominis scgmento in mare duo-

bus praecedentibtts simul sumtis aequali. — Long. corp. l-}^ lin. — long. al. \\ lin.

Ich habe von dieser kleinen Art nur einige Male das Männchen gefangen; es gleicht bei ober-

flächlicher Untersuchung dem der vorigen Art sehr, während eine genauere auffallende plastische Unter-

schiede zeigt. — Fühler ganz schwarz; Gesicht dunkel ochergelb, nur oben gekielt, der Punkt über den

Fühlern reinweiss. Der fünfte Ilinterleibsabschnitt des Männchens so lang wie die beiden vorhero^ehenden

zusammen, am Ende breit abgestutzt, ziemlich gewülbt. Beine schwarz, die Wurzel der hinteren Füsse

gelbroth. Schwinger gelb mit bräunlichem Stiele. Flügel mit schwacher graubräunlicher Trübung, ohne

jede Spur eines weisslichen Scheines; der zweite Abschnitt der Vorderrandsader etwa \\ mal so lan»

als der dritte. — Es ist nicht unmöglich, dass die von Ze ttersted t alsNotiph. chrysostoma beschriebene

Art dieselbe ist, doch giebt Zetterstedt an, dass bei dieser der Punkt über den Fühlern gelb sei. —
Vaterland: Deutschland. —

sp. 46. IJydrcll. Ranunculi IM. (^ &. Q . — Ich bin lange zweifelhaft gewesen, ob ich diese Art als Hy drei I.

Ranunculi Hai. aufführen dürfe. Dass sie Hydrell. incana Stenh. ist, unterliegt keinem Zweifel. Herr

H a 1 i d a y erklärt diese im dritten Theile vonW a 1 k e r 's britischen Dipteren für identisch mit seiner Hydrell.
Ranunculi. Bei der Genauigkeit, mit welcher Herr Haliday bestimmt, würde ich an der vollen Zuverlässig-

keit seiner Angabe gar keinen Zweifel haben, wenn in seiner Beschreibung von Hydrell. Ranunculi nicht

erwähnt wäre, dass die hintere Querader ein wenig schief stehe. Ich finde an einer grossen Anzahl von Exem-
plaren der Hydrell. incana nichts, was zu einer solchen Bezeichnung der Lage der hinteren Qiierader

berechtigen könnte, und nur bei einem einzigen Weibchen, welches zu den grössten meiner Sammlun"- "e-

hÖrt, zeigt dieselbe in der That eine etwas schiefe Lage, welche bei der vollständigen Uebereinstimmung

in allem Uebrigen nur als eine kleine individuelle Abweichung angesehen werden kann; ihr V^orkommen

vermindert meinen Zweifel an der Richtigkeit von Herrn Haliday 's Ansicht so weit, dass ich ihm in

der Benennung der Art folge. — Man erkennt Hydrell. Ranunculi ziemlich leicht an ihrer Aehnlichkeit

mit Hydrell. griseola Fall., von welcher sie sich besonders durch das schneeweisse und weniger gekielte

Gesicht, durch den schneeweissen Stirnpunkt und durch die etwas kürzeren Flügel unterscheidet. Von den

drei nachfolgenden ihr ähnlichen Arten unterscheidet sie sich durch die verhältnissmässig viel grössere

Länge des zweiten Abschnittes der Vorderrandsader der Flügel und durch die breite Gestalt des fünften

Abschnittes des männlichen Hinterleibes; von Hy drell. Nym phaeae unterscheidet sie sich ausserdem noch

durch die schwarze Farbe des dritten Fühlerglieds und von Hydrell. fusca durch die viel dünneren

Mittelschienen. — Die äusserste Kniespitze, so wie die Wurzel der hinteren und zuweilen auch die der

vorderen Füsse gelbroth. — Vaterland: ganz Europa bis zu seinen südlichsten Theilen; auch in Schle-

sien häufig.

sp. i7. Hydrell. Nymphaeae Stenh. (^, — Ich kenne nur das mir von Herrn Stenhammarselbstmitgetheiite

Männchen dieser Art, welches sich von dem der vorigen Art durch geringere Grösse, durch die gelbe Fär-

bung des dritten Fühlerglieds, durch schmäleres Gesicht, durch etwas stärkere Mittelschienen, durch bis

fast zur Spitze bräunlichroth gefärbte Füsse, durch längeren, am Ende mehr verschmälerten und stärker

gewölbten fünften Hinterleibsabschnitt unterscheidet und bei dem der zweite Abschnitt der Vorderrands-

ader nur etwa 1] mal so lang als der dritte ist, — Vaterland: Schweden.
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sp. IS. llydrell. fusca Stenit. (^ &. Q. — Sie ist der IlydreM. concolor im Körperbaue sehr ähnlich und

hat wie diese verdickte Miltelschienen, wesiialb sie vielleicht besser neben dieser aufgezählt worden wäre ;

ihre "rosse Aelinlichiceit mit den beiden vorhergehenden und mit der nachlolgenden Art hat mich be-

stimmt ihr ihrenPlatz hier anzuweisen. — Sie ist erheblich grösser als llydrell. Nymphaeae, die Fühler

sind ganz schwarz, die Flügel getrübter und ihre Adern etwas stärker; das Verhältniss zwischen dem

zweiten und dritten Abschnitte der Vorderrandsader ist ungefähr dasselbe; die Beine sind stärker be-

haart als «Gewöhnlich; die Mittelschienen recht merklich verdickt; der fünfte Hinterleibsabschnitt des

Männchens ist wie der des Männchens von llydrell. Nymp haeae gestaltet, sehr wenig länger als der

vierte. — Vaterland: Schweden, Deutschland; in Schlesien bis jetzt nicht gefunden,

•sp. 19. Ili/drell. nigrina Stenh. (5 & Q, — Sie unterscheidet sich von Hydrell. fusca durch die durchaus

nicht mehr als gewöhnlich behaarten Beine und durch die durchaus nicht verdickten Mittelschienen; auch

sind der zweite und dritte Abschnitt der V^orderrandsader der Flügel noch weniger ungleich. — Von

llydrell. Nymphaeae unterscheidet sie sich durch die ganz schwarzen Fühler, an denen nur die Basis des

dritten Glieds zuweilen rothbraun gefärbt ist, durch etwas dünnere Mittelschienen und durch die ge-

ringere Länge des zweiten Abschnittes der Vorderrandsader. Die hinteren F'üsse sind gewöhnlich an

der Basis roth gefärbt, oder sind es doch auf dem grössten Theile der Unterseite. — Vaterland:

Schweden, Deutschland; ich habe sie auch in Schlesien gefunden.

Gen. III. AT ISSA Hai.

Auch von dieser Gattung- ist erst eine einzige Art bekannt. Als Gattung-scharacter lässt

sicli vorläufig etwa folgender feststellen. Die Augen sehr dicht behaart, gerundeter als bei den

übrigen Gattungen der Ilydrellina. Das zweite Fühlerglied ungedornt; das dritte Fühlerglicd

i-undHch; die Fühlerborste auf ihrer Oberseite äusserst kurz gekämmt. Die Stirn gross nnd breit.

Das Gesicht sehr kurz, auf seinem oberen Tlieile stark eingedrückt, aber doch etvvas gekielt; unten

«regen den Mundrand hin immer mehr vortretend und jederseits in der Nähe des Mundrandes mit et-

itchen Borstchen besetzt. Das Prälabrum verborgen. Die Backen wenig unter die Augen herab-

gehend. Die Mittelschienen auf der Oberseite ohne Borsten. Flügel nach der Wurzel hin etwas

schmäler; die Randader reicht bis zur vierten Längsader; die zweite Längsader ist nicht besonders

lang; die zweite und dritte Längsader zwiemlich weit von einander entfernt; die hintere Querader

weit vom Flügelrande entfernt.

sp. I. Alissa ripicola IM. (5 & Q. — Ziemlich dunkelgrau; Stirn, Thorax und Schildchen etwas mehr

braungrau. Das Gesicht von welsslicher Bestäubung grauweisslich. Fühler rothgelb, an ihrer Wurzel

und an der Spitze des letzten Gliedes braun. Beine schwärzlich, Uinterfüsse an der Basis gelbroth.

Schwinger Aveiss. Flügel grau getrübt; der zweite Abschnitt der Vorderrandsader etwa 1] mal so lang

als der dritte. — Vaterland: Irland, Deutschland; in Schlesien noch nicht gefunden.

Gen. IV. PHILYGRIA Stenh.

Herr Haliday hat für diese Gattung den Roh. Des voidy 'sehen Namen Ilydrina verwendet.

Da dieser, von Ihjdra abgeleitet, eine passendere Verwendung als Familienname erhalten hat, so

halte ich es für zweckmässig den S tenhammar'schen Gattungsnamen Philygria für sie zu ge-

brauchen, welcher sonst ganz unbenutzt bleiben würde, da die andern beiden Gattungen, welche mit

gegenwärtiger zusammen die Stenhammar'sche Gattung Philygria bilden, bereits berechtigte Na-



nien erhalten haben. — Die Gattung" Philygria, so wie sie hier aufg-efasst ist, lässt sich etwa in

folgender Weise eharacterisiren. Das zweite Fühlerglied nicht g-edornt. Die Fühlerborste ganz kurz

g-ekänimt oder feinhaarig. Augen deutlich behaart, ziemlich gerundet, doch höher als breit. Das

Gesicht schief abwärts steigend, oben verschmälert, gegen die an ihrem Vorderrande fast spitze Mund-

öffnung- hin etwas zurückweichend, an beiden Seiten deutlich beborstet. Das Prälabrum unentwickelt.

Die Backen ziemlich herabgehend. Die hintere Qucradcr sehr weit, oder doch ziemlich weit vom

Fliigelrande entfernt; die verdickte Randader reicht bis zur Mündung der vierten Läng-sader.

Uebersiclit der Arten.

( die Fülllerborste oberseits kurz gekämmt sp. 1. picta Fall.

\ die Fiihlerborste felnliaarij; 2

I
mit reihenweise stehendea schwarzen Punkten an der zweiten bis vier-

2 \ ten Längsader . sp. 2. pnnctatouervosa

\ ohne reihenweise stehende schwarze Punkte an den Längsadern 5

die Flügel in den Zwischenräumen zwischen den Lüngsadern grau gefleckt sp. 3. stictica Meig.

o

3.
die Flügel zwischen den Längsadern ohne graue Flecke 4

idie
Flügelfläche um die dunkel gesäumten Queradern auffallend heller .... 5

die Flügelfläche um die dunkel gesäumten Queradern gar nicht oder

doch kaum merklich beller 6

verhältnissmässig gross, die helle Stelle jenseit der hinteren Uuerader

sehr ausgedehnt sp. i. interrupta Hai.

verhältnissmässig klein, die helle Stelle jenseit der hinteren Querader

wenig ausgedehnt sp. ö. femorata Fall.

j
die Beine ganz gelb sp. 6. flavipes Fall.

{ die Schenkel schwarz sp. 1. vittipeniiis Stenh.

sp. 1. Mlijgr. picta Fall. (^ &. Q. — Sehr leicht an der auf ihrer Oberseite kurzgekämmten Fühlerborste,

dem schmalen weissen Seitenrande der Stirn, den beiden weissen, bis auf die Seitenecken des sammt-

schwarzen SchilJchens fortgesetzten Thoraxstriemen und der äusserst weit vom Flügelrande entfernten

hinteren Querader zu erkennen, — Vaterland: England, Skandinavien, Deutsehland; auch in Schle-

sien gar nicht selten.

sp. 2. Philygr. punclatonerv osa Fall. (^ &. Q . — Gar nicht zu verkennen an den zahlreichen schwarzen

Punkten, welche an der zweiten, dritten und vierten Längsader liegen; sie sind nach Anzahl und Lage

ziemlich veränderlich; meist läuft in jeden solchen Punkt von der Ilaiiptader aus ein kleiner schwarzer

Aderanhang und zuweilen verbinden sich die an der Hinterseite der 3ten Längsader liegenden schwarzen

Punkte mit denjenigen, welche an der Vorderseite der vierten Längsader liegen. Eine andere Art mit

punktirten Flügeln ist die mir unbekannte Philygr. interstincta Fall., bei welcher aber nurwenige

Punkte vorhanden sind, die nicht an den Längsadern, sondern in den Zwischenräimien ohne alle Be-

rührung mit den Längsadern liegen. — Vaterland: England, Sliandinavien, Deutschland; in Schlesien

nicht selten.

sp. 5. Philygr. stictica Meig. (^ Sc Q. — Mi glaube mich in der Besiimmung dieser Art nicht zu irren.

Die Flügelzeichnung besteht bei den ausgefärbtesten Exemplaren ausser der Säumung der Queradern noch

aus emem grauen Längsstriche zwischen der zweiten und dritten Längsader, aus dem gewöhnlichen dun-

kelgrauen Flecke zwischen der dritten und vierten Längsader, einer grauen Längslinie vor ihm und

einer anderen jenseit desselben , aus einem grossen graiien Flecke in der zweiten Hinterrandszelle und
D
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ans einem sehr grossen, aber minder dunklen grauen Schweife, welcher sich in schräger Richtung von

der fünften Längsader bis zum llinterrande zieht. — Vaterland: England, Dciitschiand, Italien bis

nach Sicilien, wo sie Zeller üng; in Schlesien vom Dr. Scholtz und von mir beobachtet.

sp. 4. riiilygr. intcrrupta IM. A &. Q. — Grösser als die übrigen hier aufgezählten Arten. Fühler schwarz,

das 3te Glied rolhgelb, nur auf seiner Oberhälfte braunschwarz. Das Gesicht gelblich, an den Seiten

und gegen die Backen hin mehr weisslich. Thorax graubraun mit ziemlich deutlichen dunkleren Längs-

striemen, am Vorder- und Seitenrande mehr weissgrau. Schildchen gewöhnlich noch etwas dunkler als

die Oberseite des Thorax. Hinterleib etwas pliunp, besonders gegen das Ende hin, an der Basis be-

stäubt und matt, sonst glänzendschwarz. Beine schwarz oder braunschwarz; Schienen zuweilen dunkel-

braun; Fiisse gelbrotii, die letzten Glieder derselben geschwärzt. Schwingerknopf braun. Flügel grau,

die öueradern schwärzlich gesäumt; die Umgebung dieser Säume glasartig; der helle Fleck jenseit der

hinteren Querader zeichnet sich durcii seine Grösse aus, da er die 3te Längsader nicht nur vollständig

erreiclit, sondern gewöhnlich sogar noch etwas überschreitet. In Walker's brit. Dipteren werden die

Fühler dieser Art als ganz gelb beschrieben, was nur auf einem Irrthum beruhen kann, da ich ein von

Herrn Ilaliday erhaltenes typisches Exemplar vergleichen kann. — Vaterland: Irland, Deutschland;

ich habe sie auch in Schlesien einmal gefangen.

sp. ö. PhUygr. fetnorata Steiüi. (^ &. Q . — Sie hat wohl Athnliclikeit mit der vorigen Art, unterscheidet

sich aber leicht durch geringere Grösse, durch das grauere und mit seinem unteren Theile weniger vor-

tretende ('esicht und durch die viel geringere Ausdehnung der glasartigen Stellen des Flügels. Beine

gewöhnlich dunkelbraun, die Kniee so wie die Wurzel und Spitze der Schienen und die Füsse gelb, die

Spitze der letzteren braunschwarz; die Ilinterschienen oft mit einem gelben Ringe auf der Mitte, zuwei-

len alle Schienen bräunlichgelb. Der zweite Abschnitt des \'orderrandes der Flügel etwa 1] mal so

lang als der dritte. — Vaterland: Skandinavien, Deutschland; auch in Schlesien nicht selten.

sp. C. l'hilygr. flavipes Fall. (^ &. Q. — An den bräunlichgelben Beinen, an denen nur das letzte Fuss-

glied schwarz zu sein pflegt, an den etwas sandfarbigen, braungelblich geäderten Flügeln mit sehr deut-

lich geschwärzten Uueradern und mit einem kleinen sciiwarzen Punkte' an der Mündung der ersten Längs-

ader sehr leicht zu erkennen. Der zweite V'orderrandsabschnilt der Flügel ist stets mehr als LJ mal so

lang als der dritte; in lier Umgebung der dunkelgesäumten Queradern ist kaum die mindeste Spur von

einer klareren BeschalTenheit der Flügelfläche zu bemerken. — Vaterland: Skandinavien, England,

Deutschland; in Schlesien gemein.

sp. 7. l'hilygr. viltipennis Slcnh. (5 & 9* — *^'''" S'^au^raun. Fühler braunschwarz, das dritte Glied

derselben nur an dem Unterrande rothgelb. Das Gesicht fast ganz von dem Baue wie bei Philygr.

flavipes; die den Augenring begleitende Längsfurche fast noch deutlicher; es ist gelblich, nur auf

seinem obersten Theile und gegen die Backen hin mehr weisslich; die Borsten an beiden Seiten dessel-

ben sind stärker und deutlicher als bei Philygr. flavipes. — Thorax und Schildchen braungrau,

Brustseiten mehr aschgrau, Hinterleib auf seinem vorderen Theile mit braungrauer Bestäubung und matt,

gegen sein Ende hin allmälig immer glänzender schwarz. Beine schwarzbraun, die äusserste Spitze der

Schenkel, die Wurzel und Spitze aller Schienen und die Füsse gelb; das vorletzte Fussglied gewöhnlich

schwärzlich, das letzte stets schwarz; häufig ist die ganze Unterseite der Schienen bräunlichgelb, zuweilen

haben fast die ganzen Schienen diese Farbe. Schwinger weisslich. Flügel graulich glasartig, ohne alle

helleren Stellen, die Queradern nur mit ganz schmaler und sehr wenig bemerkbarer dunkeler Säumung;

der zweite Abschnitt der Vorderrandsader stets erheblich mehr als doppelt so lang als der dritte, zu-

weilen fast dreimal so lang; die hintere Querader steht deutlich vor der Flügelmitte. Die Grösse wie
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die von Pliilygr. flavipes. — Vaterland: Deutschland und, wenn die Bestimmung richtig ist, auch

Skandinavien; in Schlesien von mir selbst gefangen.

Anmeik. Ich habe diese Art etwas genauer beschrieben, da mir die Bestimmung derselben nicht ganz

sicher erscheint. Sie für Eph. posticata Meig. zu halten, verbietet ihre geringere Grösse, die gelb-

rothe Färbung der Unterseite des dritten Fiihlerglieds, die graue Färbung der Flügel und die zuarniclit

starke, aber doch bemerkbare dunkele Säumung der Queradern. — Auch Pliilygr. nigrlcauda Stenli.

ist offenbar eine ganx andere Art, da bei ihr das dritte Fühlerglied gerundet und nur an der Oberecke

ein wenig gebräunt, auch der Hinterleib verlängert ist, die Borstchen zu beiden Seiten des Gesichts un-

deutlich sind und die hintere Querader auf oder gar etwas jenseit der Fl ügelmitte liegt.— Mit dieser P h i I y g r.

nigricauda vergleicht Herr Zetterstedt die Philygr. vittipennis und findet sie derselben so

ähnlich, dass man zweifeliiaft werden muss, ob es die oben beschriebene Art sein könne. Die Abwei-

cliungen, welche sie von Philygr, nigricauda zeigen soll, passen auf unsere Art, bei der auch der

Zwischenraum zwischen der zweiten und dritten Längsader etwas brauner erscheint, nicht weil er diinke-

ler als die übrige Flügelfläche gefärbt ist, sondern weil er mit ihr nicht in einer Ebene liegt, und mit-

hin in schiefer Richtung gesehen wird, wenn man jene senkrecht betrachtet. — Es hat die Bestimmung

demnach wenigstens grosse Wahrscheinlichkeit für sich.

Gen. V. 11 Y A D 1 N A Ilal.

Stirn breit mit äusserst grossem, vorn ahg-crnndetcm Dreiecke, welches nur die äiisscrstcn

Vorderwinkel der Stirn frei lässt. Ang-en deutlich behaart, ziemlich g-ernndet, doch höher als breit.

Das zweite Fühlerg-lied «ng-edornt; die Fühlerborsto feinhaarig-. Das («esicht ziemlich breit, sehr

schwach gekielt; die Borstchen an den Seiten desselben sind fein und kurz, so dass sie sehr schwer

wahrgenommen werden. Das Prälabrum völlig- verborg-en. Die Backen sehr herabg-ehcnd. Die ver-

dickte Vorderrandsader der Flüg-el reicht bis zur vierten Längsader; die zweite Längsader ist ziem-

lich kurz, so dass der zweite und dritte Abschnitt des Vorderrandes nur wenig ungleich sind; die

hintere ()uerader ist vom Flügelrande entfernt,

Uebersicht der Arten.

» das Schildchen saramtschwarz sp. 1. scutellata IM.

das Schildchen nur an den Seiten sammtschwarz 2

( auf dem vorderen Tbeile der Brustseiten ein tiefschwarzer Fleck . . sp. 5. guttata Fall.

\ auf dem vorderen Theile der Brustselten kein tiefschwarzer Fleck . . sp. 5. nitida Macq.

sp. I. Ihjad. scutellata Ilal. — Ich nehme diese mir noch völlig unbekannte Art hier auf, da sie sich durch

ihr ganz und gar sammtschwarzes Schildchen von den beiden anderen bisher bei uns aufgefundenen Arten

leicht unterscheiden lässt. — Vaterland: Irland.

sp. 2. Ilgad. guttata Fall, (j h Q . Das an jeder Seite sammtschwarz gefärbte Schildchen und ein

schwarzer Fleck, welchen die Brustseiten in der Nähe der Schulter haben, machen diese Art sehr

kenntlich. Sie ist vielfältig mit der folgenden Art vermengt worden, was zum Theil daher rühren mag,

dass sie in der Färbung des Gesichts, welches bald weiss und bald gelblich ist, so wie in der Färbung

der Beine eine grosse Veränderlichkeit zeigt. Uebrigens unterscheidet sie sich von derselben sicher

durch das viel senkrechter herabgehende Gesicht, welches ein geradlinigeres Proiil zeigt, durch die et-

was grösseren Fühler, durch die etwas grössere Entfernung der hinteren Querader vom Flügelrande,

welche deshalb weniger weit vor der Mündung der zweiten Längsader steht, endich durch die grössere
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Aiisbaucluing der hinteren Grenze der Discoidalzelle. Die Flügel Laben unmittelliar vor und unmittelbar

jenseit der hinteren ftuerader einen ghisartigen Tropfen. — Es giebt eine mir noch nicht genügend beiiannte Va-

rietät, bei welcher von diesen hellen Tropfen gar nichts zn sehen ist; die wenigen Stücke, welche ich

von derselben gesehen habe, schienen mir im Flügelgeäder der Hyad. nitida nahe zu kommen, im

Baue des Kopfs aber der flyad. guttata näher zu stehen, mit der sie auch den tiefschwarzen Fleck

an den Brustseiten gemein hatten. Ich wage nicht zu entscheiden, ob sie die Rechte einer eigenen Art

beanspruchen dürfen. — Vaterland: England, Skandinavien, Deutschland; auch in Schlesien nicht

selten beobachtet, doch bis jetzt nur die Abänderung mit gelblichem Gesichte.

sp. 5. Hyad. nitida Macq. (^ & Q. — Der Myad. guttata zwar sehr ähnlich, aber das Gesicht ist grau

und erhebt sich unterhalb der Mitte mehr, von wo aus es sich dann gegen den Mundrand ebenfalls wie

bei jener wieder zurückzieht. Sie ist dem scharfsichtigen Auge des Herrn Stenhammar nicht ganz ent-

gangen, welcher Exemplare derselben von Hyad. guttata als var. brevicornis abgesondert hat;

er würde über die Artrechte derselben sicher nicht zweifelhaft geblieben sein, wenn er seine Aufmerk-

samkeit nicht vorzugsweise auf die Grösse und Gestalt der Fühler gerichtet hätte, welche für sich al-

lein, wenigstens bei getrockneten Stücken, zu einer ganz sicheren Unterscheidung beider Arten nicht

ausreichen. Die Beschreibung, welche Herr Zetterstedt von Notiph. brevicornis giebt, bezieht sich

auf gegenwärtige Art, giebt aber die Merkmale nicht recht scharf an. Schliesslich will ich noch be-

merken, dass ich bei Hyad. nitida nie eine Spur der glasartigen Tropfen, welche die Flügel von

Hyad. guttata zu haben pflegen, wahrgenommen habe. — Vater land: Schweden, Deutschland;

auch in Schlesien sowohl vom Dr. U. Scholtz, als von mir gefangen. —

Gen. VL AXYSTA Hai.

Die deutlich behaarten Aiig-en, das senkrechte, oben wenig- verschmälerte und an den Seiten

fast borstenlose (Besicht, die feinhaarig-e Fühlerhorstc, vor Jillem aber die nur his zur Mündung- der

dritten Längsader reichende Vorderrandsader und der eigenthümliclie Bau des Hinterleibes machen
die Gattung- Axysla sehr kenntlich; letzterer ist breit und besteht scheinbar aus drei, an Länge stark

zunehmenden Abschnitten, indem der erste Abschnitt sehr verkürzt und der fünfte sehr verkleinert ist,

sp. 1. Axijst. ccsla Hat. (^ &, Q ^ — Durch die sehr grobe Punktirung des schwarzblauen Hinterleibes ausge-

zeichnet. — Sie ist unter obigem Namen zuerst von Herrn Haliday und bald darauf von Herrn

Macquart als Trimerina coerulei ventris beschrieben worden; später hat sie Herr Stenhammar

als Philygria punctulata beschrieben. Herr Haliday nennt sie in Walker's britischen Dipteren

Ax. viridula Rob. Desv. ~ Diese Bestimmung kann aber nur als eine auf einer unbestimmten Ver-

muthung beruhende und deshalb völlig unstatthafte bezeichnet werden, da Herr Rob. Desvoidy bei

der Beschreibung seiner Hydrina viridula kein einziges derjenigen Merkmale angiebt, welche unsere

Art so leicht kenntlich machen, und da das Hauptmerkmal, durch welches er Hydrina von Hydrellia
unterscheidet, das auf seiner Oberseite ausgeschnittene dritte Fühlerglied nämlich, der Ax. cesta nicht

einmal eigen ist. — Vaterland: Skandinavien, England, Frankreich, Deutschland; in Schlesien vom
Dr. H. Scholtz gefangen.

m. E P H ¥ D R I N A.

Die Ephydrina sind durch die nackten, sehr g-erundeten Aug-en, das ung-edornte zweite Füh-
lerglied und die auf ihrer Oberseite nie mit starken Borsten besetzten Mittelschienen characterisirt

;
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am näclistoa kommen sie durch Pelina den zuletzt aiifg-ezählten Gattiing-cii der Hydrellina. Das

Kinn, ist bei fast allen Gattung-en derselben ausserordentlich verg-rössert und ang-cschvvollen, die

Mundöflnnng- im Allg-emeincn von grosser Weite. Die Gattung-en mit weniger erweiterter Mund-
öünung-, wie Pelina und Ockthera, trag-en die Hauptcharactore der Ephydrina mit solcher

Evidenz an sich, dass über ihre Stellung" kein Zweifel entstehen kann.

]BiintheiInn{>^ der £i>]iydriua.

Abtheil. I. Das Prälabrum vortretend.

die kleinen Wurzelzellen der Flügel vollstiindig Gen. L Canace llul.

die kleinen Wurzelzellen der Flügel fehlen

( die Mundöffnung verhältnissmässig eng 5

( die MundüiTnung ausserordentlich weit 4

( die Vordersclienkel nicht verdickt Gen. 2. Pelina Hai.

\ die Votderschenkel sehr verdickt Cen. 3. Ockthera Latr.

\ das Gesicht kahl, jederseits nur mit einer langen Borste Gen. 4. farydra Stenh.

( das Gesicht jederseits mit etlichen langen Borsten, der seitliche Mund-

rand beborstet Gen. J. Ilalmopota llal.

Abtheil. II. Das Prälabrum in die Mundöffnung zurückgezogen.

i die Klauen fast gerade, die Pulvillen undeutlich Cen 6. t.phydra Fall.

i die Klauen gekrümmt, die Pulvillen deutlich 2

^{ der Mimdrand völlig kahl Cen. 7. Jlythea llal.

l der 3Iundrand beborstet oder doch behaart j

^
die Fühlerborste gekämmt , Gen. 8. Caeuia It. Uesv.

( die Fühlerborste nicht gekämmt 4

i die Fühlerborste behaart Gen. 9. Scale IIa IL Desv.
4 ,

die Fühlerborste nackt Gen. 10. Tichomyza Macq.

Gen. I. CANACE Hai.

Ich habe diese Gattung-, die einzig-e der Ephydrina, welche mir noch unbekannt ist, nicht

übergehen müg-en, da sie sich durch das Vorhandensein der kleinen Wurzelzellcn der Flügel aus-

zeichnet, deren Fehlen für die Ephydrinidae sonst so characteristisch ist. Oh die Stellung-, welche

ich ihr hier g-eg-eben habe, eine g-anz passende ist, vermag- ich nicht zu entsclieidcn. Herr Ilaliday
characterisirt die Gattung- Canace in folg-ender Weise: Caput depressum. Facies transversa, perpen-

dicidaris, subimpressa, laleribus ciliala; clypeus exscrtus. Peristoina magniim. Oculi elUptici, transversi.

Avista pubescens. Areolae praebracliialis et analis parvae, complctae. Abdomen conicum, septemannidatum,

segmcnto secundo maximo.

sp. t. Can. msica IIil. — (Jr.ii; Stirn und Tljorri et\va.i rostbräiiidich; das Gesicht vveissüch. Die Füsse

an der Basis roströthlich. — Vaterland: Irland.

Gen. H. PELINA Hai.

Diese Gattung- hat eine g-ewisse Aehnlichkeit mit der Gattung- Axysta. Stirn breit. Fühler-

borste so kurzhaarig-, dass sie fast nackt erscheint. Die nackten Augen g-erundet und vorgequollen.

Gesicht senkrecht, sehr wenig- gewölbt, jederseits an den ziemlich breiten Augenriugen mit etlichen

D»
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zarte» Borstchcn. ßackcü ziemlich stark unter die Augen lierabg-eliend. Muniluffniing- zwar bedeutend

g-rösser als bei Ochthcra, aber erheblich kleiner als bei allen anderen Gattnng-en der Ephy (Irina.

Das Prälabrum massig" über den Mundrand vorstehend. Flitgel verhältnissnäässig- ziemlieh lang'; die

zweite Läng-sader selir lang-; die liinterc Queradcr stellt dem Fiüg-elrande nahe und hat eine etwas

schiefe Lage. Der Körper ist ziemlich nackt und hat eine etwas g-robe Sculptur. —
Cebcrsicht fler Arteis.

[
<las Hypopygitim des Männchens fast halb so lang als der Bauch, der -//

.

1
1 fünfte Slinterleibsabschnitt desselben etwas kürzer als der vierte sp. l. aenaea Fall.

\ das Hypoitygium des Männchens kürzer als der vierte Theil des Bauches,

der fi'infle IliaterleibGabschnitt desselben etwas kürzer als der vierte sp. %. aenescens Stenh.

sp. 1. Pel. aenca Fall. (^ & Q . — Dunkel erzgrün mit rauher, deutlich gestriemter Oberseife des Thorax.

Es ist dieselbe Art, welche Meigen als Ephydr. glabricula beschrieben hat. — Vaterland: Skan-

dinavien, England, Frankreich, Deutschiaml, wo sie überall und auch in Schlesien gemein ist.

sp. 2. Pel. aenescens Stenh. (^ &. Q . — Geringere Grösse, weniger raube Scul[)tur und deshalb grösserer

Glanz, etwas genäbertere Queradern nebst den oben angegebenen Verschiedenheiten im Baue des nicänn-

lichen Hinterleibes und des [lypopygimiis unterscheiden sie von der vorigen Art. — Vaterland: Skan-

dinavien, England. — In Deutschland ist sie bis jetzt noch nicht gefunden worden.

Gen. III. OCHTHERA Latr.

Ochthcra g^ehört zu den ausg-ezeichnetsten Gattung-en der Ephy drin a. Stirn sehr breit.

Die Fühlerborste oberseits mit 3 Kammstrahlen. Das Gesicht oben massig- breit, mit zwei inrehen-

artig-en Eindrücken, welche sich auf der etwas erhobenen Mitte desselben sehr nahe kommen, dann

welter nach unten hin von einander entfernen nnd parallel mit dem Seitenrande der Mundöfi'nnng-

weiter laufen; das Gesicht hat auf seiner Flache wohl eitsige feine Härchen, aber durchaus keine

Borsten. Das Gesicht und die Backen steig-en sehr weit unter die g-rossen vorg-equollenen Aug-en

liinab, ziehen sich g-eg-en die Mundoffnung- hin aber merklich zusammen, so dass diese kleiner als bei

irgend einer andern Gattung- öqi' Ephy (Irina ist. Das Prälabrum hat die Gestalt einer aus der

Mundolfnung- vortretenden kleinen, flachen Lamelle. Vorderhüften etwas verläng-crt. Die Vorder-

schenkel ganz ausserordentlich verdickt, auf der Unterseite zur Aufnahme der g-ekrümmten, dornförmig-

endig-enden Schienen g-cfurcht «nd mit etlichen Borstchen besetzt; das erste Glied der Hinterfüssc

mehr oder weniger verdickt. Die Randader der Flüg-el reicht bis zur vierten Läng-sader; der zweite

Abschnitt des Vorderrandes ist verhältnissmässig- sehr lang-; die liintere Querader hat eine sehr schiefe

Lage und die dritte und vierte Läng-sader converg-lren g-egen ihr Ende hin ziemlich stark.

Uebersieht der Arten.

j die Grundfarbe der Schienen auch an der Wurzel schwarz ... sp. 1. Mantis Deg.

y die Sciiienen an der Wurzel roth sp. 2. Maniispa Loew.

sp. 1. Ochlh. Mantis Deg. (^ &. Q . — Diese gemeine Art ist in der Färbung des Gesichts sehr veränderlich;

besondere .\rten sind darunter nicht verborgen. — Vaterland: fast ganz Europa; sie wurde von mir auch

in Kleinasien gefangen; in den Mittelstaaten Nordamerikas scheint sie die häufigste Art zu sein. — In

Schlesien gar nicht selten.

sp, 3. Ochlh. Mantispa Loeiv. (^ & 9 * — ^^^' vorigen Art wohl ähnlich, doch die Grösse etwas geringer, die

Flügel weniger grau und alle Schienen an ihrer Wurzel roth; auch sind die Füsse stets in grösserer
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Ausdelinung rotli gefärbt. Aiissenleni ist (las erste (älieil iJpr V'onlerfiisse bei ilein Miinnchen .im Ende

der Unterseife von längerer IJeliaarnng gebartet und das erste Glied der llinferfiisse desselben verdickter.

Die von Herrn Kondani als Oelitli. Schembrii besrliriebene Art ist mit Ocht. Manlispa identisch;

die Angabe erliebliclierer Kürpergrusse berulit auf einem Irrlbume. — Vaterland: Italien, Criecben-

land, Kleinasien; eine von Wahlberg am Cap gefangene Ochthera unterscheidet sich von Ochtliera

Mantispa lediglich durch ihr blaueres Colorit, so da.ss sie von derselben kaum getrennt werden kann.

In Schlesien und überhaupt nördlich von den Alpen ist Ocht. Mantispa noch nicht beobachtet worden.

C-)mtff»t>i C^Cu^'J/ er/y^/jCfTZ'i»^

Gen. IV. PA HYDRA Stenli.

Der Körperbau lairz und g-cdriingen. Thorax und Schildchen sehr g-evvölbt. Stirn sehr breit.

Dfe Fiihlerborste auf ihrer Oberseite mit kurzer, bei manchen Arten nur schwer bemerkbarer Pube-

scenz, g-eg-en die Spitze liin nackt. Das Gesicht sehr breit, nicht so hoch g-ewölbt wie bei den äcliten

Ephydra-Ärtcn, sondern mit mehr schief abwärts steigender Wölbung; es trägt jederseits am Augen-

ringe eine für die Gattung Parydra selir characteristische, lange, gekrümmte, haarartige Borste,

unterhalb welcher noch etliche kürzere Härchen stehen , die aber bei manchen Arten schwer wahr-

nehmbar sind; sonst ist das ganze Gesicht völlig* nackt. Das Prälabrum vorstehend. Die Backen

unter die Augen hinabgehend. Das Kinn ausserordentlich verdickt. — Die Beine kurz und ziemlich

plump, mit weissschimmernden Stellen an den Schienen. — Die kleine Querader der Flüg-el steht

jenseit der Mitte der Discoidalzelle, also verhältnissmässig- Aveit Aon der Flügelwurzel; die hintere

Querader ist dem Flügelrande nicht sehr nahe und hat eine mehr oder weniger schiefe Lag-e; der

Flügelanhang- ist besonders gross.

Die Gattung- zerfällt in zw^ei Abtheilung-en, deren erste dichtbehaarte Arten mit viel gewölb-

terem Gesichte umfasst, während zur zweiten die übrigen, sehr kahlen Arten g-ehören; die kleinste

Ton diesen letzteren zeichnet sich dadurch aus, dass unter der characterlstlschen Borste zu jeder

Seite des Gesichts eine zweite, fast eben so lange Borste steht; ich habe hierauf bei der Analyse

der Gattungen keine Rücksicht genommen, da diese kleine Art schwerlich diejenig-e sein wird, welche

ein Sammler zuerst bestimmt; sobald er aber auch nur eine der anderen Arten kennt, kann ihm der

g-anzc Habitus dieser gar keinen Zweifel über ihre systematische Stellung lassen. —
Ueliersicitt der Arten.

Abtheil. I. sehr behaarte Arten.

einzige Art sp. 1. pubera nov. sp.

Abtheil. II. sehr kahle Arten.

( die zweite Fliigelader an ihrem Ende ohne Anhang 2

I die zweite Fliigelader an ihrem Ende mit Anbang 5

2^

unter der gewöhnlichen Borste an der Seite des Gesichts eine zweite

fast eben so lange sp. 2. pusilla Meig.

unter der gewöhnlichen Borste an der Seite des Gesichts nur etliche

kurze Härchen ^

sehr kleine Art ,
sp. 5. fossarum IM.

grössere Arten ^i

das Gesicht ziemlich gewölbt und nach unten nicht besonders stark vor-

tretend t . sp. A. aqitila Fall.

das Gesicht sehr wenig gewölbt und unten besonders stark vortretend sp, 5. cognala noiK sp.
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/ dua Ende der zweiten Liingsader nur mit selir kleinem, nie ddiskelj^e-

I sUunitein Anhange sp. G. co arctata Fall.
5'

dus Ende der zweiten Lüngsader mit niLselinlicIiem, dunkelgesäumtem

Anhange •...».... 6

l eine der Arten von mittlerer Grosse sp.7. quadripunclata Meig.

l eine der grössten Arten sp. 8. littor alis Meig.

sp. I. Parydr. puber a. r^&.Q. — Viridi-caerulea, densius pubescens, facie fornicatä albo-pollinosä. — Long,

corp. lg-2 lin. — long. al. 1^-2 lin. -
"

'^^ ^^ ":*'
•
•».%•

Grünlicli blau, massig glänzend, durch dichte und lange, aber ziemlich zarte Behaarung, welche auf

Stirn, Thorax und Schiidchen grösstentheils schwärzlich ist, ausgezeichnet. Das weissbestäubte Gesicht

viel stärker gewölbt als bei den anderen Arten, so dass der grössere untere Theil desselben fast senk-

recht abfällt. Unter der characteristischen Borste zu beiden Seiten des Gesichts stehen nur feine Här-

chen. Die Fiihlerborste ist in der Nähe der Basis dicker und hat daselbst auf ihrer Oberseite kurze

Pubescenz; gegen das Ende hin ist sie haarfein. Eine Striemung des Thorax ist nicht deutlich. Ober-

seite des Hinterleibes scharf punctirt; die Abschnitte weniger deutlich gerandet, als bei den Arten der

zweiten Abtheiiung. Beine schwarz, eigentlich mehr braunschwarz und viel dichter behaart als bei den

anderen Arten. Die weissschimmernden Stellen derselben weniger auffallend als bei Parydr. aquila;

die Filsse braunroth mit schwarzer Spitze, zuweilen die ganzen Füsse schwarz. — Die Flügel sehr wenig

grau getrübt; die kleine Querader und das Vorderende der hinteren Querader etwas schwärzlich gesäumt;

die dritte und vierte Längsader gegen das Ende hin mit der Spur einer schwachen Convergenz. — Va-

terland: Sicilien, wo sie Zeller fing.

sp. 2. Parydr. pusilla Meig. (^ &. Q * — Dies ist die kleinste unserer Arten; sie ist daran sehr kenntlich,

dass unter der gewöhnlichen characteristischen Borste eine zweite fast vollständig eben so lange steht,

was bei keiner anderen unserer Arten der Fall ist. Es ist dieselbe Art, welche Ilaliday früher als

Eph. infecta und Stenhanimar später als Parydr. nasuta beschrieben hat. — Vaterland:

Skandinavien, England, Deutschland; auch in Schlesien nicht selten.

sp. 3. Parydr. fossarum Hai. r? & Q . — Dieselbe Art, welche Herr Stenhanimar als Parydr. affinis

beschrieben hat; nächst Parydr. pusilla die kleinste unserer Arten; hieran, sowie an ihrem schwär-

zeren Colorit und der etwas kurzen zweiten Längsader leicht zu erkennen. — Vaterland: Skandina-

vien, England, Deutschland; auch in Schlesien ziemlich häufig.

Anmerk. Es scheint mir, als ob noch eine ähnliche, etwas grössere Art bei uns einheimisch und als ob

sie mit der von Stenhanimar beschriebenen vermeintlichen Varietät der Parydr. quadripunctata,

welche keinen Anhang an der zweiten Querader hat, identisch sei. Ich besitze nur drei Weibchen, also

ein viel zu spärliches Material, um etwas Gewisses darüber sagen zu können.

sp. i. Parydr. aquila Fall. (^ & Q, — Ihrer Gemeinheit wegen allbekannt und schon als die grösste Art

der Gattung mit gar keiner anderen als allenfalls mit der nächstfolgenden zu verwechseln, von der sie

sich aber ebenfalls durch üire erheblichere Grösse und durch ihr minder schief vortretendes Gesicht

unterscheidet. — Unsicher bin ich ob einige Weibchen aus dem südlichen Deutschland zu Parydr. aquila

gezogen werden dürfen; sie unterscheiden sich durch geringere Grösse und weisslich bestäubtes Gesicht.

— Vaterland: Das ganze nördliche und mittlere Europa; in Schlesien gemein. Im südlichen Europa

gefangene Exemplare habe ich nicht gesehen,

sp, ö. Parydr. cognata nov. sp. Q, — Parydr. aquilae similUma, sed minor, faciei parte inferiore magis producta

orbitisque angustioribus distincla. — Long. corp. I^ lin, — long. al. 1^ lin.
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Ich besitze von dieser Art leider nur ein einziges von Zeller auf Sicilien gefangenes Weibchen. Früher

bin ich sehr geneigt gewesen es für eine kleinere Varietät von Parydr. aquiia zu halten. Der Unter-

schied in der Gestalt des Gesichts und die merklich sciiniäleren Augenringe scheinen aber entsciiieden

für die s|)eziiisc!ie Selbstständigkeit zu sprechen. Ausser den in der Diagnose angegebenen Unterschieden

lässt sich nocli die etwas geringere Breite der Stirn, des ganz.en Gesichts und der Backen von Parydr.

cognata anführen. — Vaterland: Sicilien.

sp. G. Parydr. coarctata Fall. (^ &i- Q . — Einzelne Exemplare dieser Art können allerdings leicht verkannt

werden, da der Aderanhang am Ende der zweiten Längsader fast eben so oft fehlt, als er vorhanden ist

;

selbst wo er fehlt, zeigt häufig eine kleine Unregelmässigkeit in der Biegung der zweiten Längsader die

Stelle, wo er sich sonst zu linden pflegt; übrigens ist der Anhang stets nur klein und nie schwärzlich

gesäumt, wie er es bei den beiilen nächstfolgenden Arten stets ist. Der untere Theil des Gesichts ist et-

was vortretender und die Backen sind etwas breiter als bei Parydr. quadr i p unct ata. — Vater-

land: wahrscheinlich ganz Europa und Kleinasien; in Walker's britischen Di[iteren ist sie nicht aufge-

gezählt, ich vermuthe aber, dass Parydr. Oecate Hai. nichts als diejenige Varietät der Parydr. coar-

ctata sein möge, welcher der Anhang an der zweiten Längsader fehlt; dass Herr Haliday bei der Be-

schreibung derselben vielleicht nur solche Exemplare gehabt haben könne, lässt sich um so eher ver-

mnthen, da die Art als sehr selten bezeichnet wird. Die südeuropäischen und kleinasiatischen Exemplare

haben weniger getrübte Flügel als die nord- und mitteleuropäischen, doch finde ich sonst keine Unter-

schiede, welche zu einer spezifischen Trennung berechtigen könnten. — in Schlesien ist Parydr. coar-

ctata häufig.

sp. 7. Parydr. qtiadripunct ala ildg. ^-^ &^ Q , _ Es ist dies dieselbe Art, welche Stenhammar als Pary d r.

furcata beschrieben hat, und welche sich auch in Zetterstedl's Dipt. Scand. unter diesem Namen aufgezählt

findet. Sie hat die nuMsten Merkmale mit Parydr. littoralis gemein, wird auch von Herrn Haliday

mit derselben idenlifizirt, doch halte ich sie für von dieser verschieden. — Diejenigen I>Ierkmale, welche

sowohl Parydr. (j ua d r i p u nctata als littoralis haben, sind der ziemlich ansehnliche, schwärzlich

gesäumte Anhang am Ende der zweiten Längsader, die ansehnliche schwärzliche Säumung der Quer-

ndern und iVxe glasartigere Beschallenlieit der riügelfläche in deren Umgebung. Die Merkmale, welche

qua d r ip u nct at a von littoralis unterscheiden sind die stets erheblich geringere Grösse und die et-

was schmäleren Backen. — Die vier weissen Punkte auf dem Thorax, von denen Meigen in seiner Be-

schreibung von E p h. q II adri p unctata spricht, sind weiter nichts als der vorderere Anfang der beiden

mittleren Thoraxstriemen und zwei den Seiten des Thorax näher liegende Punkte in der Nathgegend,

welche oft in der That ein deutlich weissliches Ansehen haben, wie dies bei manchen Exemplaren der

Parydr. littoralis in ganz gleicher Weise der Fall ist. — Vaterland: Skandinavien, Deutschland;

in Schlesien noch nicht beobachtet. Ob die in England vorkommende Art gegenwärtige oder die fol-

gende ist, wage ich nicht zu entscheiden; nach der Grössenangabe sollte man meinen, dass es die folgende sei.

sp. S. Parydr. lilloralis Meig. ^ &. (^ , — Der vorigen zwar sehr ähnlich, aber in der Grosse die der

Parydr. a (j u i 1 a am näciisten kommende dcv bei uns einlieimisclien Arten, mit Parydra cognata

etwa von gleicher Grö>se. — Die von vStenhaminar und Zeltersledt als Parydr. littoralis beschrie-

bene Art kann mit derselben unmöglich einerlei sein, da bei ihr der zweite Abschnitt des Vorderrandes

der Flügel dem dritten nahebei gleich sein soll, während er bei Parydr. littoralis sehr viel länger

ist. Zetterstedt's Angaben über diese Art scheinen auch sonst an einem Irrthiime zu leiden, da er aus-

drücklich angiebt; dass bisher in Schweden nur ein einziges Exemplar gefangen worden sei, während er

doch beide Geschlechter beschreibt. — Vaterland: Deutschland; in Schlesien vom Dr. H. Scholtz

bei Charlottenbriinn und von mir bei Cudova gefangen.
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Gen. V. HAL310P0TA Hai.

(Jlanzlose, niattg-cfarbte Arten, etwa von der Körpcrg-estnlt wie die TicJwmyza- oder die

ächten Eplnjdra-Aricn. Stirn breit, matt. Das selir breite Gesielit liocligewölbt, doch nnter den

Fiililern deutlich eing-edrücltt. Aiig-enring-e und Backen gana ausserordentlidi breit. Die Fühlerborstc

ohne deutliche Pubesccnz. Zu jeder Seite des Gesiclits stehen am Aug-enrande etliche haarartlg-c

Borsten, von denen die oberste die längste ist; am seitlichen Mundrande steht eine Reihe aufwärts-

gelirümmter haarartig-er Borsten. Prälabrum ziemlich breit vortretend. Die Mundüffnung- sehr gross.

Thorax und Schildchen beborstet. Der flache Hinterleib von gestreckt elliptischer Gestalt. — Die

Vorderrandsader der Flügel läuft bis zur Mündung der vierten Längsader; die z>veite Längsader ist

lang; die kleine Querader steht etwas jonseit der Mitte der Discoidalzellc, also von der Flügelwurzel

ziemlich entfernt; die hintere Querader ist dem Flügelrande sehr genähert.

UcSjersictst der Arten.

I
die dritte und vierte Län2;sader am Ende nicht deuilich convergirend . sp. 4. salinaria Bouch.

l d!« dritte und vierte Lilngsader am Ende vollkommen deutllcli, obgleich

nicht stark conversirend sp.S.mediterranea nov.sp,

sp. 4. Ualmop. salinaria Botich. Q. —. Grau; die Stirn fast sammtschwarz; Gesicht, Oberseite des Thorax

und Schildclien mehr braun; der Hinterleib heller grünlichgrau; die Wurzelhälfte der Fühlerborste dick,

ohne deutliche Pubescen/ , die Spitzenliälfte haardünn. Die Füsse roth, gegen das Ende hin allniilllg

immer dunkeler braun. Flügel glasartig mit graulicher Trübung; das Ende der dritten und vierten Längs-

ader sind einander wohl etwas genähert, aber nicht convergent. — Vaterland: Schlesien, wo sie zu-

erst in den Soolkästen einer Saline als Larve entdeckt wurde; später in England und mehrmals im

nürdlichen Deutschland gefunden. —
sp. 2. Ualmop. mediterr anea nov. sp. Q, — Cinerea, abdomine glaucescente, alartim venis longitudinalibus tertiä

et qtiartä apicem versus convcrgentibns. — Long. corp. 2| Un. — long. al. 2| lin. —
Ich habe diese Halmopota in einigen weiblichen Exemplaren an der Kleinasiatischen Südküste ge-

fangen. Sie ist unserer Ualmop. salinaria sehr ähnlich, unterscheidet sich aber 1) durch etwas stär-

ker gewölbtes Gesicht, so dass der letzte, steil abschüssige Thei! desselben etwas länger ist als bei

Ualmop. salinaria; 2) durch den allmäligeren Uebergang des verdickten Theiles der Fühlerborste in

den verdünnten; 3) durch die längeren und etwas sjiitzigeren Flügel, deren dritte und vierte Längsader

gegen das Ende hin eine zwar keineswegs starke, aber doch vollkommen deutliche Convergenz zeigen;

4) durch die etwas schlankeren Beine. Täusche ich mich nicht, so sind auch Behaarung und Flügel-

adern etwas feiner. Auf der ersten Hälfte des Flügels sind Randader und vordere Längsadern braun-

gelb gefärbt; doch mag dies vielleicht eben so wenig ein constantes Unterscheidungsmerkmal sein, als die

hellere Farbe der Füsse. — Vaterland: Mermeriza im südlichen Kleinasien, am Meeresstrande.

Gen. VI. EPH YD RA FalL

Das gewaltig gewölbte, stark vortretende, behaarte Gesicht, die äusserst grosse Mundöffnung

mit wimperartig- behaartem Rande, die fast geraden, ziemlich langen Klauen und die l^ndeutlichkeit

der Pulvilleu characterisiren die Gattung- E])hydra hinlänglich. Das dritte Fiihlerglied hat bei den

meisten Arten eine fast dreieckige Gestalt und bei mehreren derselben an der Basis seiner Aussen-

seite eine haarförmige Borste, die läng-er als das Glied selbst ist. Die Fühlerborte ist gewöhnlich

kurzhaarig, zuweilen fast kurz gekämmt. Die Randader reicht bis zur Mündung der vierten Längs-

ader und die kleine Querader steht ziemlich entfernt von der Flügelwurzel.
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Uebersicht der Arten.

das dritte Fühlerglied ohne Haar auf der Aussenseite 2

ritte Fiihlerglied mit einem Haare auf der Aussenseite 5

i die Stirn jederseits mit sammtsch warzer Seitensüieme sp. I. biuitlala nov. sp.

{ die Stirn ohne sammtschwarze Seitenstriemen sp. 2. riparia Fall.

( der Mundrand bei dem Weibchen grob gewimpert sp. T). salinae Zell.

\ der Mundrand bei beiden Geschlechtern nur fein gewimpert /,

(der Flinterleib lang elliptisch, diis Hypopygium des Männchens ohne

eingeschnittene Längsünie sp. i. micans IM.

der Hinterleib breit eiförmig, das Hypopygium des Männchens mit ein-

geschnittener Längslinie sp. 5. brevii'i'nn-is,nov.sp.

sp. 1. Ephydr.bivittata, nov.sp. (^ & Q, — Aenco-viridis, frontis vittis lateralibus atris, tertio antcnnannn ar-

tictilo muHco. — Long. corp. 2^ Im. — long. al. 2] Un. —

Eine ausgezeichnete und leiclit kenntliche Art, Stirn glänzender als bei den anderen Arten und vor

dem vordersten Punktauge gewöhnlich mit einem tieferen Grübchen, bald erzgrün, bald zum Theil ku-

pferig oder violett; an jeder Seite derselben, doch nicht ganz am Augenraude, liegt eine mattscinvarze

Längsstrieme, welche besonders tiefschwarz erscheint, wenn man sie von hinten her betraclitet; der

schmale Saum zwischen ihr und dein Augenrande ist graulich bestäubt. Fühler schwarz; das dritte Glied

kurz, ohne Borste auf der Aussenseite; Fühlerborste kurz, an der Hasis dick und auf der Oberseite mit

ganz kurzer Behaarung besetzt, dann weiterhin sehr dünn und nackt. Die abschüssige Fläche zwischen

den Fühlern ist bei unverriebenen Exemplaren nicht glänzend. Das Gesicht gewöhnlich mit bräiinlich-

ochergelber Bestäubung, deren Färbung nur nach den Backen hin mehr in das Weissiiche übergeht; zu-

weilen ist sie in grösserer Ausdehnung ziemlich weisslich. Die Seiten des Miindrandes haben bei beiden

Geschlechtern etwas grobe schwarze Bewimperung. Die Oberseite des Thorax gewöhnlich mit recht

deutlichen, kupferrothen oder in das Violette spielenden Längsstriemen. Schildchen geschwollen. Der

Hinterleib länglich elliptisch; der erste Abschnitt verkürzt; bei dem Männchen sind der zweite, dritte

und vierte gleich lang, der fünfte aber I2 mal so lang als der vierte; bei dem Weibchen ist der oie

kaum länger als der vierte und lässt den sechsten noch deutlich vortreten. Das Hypopygium des Männ-

chens erreicht den l^interrand des vierten Bauchabschnitts vollständig; es ist unterseits gewölbt und hat

eine deutliche Mittellinie. — Die Grundfarbe der Beine ist etwas grünschwarz, von Bestäubung über-

deckt; Kniee braunrotb ; Füsse dunkelbraun. Bei helleren Exemplaren sind die Schienen oft bis gegen

die Mitte braunroth und auch alle Füsse von der Wurzel aus in grösserer oder geringerer Ausdehnung

braunroth gefärbt; der Bau der Beine ist ein etwas plumperer als bei den anderen Arten, namentlich

sind Vorderschienen und Vorderfüsse merklich stärker, Flügel etwas gebräunt; wenn sie abwärts ge-

schlagen sind, so zeigt sich in der Nähe ihrer Wurzel eine mehr bräunlichgelbe Färbung. — Vater-

land: Sicilien, wo sie Zeller entdeckte,

sp. 2. Ephydr. riparia Fall. (^ &. Q , — Das mit keinem borstenartigen Haare besetzte dritte Fühlerglied,

die auf ihrer Oberseite kurz gekämmte Fühlerborste, die bei dem Weibchen viel stärkern Wimperhaare

des Mundrandes, sowie die fast geradlinig in den Flügelrand auslaufende zweite Längsader sind diejeni-

gen Merkmale, welche diese Art leicht kenntlich machen. Auch die verhältnissmässig grosse Länge des

fünften Abschnittes des männlichen Hinterleibes ist ein gutes Merkmal. Die Färbung der Beine ist sehr

veränderlich; gewöhnlich sind die Kniee und die Wurzelhälfte der Schienen sammt der Wurzel der

vorderen Füsse hell gefärbt, doch finden sich häufig genug Exemplare, bei welchen die Schienen nur



36

an ilirer äusserslen Spitze scbwärzllch gefärbt sind, ja zuweilen solche, bei denen selbst an den Scben-

keln von der Scluväry-iiiig nicbt viel übii^ bleibt; Exemplare mit fast ganz und gar schwärzlich gefärbten

Beinen sind seltener. Auch die Färbung des Gesichts ist sehr veränderlich, bald weisslicb, bald ocher-

gelb oder mehr lehmgelb. — Ich glaube, dass es gegenwärtige Artist, welche Meigen als Eph. albula

beschrieben hat; andere glauben Meigen's E[)h. albula in der von Stenhaniniar als Eph. fumosa be-

schriebenen Caenia zu erkennen. Es wird sich dieser Zweifel wahrscheinlich durch die Untersuchung

der Exemplare der Winthem'schen Sammlung lösen lassen. Auch wenn ich Recht Laben sollte, würde

ich keine Lust haben, den Meigen'sciicn Namen anzunehmen. Es ist allerdings richtig, dass Fallen's

Ephydr. riparia ein Clemisch aus verschiedenen Arten und dass mithin die Berechtigung dieses Namens

eine etwas precäre ist, aber die Diagnose passt auf keine dieser Arten so gut wie auf gegenwärtige, und

deshalb hätte Meigen den Fallen'schen Namen, wenn er ihn überhaupt beibehalten wollte, nothwendig

auf diese Art und nicht, wie er gelhan hat, auf E[)hydr. niicans übertragen sollen, — Ephydr.

rijtaria ist vom Herrn von Heyden im vierten Jahrgange der stettiner enlomologischen Zeitung als

Eph. salina bezeichnet und im fünften Jahrgange desselben als Caenia halophila beschrieben wor-

ilen. Die Beschreibung, welche er von ihr giebt, und selbst die systematische Stellung, welche er ihr

anweisstj lassen darüber gar keinen Zweifel; hätte ich noch einen gehabt, so würden ihn mir die sechs

Exeuii)!are, welche ich der freundlichen (liefälligkeit des Herrn von Hey den verdanke, genommen haben.

Es ist diese Art mithin von Herrn Haliilay in den Nachträgen zu den Walker"schen Dipteren irrthümlicb

mit der von Zelterstedt als Ejdiydr. salinae beschriebenen Art idenlificirt worden. — Vaterland:

Die Kiislen ganz Eurojias und KI< in.isiens , im Binnenlnnde überall, wo sich salzhaltige Quellen

linden, in Menge; al» in Schlesien einlieimisch ist sie noch nicht nachgewiesen worden, wird aber in ge-

eigneten Lokalitäten sicher nicht fehlen.

sp. ö. Kpliyilr. salinae Zell. (^ &, Q. — Das mit einem borstenartigen Haare besetzte drilte Fühlerglied,

die fast kurz gekämmte Ffiiilerborste und die Länge des fünften Abschnittes des männlichen Hinterleibes

machen dieselbe kenntlich; auch läuft die zweite Längsader geradliniger in den Flügelrand aus, als

dies bei Ephydr. micans der I'all ist. — Mit Ephydr. salinaria B o u c h., der oben als Halmo-
pota salinaria aufge/.älilten 7\rl, hat sie keine Verwandtschaft. — Vaterland: Das ganze nördliche

und miniere Europa, am Seestrande und an salzigen Quellen; in Schlesien ist sie noch nitht aufge^

fluiden worden.

«

xp. /i. Epin/dr. micans UaJ. (^ & Q .
— Wie ich glaube, dieselbe Arl, welche Meigen nls E|»h. r iparia Fa I F.

beschreibt; ganz unzweifelhaft völlig dieselbe An, welche Herr Stenhammar als Ephydr. au rata be-

schreibt und Herr Zelterstedt unter diesem Nainen aufführt. — Die lebhafler glänzende grüne i'ärbung,

die kurzbehaarle Füiilerborsle , das mit einem borstenarligen Haare besetzte dritte Fühlerglied, der bei

beiden Ceschlechtern nur schwach gewimperle Mundrand, die ganz schwarzen Beine, an <Ienen nur die

Kniee rolh sind, und die etwas bogenförmig in y]^'» Fiügeiiand auslaufende zweite Längsader cliaracleri-

siren diese Art. Der fiinfte Hinterleibsabst Imill des P/Iännchens ist nur wenig länger als der vierte; das

Hypnpygium auf seiner Unterseite gewölbt, oiine eingeschnittene Ijängsliiiie, bis auf den ilen Baucb-

absclinilt zurückreichend. — Kleine Exemplare derselben sind der folgenden Art älinlich; die Männchen

lassen sich von iiir gar leicht an der Beschairenheit des Hypojjygiums untersciieiden , aber auch die

Weibchen nicht schwer an der schmäleren S'oiai des Hinterleibes. — V^aterland: Skandinavien, Eng-

land, {'rankreich, Deutschland und ganz Italien bis nach Sicilien; ich habe sie auch in Schlesien gefan-

gen. Sie \i{ durchaus nicht ausscliliesslich an salzhaltigen Stellen zu finden, scheint dieselben aber doch

besonders zu lieben.
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sp. 5. Ephydr, breviv eniris, nov, sp. (^ &. Q . — Viridis, abdomine late ovato, in disco caendescente, pedibus

nifjricantibus, genihus tibiarumque basiriifis, anlennarum articulo teriio nnipili, seid brcviler pubescente , peristomio

snbüliter ciliato, A hijpopygio subtus planiusculo, liiieä media incisä. — Long. corp. l/^ — 1| lin. — Long.

ß/. I| lin. —

Diese niedliche lileine Art bat mit der vorigen viel Aehnliclikeit, unterscheidet sich aher doch leicht

durch den breiteren Hinterleib, dessen Farbe auf der Mitte meist in das Hellblaue spielt. Die Stirn und

die abschüssige Flache zwischen den Fühlern sind gewölinlich glänzend blaugrüii. Das Gesicht ist in

der Regel weiss, fast noch etwas stärker gewölbt als bei Ephydr. niicans. Die Bestäubung auf der

Oberseite des Thorax ist braun, auf den Brustseiten mehr grau. Der Hinterleib ziemlich breit eilürmig,

auf der Mitte glänzender, an den Seiten gelbbräunlich bestäubt und matter. Der fünfte Abschnitt des-

selben bei dem Männchen etwas kürzer als der vierte. Das Hypopyginm ziemlich gross, auf der Unter-

seite flach oder doch nur sanft gewölbt, mit deutlicher 3Iittellinie. Die Grundfarbe der Beine schwärz-

lich, an den Schenkeln etwas grünlich. Flügel glasartig; die zweite Längsader läuft ziemlich geradlinig

in den Flügelrand aus. — Vaterland: das südliche Deutschland und ganz Italien bis Sicilien; in Schle-

sien ist sie noch nicht gefunden worden.

Gen. VII. ILYTIIEA Hai.

Stirn ziemlich breit aber kurz, über den Fühlern etwas eing-edrüctt. Die Fühler kurz, das

zweite Glied mit zwei kurzen Borstchen; Fühlerborste g-ekänunt. Der obere Theil des Gesichts unter

jedem Fühler stark eingedrückt und dazwischen nasenförmig- gekielt; der untere Theil desselben

ist g-cwölbt lind vortretend; an jeder Seite des Gesichts stehen an dem sehr schmalen Aug-enring-e

3 ziemlich starke Borsten, sonst ist es völlig- unbehaart; die Miindüffnnng- g-ross; das Prälabrum ver-

borg-en; die Backen ziemlich stark unter die Ang-en, auf denen sich hin und wieder ein vereinzeltes

kurzes Härchen findet, herabg-ehend. — Die kleine Querader lieg-t der Flüg-elwurzel nahe.

Die Gattung- Jlythea ist von Haiida y, ihrem Beg-ründer, als ünterg-attung* von Ephydr

a

behandelt worden; ich habe mich dadurch bestimmen lassen, sie nicht von den Ephijdrinen zu tren-

nen, g-laube aber, dass sie in der That besser bei den Notiphilinen unterg-ebracht wäre; die beiden

Borstchen am zweiten Fühlerg-liede sind von der Art, dass man dieses wohl bedornt nennen kann; über-

diess finden sich afrikanische Arten einer noch unbenannten Notiphilinen- Gattung-, welche sehr an

Jlythea erinnern.

sp. I. JUjth. spilota Hai. (^ &. Q . — Dieselbe Art, welche Stenhammar als Epipela notata beschrieben

hat und die Zetterstedt als Ephydr. notata aufzählt. —Der Scatella quadrata Fall, ziemlich ähn-

lich. Schwarz; Kopf, Thorax und Schildchen mit brauner Bestäubung, von welcher auf dem ziemlich

breiten Hinterleibe nur wenig zu sehen ist. Fühler schwarz, die Borste lang gefiedert. Beine braun-

schwarz, nur die alleräiisserste Kniespitze und die Wurzel der Füsse braunroth. Flügel glasartig mit

deutlicher brauner Trübung und mit schwärzUchbraunen Flecken in den Zwischenräumen , deren Anzahl

ziemlich veränderlich und oft auf den beiden Flügeln desselben Individuums ungleich ist; zwischen dem

Vorderrande und der zweiten Längsader finden sich vier bis sechs dunklere Flecke, von welchen der

erste stets hinter der Mündung der ersten Längsader liegt; zwischen der zweiten und dritten Längsader

pflegen vier Flecke zu liegen, von denen der zweite und vierte die grössten sind und sich zuweilen in

zwei kleinere Flecke auflösen; zv/isclien der driften und vierten Längsader liegen in der Regel auch vier

Flecke, von denen aber der erste und dritte die grössten sind, während der zweite und vierte fast linien-



fiJrinig von Aller zu Ader laufen; ausserdem findet sich noch ein Meck in der Discoidalrelle etwas jen-

seit der Mitte derselben, ein ihm nahe lies;ender hinter der fünften Längsader und ein kleiner an der

Mide der Hinterseite des letzten Abschnittes der vierten Längsader; auch ist die hintere Querader schwarz-

braun gesäumt. — Ein von Herrn Ilaliday erhaltenes Weibchen ist bedeutend grösser als alle anderen

Exemplare meiner Sammlung, zeigt aber sonst keine Merkmale, welche die Vermuthung einer specifischen

DiiTerenz erweckten. — Vaterland: Schweden, England, Deutschland, in Schlesien noch nicht gefunden.

Gen. VIIL CAENIA Rob. Desv.

Das stark vortrcteiisle, bcliaartc und Leborstcte, am Mundrande grob g-ewimperte Gcsiclit, die

Grösse der Mundön'iuing- und die Verborg-enlicit des Prälabrunis, die g-ekäninite Fülilcrborstc und die

kleinen g-ekriimmten Klanen nebst den deutlichen Pnivillen cbaracterlsiren die nicbt /ahlreiclicn Cacnia-

Artcn. — Die Backen g-eben massig- oder wenig- unter die Ang-en herab. Die näcbstverwandte Gat-

tung- ist Scatclla, welclie sich aber durch llire leinhaarig-e Fiiblerborste auszeichnet.

Uebcrsiclat der Arten.

I
die Flügel mit hellen Tropfen sp. i. defecta Ual.

l die Flügel ohne helle Tropfen ^2,

( die Flügel glasartig «p. ^. obscura Neig.

l die Flügel deutlich getrübt 5

( der Hinterleib einfarbig sp. S. palustris Fall.

\ der Hinterleib mit graugrünlichen Querbinden sp. 4. fiimosa Slenh.

sp. i. Caen. defecta IM. Q, — Diese Art zeichnet sich durch die mit etlichen hellen Tropfen gezeichneten

Flügel und durch das an seinem Unterrande roth gefärbte driite Fühlerglied aus. Herr Haliday erklärt

in den Nachträgen zu Walker's britischen Dipteren E[ih, albidipennis Stenh. für identisch mit seiner

Caenia defecta; es ist dies höchst wahrscheinlich richtig, obgleich Stenhammar die Flügel heller be-

schreibt, als sie nach Herrn Haliday's Angaben sind. Ich mache auf diese Art besonders aufmerksam, da

sie in Deutschland noch nie gefunden worden ist. — Vaterland: England, Schweden.

sp. 2. Caen. obscura Meig. (^ , — Sie unterscheidet sich von der folgenden durch geringere Grösse, erzfarbe-

neres Colorit, glasartigere Flügel und weisslichc Schwinger. — Vaterland: Deutschland, England; in

Schlesien noch nicht aufgefunden.

sp. 5. Caen. palustris Fall. (^ & Q . Erzschwarz, der Hinterleib häufig mehr schwarzgrün; Flügel schwärz-

lichgrau getrübt; die Schwinger dunkelbraun.— Witerland: Skandinavien, England, Frankreich, Deutsch-

land und Italien bis nach Sicilien; in Schlesien häufig.

sp. i. Caen. fumosa Stenh. r? & Q. — Es ist die Ansicht Mehrerer, dass gegenwärtige Art diejenige sei,

welche Meigen als Eph. albula beschrieben hat; ich vernuithe in Eph. albula Meig., wie ich schon

oben bemerkt habe, die von mir als Eph. riparia aufgezählte Art. Wegen dieses Zweifels habe ich

es vorgezogen der Art den vollkommen gesicherten Stenhammar'schen Namen zu lassen. Caen. fumosa

ist an ihrer, derjenigen der echten E ph yd ra - Arten gleichkommenden Grösse, worin sie alle anderen

Arten ihrer Gattung weit übertrifl't, und an den grünlichgrauen Querbinden, welche die Bestäubinig auf

der Hinterhälfte der einzelnen HinteHeibsabschnitte bildet, gar leicht zu erkennen. Die Flügel derselben

Laben eine grauschwärzliche Trübung. — Vaterland: Skandinavien, England, Deutschland; sie findet

sich auch in Schlesien, wo sie von Schilling gefunden wurde, der sie mir mittheilte.
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Gen. IX. SCATELLA Rob. Desv.

Die Scatella-Avten sind bei uns erbeblich zablreicher als die Arten der Gattung- Caenia
und vielleicht nur deshalb etwas schwerer zu unterscheiden. In ihren Characteren weichen sie von

den Caenia- Axicw durch die nur mit kurzer Pubescenz besetzte Fiihlerborste ab; auch reicht bei

einem Theile der Arten die Verdickung- der Randader nicht bis zur Mündung- der vierten Längsader,

sondern sie wird schon ganz nahe hinter der Mündung- der dritten Längsader sehr dünn. Ich habe

die Arten nach diesem Blerkmale in zwei Gruppen gesondert, welche sich auch an der Flüg-elzeich-

nung unterscheiden lassen, indem bei den mit bis zur vierten Längsader reichender Randader ver-

sehenen Arten die Flügel einfarbig oder mit 5 hellen Tropfen gezeichnet sind, Avährend sie bei den-

jenigen Arten, bei weichen die Randader nur bis zur Mündung- der dritten Läng-sader reicht, stets

mehr als 5 helle Tropfen haben. Reichten meine Untersuchungen so weit, um mit Bestimmtheit sa-

g-cn zu können, dass bei den Arten der ersten Abtheilung das zwischen der Mündung- der dritten

und vierten Längsader liegende Stück der Randader wirklich stets dicker als bei den Arten der

zweiten Abtbeilung und in keinem Falle blos durch dunklere Färbung- deutlicher sichtbar sei, so würde

ich die Arten der zweiten Abtheilung- unbedenklich als eigene Gattung- absondern.

Ucbersiciftt der Arten.

Abt heil. I. Die Randader reicht deutlich bis zur Mündung der vierten Längsader.

( die Flügel gefleckt 2

( die Flügel einfarbig oder getropft 5

{an der Ilinterseite des letzten Abschnittes der dritten Längsader zwei

dunkele Flecke gp. U qua dr ata Fall.

an der Hinterseite des letzten Abschnittes der dritten Längsader drei

dunkele Flecke , sp. 2. Stenhammari Zett.

die Flügel einfarbig ohne jede Spur von hellen Tropfen 4

die Flügel mit mehr oder weniger deutlichen hellen Tropfen ^
( das Gesicht ochergelb sp. .7. sibilans IM.

i das Gesicht silbervveiss . . . sp. /t. dich acta nov. sp.

l das Gesicht silberweiss sp. 5. sorbi II ans Ilal.

( das Gesicht nicht weiss , G

ider
Tropfen zwischen der zweiten und dritten Längsader besonders

gross und breit 7

der Tropfen zwischen der zweiten und dritten Längsader weder be-

sonders gross noch besonders breit 9

die Wimpern ara Mundrande äusserst kurz sp. 6. gilva nov. sp.

3

7 .

die Wimpern am Mundrande ziemlich lang S

die Backen breit sp. 7. aestuans Ilal.

die Backen schmal sp. 8. silacea nov. sp.

. der Thorax schwarzbraun, der Mundrand ziemlich stark gewimpert . sp. 9. stagnalis Fall.

der Thorax braungrau, der Mundrand nur selir karz gewimpert . . sp. 10. lutosa Hai.
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Abtheil. il. Die Randader wird unmittelbar hinter der Mündung der dritten L.'ingsader undeutlich,

die Beine ^anz schwarz . 2

die Fiisse zum Theil roth 6

( die Schwinger schwarz sp. H. cribrala Sicnh.

\ die Schwinger hell ^ . . 5

( das Gesicht im Profile concav , sp. -12. caviceps Slenh.

\ das Gesicht im Profile mehr oder weniger convex 4

f das Gesicht stark gewölbt . . sp. 13. despecta Hai.
4 i

i das Gesicht äusserst flach gewölbt 3

H
die weissen Thoraxstriemen mit sehr scharfer Begrenzung . . . , ep. H. signata nov. sp.

die weissen Thoraxstriemen ohne scharfe Begrenzung sp. 15. variegata nov. sp.

t das Gesicht ist auf seiner Mitte durcliaus nicht höckerartig gekielt . sp. 46. laevigata nov. sp.

6 '

\ das Gesicht ist auf seiner Mitte höckerartig gekielt sp. 11. puinilio nov. sp.

sp. 1. Seat, quadrata Fall.
([^ *^ *? — ^'^ kann wegen der gefleckten Flügel durchaus mit keiner anderen

Art als mit der folgenden verwechselt werden. Herr Haliday hat letztere in den Nachträgen zu Walker's

britischen Dipteren für blosse Varietät der Seat, quadrata erklärt. Ich vermag diese Ansicht bis jetzt

noch nicht zu theilen, da die abweichende Anzahl der Flecke an der Ilinterseite des letzten Abschnittes

der dritten Längsader nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal beider ist, vielmehr bei der stets etwas

kleineren Seat. Stenhammari aucli die graueren Flecke, besonders auf dem hinteren Theile des Flü-

gels grösser sind, so dass dieser mehr getropft als gefleckt erscheint, die Mitte der Oberseite des Hinter-

leibes ein matteres Ansehen hat und die Füsse stets ganz schwarz sind. — Vaterland: ganz Europa

j

von mir auch in Kleinasien gefunden; in Schlesien nicht selten.

sp. 2. Seat. Stenhammari Zelt. ^^ &. Q. — Die Merkmale, welche sie von S cat. quad rata unterscheiden,

sind so eben bei dieser angegeben. — Vaterland: Schweden, wahrscheinlich auch England; Deutsch-

land; in Schlesien noch nicht beobachtet,

sp.3. Seat, sibilans IM. A &, Q. Sie ist von Herrn Stenhammar später als Epli. nubilipennis beschrie-

ben worden. — Die einfarbigen, graulichgetrübten Flügel, die ausserordentliche Kürze des dritten Vorder-

randsabschnittes der Flügel, welcher wohl bis über sechsmal kürzer als der zweite ist, und die metallisch

grüne F^rbe des Hinterleibes machen diese Art so kenntlich, da?s sie mit keiner andern verwechselt

werden kann. — Ich besitze Männchen, bei denen die dritte und vierte Längsa<ler an ihrem Ende eine

etwas deutlichere Divergenz zeigen, welche ich aber nicht für spezifisch verschieden halte. — Vater»

land: England, Schweden, Deutschland; in Schlesien nicht selten.

sp. i. Seat, dichaeta nov. sp. (^, — Alhido-pollinosa, thorace et scutello in diseo polline fuseo-eincreo teelis, an-

tennis pedihisque nigris, aus cinerea -hyalinis nee maculatis nee guttatis, faciei candidae setä ulrinque unicä

validiore. — Long. corp. f Un. — long. al. | liu. —

Gesicht sehr stark gewölbt, unter den Fühlern nicht deutlich eingedrückt, schneeweiss, ziemlich stark

behaart, auch am Mundrande stärker gewimpert als bei Seat, sorbillans; von der bei den anderen

Arten vorhandenen Reihe stärkerer Borsten findet sich nur Jederseits ganz in der Nähe des Mundrandes

eine verhältnissmässig lange und starke, aufwärts gekrümmte Borste, ein Merkmal, welches diese Art

besonders kenntlich macht. Fühler schwarz; die Borste mit deutlicher Pubescenz auf ihrer Oberseite.

Stirn mit grossem, schmutziggrünem, gleissendem Flecke wie bei den meisten verwandten Arten, an bei*

den Seiten matt. Die Oberseite des Thorax und des Schildchens braungrau bestäubt, matt. Die Brust-

seiten nebst den Schultern, dem Seitenrande des Thorax und des Schildchens, so wie der Hinterleib von
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weisser Bestäubunj; j^raiiweiss, die Mitte der Oberseite des flinterieibes und der Vorderrand der einzel-

nen Abschnitte zuweilen grauer. Beine schwarz, von weisslicher Bestäubiini; etwas grau. Schwinger

weiss, Flügel graulich glasartig mit schwarzbraunen Adern, ohne .Spur von Flecken oder Tropfen; der

zweite Abschnitt des Vorderrandes der Flügel reichlich viermal länger als der dritte; die hintere (iuer-

ader vom Hinterranile des Flügels etwas, aber keineswegs aulFallend weit entfernt; die dritte und vierte

Längsader gegen ihr Ende hin schwach, «aber deutlich divergirend. Man konnte wohl geneigt sein diese

Art für Eph. ieucostoma Meig. zu halten, wenn bei dieser der Hinterleib nicht dunkelgrün sein

sollte; in Walker's britischen Dipteren ist Seat. Ieucostoma aufgezälilt, ohne dass Merkmale an-

gegeben sind, welche erkennen Messen, ob damit Seat, dichaeta oder eine von ihr verschiedene Art

gemeint ist. — Vaterland: der IJarz, wo ich einige Männchen fing.

sp. 5. Seat, sorbillaus Ilal. (^ &. Q . — Stenhammar's Ephydr. Ieucostoma ist, wie schon Herr Ila-

liday bemerkt hat, mit Seat, sorbillans völlig identisch. Als einzige bisher bekannt gewordene Art,

welche getropfte Flügel und schneeweisses Gesicht hat, iiisst sie sich nicht verkennen. Das Gesicht ist

stark gewölbt und kömmt in seiner Form und in der Art seiner Behaarung dem der ächten Ephydra-

Arten näher, als es bei der fliehrzahl ihrer Gattungsverwandten der Fall ist; am Mundrande stehen nur

sehr kurze und feine Wimperhärchen. Die Stirn ist gleissend, ausser am Augenrande. Die Flügel ha-

ben fünf wenig deutliche Tropfen. — Ich habe einmal bei l'osen im Se[)tember etliche Weibchen ge-

fangen, welche sich durch erheblichere Grösse und durch noch undeutlichere Flügeltropfen unterschei-

den, <sonst aber keine Merkmale zeigen, welche eine spezifische Absonderung rechtfertigen könnten. —
Vaterland: Skandinavien, England, Deutschland, Italien bis nach Sicilien; in Schlesien häufig.

sp. 6. Seat, gilva nov. sp. (^. — Seat, aestuanti simillima, sed capite, thorace seutelloque polline laeiius ochraceo

vestitis ciliisque peristomii brevissimis distincta. — Long. corp. IJ lin. — long. al. Ij lin. —

Diese Art ist der gemeinen Seat, aestuans sehr ähnlich, besonders denjenigen Exemplaren der-

selben, welche ein gelbliches Colorit haben und bei denen deshalb die breite 3Ii(telstrieme des Thorax

weniger deutlich wahrnehmbar ist, als bei den grauer gefärbten Stücken. Weder die Form des Ge-

sichts noch die Gestalt der breiten Backen zeigt einen bestimmten Unterschied, aber die Ciüen am Mund-

rande sind ausserordentlich viel kürzer; die Bestäubung auf dem Kopfe, dem Thorax und dem Schild-

chen ist von gleichmässiger ochergelber, kaum etwas in das ücherbräunllche gemischter Färbung, —
Vaterland: Kleinasien.

sp. 7. Seat, aestuans Hai. (5 & Q. — Diese nicht seltene Art unterscheidet sich von den anderen Arten,

bei welchen sich der vorderste der fünf Flügeltropfen durch seine Grösse auszeichnet, dadurch, dass sie

die beiden Merkmale einer ziemlich starken Bewimperung des Mundrandes und ansehnlicher Breite der

Backen vereinigt. — Ueberhaupt wird sie leicht daran erkannt, dass sie eine der grössten Arten ihrer

Gattung ist und dass das Grau ihrer Färbung eine Beimischung von Gelb zeigt; dies gilt selbst von der

Trübung der Flügel, wenn sie auch, ausser etwa ganz in der Nähe der Wurzel, nicht so gelb ist, als- sie

Herr Zetterstedt beschreibt. Die Körperfärbung ist gewöhnlich ein nur massig mit Gelb gemischtes Grau,

während das Gesicht gelbere Bestäubung zeigt und die Oberseite des Thorax eine breite bräunlich-

ochergelbe Mittelstrieme bat. Das Gesicht ist hochgewölbt und steil abfallend; die Augen vollständig

gerundet. — Ephydr. flavip enn is wStenh. ist dieselbe Art. — Vaterland: England, Schweden,

Deutschland; auch in Schlesien von Dr. II. Scholtz gefangen.

sp. 8. Seat, sitae ea nov. sp. Q, — .1 Seat, aestuante, cni simillima, genis multo- angastioribns Uivcrsa. — Long,

corp. Ij- lin. — long. at. \\ Un. —
Auch diese Art hat Aehnlichkeit mit Seat, aestuans, unterscheidet sich von ihr aber leicht durch

minder stark gewölbtes und deshalb weniger steil abfallendes Gesicht, minder gerundete Augen und viel
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scliinälere Backen. Das Colorit der Bestäubung auf Ko|>f, Thorax und Schildchen ist einfarbiger oclier-

"elb und von einer Mittelsirieine des Thorax ist nur eine schwache Andeutung vorhanden; der Hinter-

leib hat eine mehr grünlichgraue Färbung als bei Seat, aestuans; auch ist die Färbung der Flügel

dunkeler, als ich sie je bei jener gesehen habe, und der helle Tropfen jenseit der hinteren Querader

kleiner. Die mittlere Fläche der Slirn ist bei meinen Exemplaren etwas gleissend, doch mag dies viel-

leicht von einer Abreibung der Bestäubung herrühren.— Einige derjenigen Merkmale, welche Zettersledt
_

für die im 12ten Theile der Dip tera Scandinaviae beschriebene Ephy dr. megast oma angiebt,

passen wohl auf Seat, silacea, das Hauptmerkmal aber entschieden nicht; Ephydr. megastoma soll

nämlich ein auffallend in die Quere erweitertes Gesicht haben, was bei Seat, silacea durchaus nichl

der Fall ist. — Vaterland: Schlesien, wo die Art vom Dr. H. Scholtz bei Breslau gefangen wurde.

sp. 9. Seat, stagnalis Fall. (-? & Q . — Diese gemeine Art hat unter unseren einheimischen Arten keine

andere ihr nahe verwandte als die nächstfolgende, von welcher sie sich durch das viel weniger graue

Colorit und durcii den bedeutend länger und stärker gewimperten 3Iundrand nicht schwer unterscheidet.

Sie ist schwarz mit ziemlich brauner Bestäubung auf Stirn, Thorax und Schildchen, auf dem Gesicht mit

gelblich ocherbräunlicher; dieses ist stark gewölbt und unter den Fühlern so eingedrückt, dass das obere

Ende der Wölbung sich fast höckerartig erhebt. Flügel mit grauschwärzlicher Trübung und mit fünf

hellen Tropfen in der gewöhnlichen Lage, von welchen der der Flügelspitze am nächsten liegende fast

linienförmig von der dritten zur vierten Längsader läuft. — Vaterland: Nord- und Mitteleuropa, überall

gemein; aucli in Schlesien seiir häufig. —

sp. iO. Seat, lutosa IM. (^ &. Q . — Diese Art ist von Herrn Stenhammar nochmals als Eph. flavescens

beschrieben worden. — Viel grauer als die vorige Art, auch der Hinterleib viel mehr bestäubt; die Flü-

gel mehr grau getrübt und die Tropfen derselben deshalb nicht so auffallend, die Kniee und die Basis

der Füsse rothbraun, vor allem aber der Mundrand viel feiner und kürzer gewimpert, als bei Seat,

stagnalis. — Eine Anzahl von Zeller in Sicilien gefangener Exem|)iare stimmen in der Bewimperung

des Mundrandes mehr mit Seat, lutosa als mit Seat, stagnalis überein, während sie im Colorit

des Körpers und dem der Flügel letzterer Art gleichen; die zweite und dritte Längsader haben einen

etwas wellenförmigeren Verlauf als bei Seat, stagnalis und lutosa und einzelne der hellen Flügel-

tropfen sind entweder sehr verkleinert oder ganz verdunkelt; sie mögen wohl eine eigene Art sein. —
Vaterland: England, Schweden, Deutschland; von mir auch in Schlesien gefangen. —

sp. II. Seat, cribrata Stenh. (^ &. Q . — Unter denjenigen Arten, deren Flügel mehr als fünf helle Tropfen

haben, die schwärzeste; auch die Flügel schwärzlich getrübt; die glashellen Tropfen ziemlich klein;

Schwinger schwarz, wodurch sich diese Art ganz besonders au.szeichnet. — Vaterland: Schweden,

Deutschland; bei Posen ist diese Art sehr häufig, sie wird also wohl auch in Schlesien vorkommen,

wo sie bisher noch nicht bemerkt worden ist.

sp. 42. Seat, caviceps Stenh. ^ & Q. — Sie macht den Anfang einer Reihe einander ähnlicher Arten,

welche sich durch mehr oder weniger deutliche weisse Zeichnung des Thorax auszeichnen, wie dieselbe

auch bei frischen Exemplaren der Seat, cribrata vorhanden ist. Unter diesen Arten ist Seat, ca-

viceps eine der kleinsten und daran leicht zu erkennen, dass das Prolil des Gesichts ungewöhnlicher

Weise keine convexe, sondern eine concave Linie bildet. Die ftlitte des Mundrandes ist ziemlich stark

vorgezogen und mit verhältnissmässig langen, borstenförmigen Wimperhaaren besetzt; auf der Mitte des

Gesichts findet sich in der Regel ein flacher Eindruck, der indessen auch zuweilen fehlt, ohne dass sich

sonst irgend eine spezifische Differenz entdecken lässt. Auf dem Vorderrande des Thorax findet sich

gewöhnlich der Anfang zweier nahe bei einander liegenden, ocherbräunlichen Längsstriemen. — Diese

Striemen sind bei einem meiner Exemplare auffallend deutlicher, welches sich überdiess durch an der
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Basis braiinroth gefärbte Füsse auszeichnet; für spezifisch verschieden kann ich es nicht hallen. — Va-

terland: Schweden, Deutschland; auch in Schlesien häufig. —
sp. 1o. Seat, despecta Mal. (^ &. Q , — E(>hydr. fenestrata Ilal. ist von ihr nicht verschieden.— Un-

ter den ihr ähnlichen Arten leicht daran zu erkennen, dass das Gesicht stärker gewölbt ist, als bei die-

sen und dass die Wölbung desselben weiter hinaufreicht, als bei den beiden folgenden Arten. Au^enrince

und Backen sind besonders breit. Die Wimpern am Mundrande von massiger Länge und Stärke. Die

weisse Zeichnung des Thorax besteht aus zwei auf der Mitte desselben, etwas entfernt von einander

liegenden, kurzen Strienichen, welche nicht weit vom Vorderrande desselben beginnen, aus zwei mehr

seitwärts gerückten dünneren Strienichen auf dem hinteren Tlieile des Thorax oberhalb der Fliigelwurzel

aus den weissbestäubten Schulterecken, aus einem kleinen weissen Mittelfleckchen auf dem Ilinterrande

des Thorax und auf der Wurzel des Schildchens endlich aus einem anderen kleinen weissen Fleckchen,

an der Spitze des Schildchens. Bei getrockneten Exemplaren bleibt von dieser weissen Zeichnung oft

nur wenig sichtbar. Die weissliche Bestäubung, welche der Hinterrand der Ilinterleibsabschnilfe ge-'en

sein seitliches Ende hin hat, ist deutlich. — Vaterland: England, Schweden, Deutschland; auch in

Schlesien nicht selten.

sp. Ui. Seal, signata nov. sp. Q. — Faeie decüvi, leviter eonvexä, aus muUi-guüatis, thorace lineis quatiior allns

disHnctissimis, intermediis posHce valde abbreviatis, lateraübiis interruptis signato , abdomine glauco-fasciato, pe-

dibus totis nigris, halleribus palUdis. — Long. corp. |^ lin. — long. al. \^^ Im. —

Der vorigen Art zwar recht ähnlich, aber durch erheblichere (.'rosse und das im Profile nur äusserst

schwach convexe Gesicht wohl unterschieden; dasselbe ist unter den Fühlern viel stärker ein'^edrückt

und der untere gewölbte Theil desselben reicht viel weniger hoch hinauf, so dass es in seiner Gestalt

dem der Seat, caviceps näher kommt, ohne indess ein concaves Profil, wie es bei dieser Art hat

zu zeigen. Augenringe und Backen sind viel schmäler als bei Seat, despecta. Die weisse Thorax-

zeichnung ist besonders scharf und deutlich; sie besteht aus zwei kurzen Mittelstriemchen, welche am
V^orderrande des Thorax hakenförmig bis zur Schulterecke weiter laufen, und aus zwei weissen Seiten-

striemen, deren vor der Naht liegender Theil einen abgesonderten Punkt bildet und die hinten nur wenig

abgekürzt sind. Die Brustseiten sind sehr deutlich weiss gefleckt. Der letzte Ilinterleibsabschnitt

ist glänzend; die vorhergehenden haben grauweissliche, bei gut erhaltenen Exemplaren in der Mitte nicht

unterbrochene Hinterrandsbinden. In allem Uebrigen ist sie der Seat, despecta so ähnlich, dass nähere

Angaben überflüssig sein dürften. — Vaterland: Sicilien, wo sie von Zell er entdeckt wurde.

sp. 45. Seat, variegata nov. sp. ^ ^ Q^ — Faeie deelivi, leviter eonvexä, alis muUigutlatis, thorace lineis albis

confluentibus bivittato, abdomine glauco-fasciato, pedibus totis nigris, halteribus paUidis. — Long. corp. }| lin.

— long. al. \\ lin.

Ich wage gegenwärtige Art nicht für blosse Varietät der vorigen zu erklären, obgleich ich nur Fär-

bungsunterschiede anzugeben weiss , welche aber sehr constant zu sein scheinen. Der auffallendste der-

selben besteht in der Beschaffenheit der weissen Thoraxzeichnung; während nämlich bei der vorigen

Art die Striemen getrennt und scharfbegrenzt sind, sind sie bei gegenwärtiger Art viel breiterund fliessen

sehr zusammen, so dass sie zusammen nur zwei unregelmässige weissliche Längsstriemen von ziemlicher

Breite bilden. — Nur fortgesetzte Beobachtungen können lehren, ob ich mich bei Beurtheilung der Selbst-

ständigkeit gegenwärtiger Art im Irrthume befinde oder nicht. — Vaterland: Schlesien, wo Dr. II.

Scholtz einige Pärchen fing und mir miltheilte.

An merk. Weder gegenwärtige noch vorige Art kann Eph. vittigera Zett. sein, da diese auf dem
Untertheile des Gesichts jederseits am Augenrande einen eingedrückten Punkt hat, von dem sich bei

diesen nicht die geringste Spur zeigt. — Auch die Beschreibung von Eph. planiceps Bob. kann
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weder auf Seat, signata noch auf Seat, variej^ata bezogen werden, sondern es scheint mir dieselbe

auf Seat, caviceps Stenh. gedeutet werden zu müssen.

sp. IG. Seat, laevigata, nov. sp. Q. —i Tlioracc olivacco, abdomine nigra nitido, faciei modice convexae peristomio

parce sed valide setoso, pedibus nigris, tarsornm hast obsciire ruß, Jialteribus flavidis, alis multo-guttatis. —
Long. corp. 1^2 ''«• — long. al. }.} lin. —

Gesicht aschgraulich, an den Seiten ziemlich weisslich, unter den Fühlern ziemlich starii eingedrückt;

der untere Theii desselben zieralicl» gewölbt, doch reicht die Wölbung nicht weit hinauf. Augenringe

ganz überaus schmal. Backen schmal; auf dem obersten Theile der Gesicbtswölbung zwei Borstchen;

am Mundrande stehen nur wenige Borsten, von denen sich an jeder Seite desselben zwei durch ihre

Stärke auszeichnen. Die Oberseite des Thorax ist braun, ziemlich deutlich weisslich lineirt: am deut-

lichsten ist die schmale Mittellinie, welche vom Vorderrande bis zum Hinterrande desselben läuft und in

ihrem vorderen Theile noch jederseits von einer weniger deutlichen grauweisslichen Linie begleitet ist;

die ebenfalls nur wenig verkürzten linienförmigen Seitenstriemen sind weniger deutlich als die Mittel-

strieme. Hinterleib durchaus glänzend schwarz, fast etwas grfinschwarz, an der Basis kaum etwas mat-

ter, am Hinterrande der Ringe ohne jede Spur weisslicher Bestäubung. Beine schwarz, die Füsse an

der Basis braunroth, gegen das Ende hin allmälig schwarz. Schwinger gelblich. — Flügel bei meinen

Exemplaren nur mit 8 Tropfen, da derjenige Tropfen, welcher in der zweiten Ilinterrandszelle nicht weit

vom Flügelrande zu liegen pflegt, fehlt.— Ich besitze ein Weibchen, welches sich durch etwas gestreckteren,

noch glänzenderen, fast blaugrünen Hinterleib, und durch braunrothe Färbung der Kniee unterscheidet;

ich glaube eher, dass es einer eigenen Art angehören als nur eine Varietät von Seat, laevigata sein

mag; die Schwinger desselben sind V^erloren gegangen. — Vaterland: Schlesien, wo die Art vom

Dr. H. Seholtz gefangen wurde.

.\nmerkung. Bei der Bestimmung dieser Art können meines Erachtens nur Eph. flavitarsis Zett. und

contaminata Stenh, in Betracht kommen. Von ersterer Art giebt Zetterstedt zwei Merkmale an,

welche durchaus nicht auf unsere Art passen; er sagt nämlich: I) nervus transversus Ordinarius ut in

cribratä ad marginem retractus, und 2) epistoma inferne paree et tenuiler selulosum. Was die erste Angabe

betrifft, so findet sich bei Seat, laevigata nichts, was eine solche Bezeichnung der Stellung der

hinteren Querader rechtfertigen könnte; da sich aber auch bei Seat, cribratä nichts der Art zeigt,

so lässt sieh daraus kein genügender Grund, unsere Art für von Seat, flavitarsis verschieden zu

erklären, herleiten. Das zweite der angeführten Älerkmale passt wohl hinsichtlich des „parce"' aber ganz

und gar nicht hinsichtlich des „tenuiter"; und das entscheidet genügend für die Verschiedenheit von

Seat. laevigata und flavitarsis. — Fast noch etwas besser passt die Beschreibung von Eph.

contaminata Stenh., doch werden bei dieser die Schwinger „fusci'-' genannt, während sie bei Seat,

laevigata gelblich sind, so dass auch diese Art bestimmt von ihr verschieden zu sein scheint.

sp. 47. Seat, pumilio nov. sp. r^, — Winutissima, thorace olivacco, abdomine latiusculo nigra, apicemversjis nitida

facie modice convexä, carinato-gibbosä, peristomia modice ampliato, pedibus nigris, tarsorvm basi obscure rufä,

alis mulfiguttatis. — Long. corp. -f'^
lin. •— long. al. ^^ lin.

Diese kleinste aller mir bekannten Scatella-Arten stimmt mit der vorigen in der Färbung und Zeich-

nung des Thorax überein. Das Gesicht derselben ist ziemlich weisslich bestäubt; die ziemlich starken

Eindrücke unter den Fühlern reichen weit hinab, liegen aber weniger an der Seite des Gesichts und sind

überhaupt weniger ausgeweitet als bei den meisten anderen Arten, so dass über der eigentlichen Gesichts-

wölbung sich ein fast höckerförmiger Kiel zeigt. Das Schildchen zeigt auf jeder seiner Seitenecken ein

wenig deutliches weisses Pünktchen. Der Hinterleib ziemlich breit, schwarz, vorn matter und nur gleis-
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send, hinten glänzend; der ziemlich grosse fünfte Abschnitt stark gewüibt. ßeine schwarz, die Füsse von

der Wurzel aus mehr rothbraun als roth, s^S^i die Spitze hin schwarz. Sciiwinger gelblich. Flügel mit

neun hellen Tropfen. — Vaterland: Schlesien, wo ein Männchen vom Dr. II. Schultz gefangen und

mir mitgetheilt wurde. .

Gen. X. TICHOMYZA Macq.

Fühlerborstc nackt; Gesiclit sein* g-ewölht, unter jcdtMu Fühler stark eing-eilrückt, am Mund-

rande g-rob gevvinipcrt. Aiig'cn ziemlich klein, höher als breit, nackt. Backen breit, Prälabrnm ver-

borgen; Kinn sehr verdickt. Thorax und Schildchen mit kurzer Behaarung- und mit vereinzelten sehr

langen Borsten. Der fünfte Iliuterleibsabschnitt des Männchens sehr verlängert. Die ziemlich haari-

gen Beine sind lang, jedoch nicht besonders schlank; das erste Fussglied sehr verlängert; die Klauen

gekrümmt; die Pulvillen ziemlich gross. Flügel lang und schmal, vor der Mündung der ersten

Längsader ziemlich tief eingeschnitten.

sp. 1. TicJiom. fusca Macq. (^ &. Q . — Die Art ist dieselbe, welche Rob. Desvoidy als urinaria und Meigen

als longipennis beschrieben hat. Nach Herrn Haliday's Ansicht soll sich auf sie auch die Beschrei-

bung bezieben, veelche Herr Glnimerthal von seiner Ephydr. quin q uepunctata gegeben hat, was

mir indessen doch nicht sicher scheint. — Tichom. fusca gleicht in ihrem Ansehen etwa einer der dun-

kelgefarbten Scatophaga- Arten. Sie ist braunschwarz und hat auf dem Thorax vier nicht in jeder

Richtung wahrnehmbare und nicht vollständige linienartige Längsstriemen, welche durch weissgrauliche

Bestäubung gebildet werden; diese zeigt sich auch auf dem grössten Theile des Schildchens, wenn man

es von vorn her betrachtet. Die Flügel sind schwärzlich. — Vaterland: England, Frankreich, Deutsch-

land; in grösseren Städten an urinösen Orten oft in grosser Menge; zwei in Breslau gefangene Weib'

eben sind mir vom Dr. H. Scholtz mitgetheilt worden.

Schlusswort.
Wie die Dipteren unter den Insecten, so zeichnen sich die Ephydrinidae wieder unter den

Dipteren durch die weite Verbreitung, welche die einzelnen Arten derselben haben, aus. Die in von

einander sehr entfernten Ländern gemachten Beobachtungen und Entdeckungen ergänzen sich deshalb

in Beziehung auf sie gegenseitig mehr, und die Fauna verschiedener Länder hat in Bezie-

hung auf sie ein weniger verschiedenes Gepräge, als dies in Beziehung auf manche andere Dipteren-

familie der Fall ist. Man sollte meinen, dass diese Umstände ausgereicht haben müssten, die euro-

päischen Ephydrinidae bereits ziemlich vollständig kennen zu lernen. Dem ist aber nicht so.

Ihre Kleinheit, die Achnlichkeit vieler Arten untereinander und die Unmöglichkeit über die vielen von

Äleigen und Macquart beschriebenen Arten ohne sehr grosse Mühe und vielen Zeltverlust etwas

in das Klare zu kommen, haben es verhindert. Ich glaube die oben aufgezählten 107 Arten kaum auf

den dritten Thcil der in Europa wirklich vorhandenen Arten anschlagen zu dürfen. — Nach dem,

was ich vorher über die weite Verbreitung der einzelnen Arten bemerkt habe, versteht es sich von

selbst, dass die Lokalfaiinen im Allgemeinen einen grossen Bruchtheil sämmtlicher europäischen Arten

cinschlicssen werden, wenn auch diejenigen unter ihnen, Avelche Salzquellen oder Meeresküsten inner-

halb ihres Gebietes haben, reicher sein werden als solche, bei denen dies gar nicht oder doch

nicht in dem Maasse der Fall ist, da viele Arten der Ephydrinidae solche Lokalitäten bevorzugen,

einige dieselben, wie es scheint, ausschliesslich bewohnen.
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Von den oben aufg^ezählten 107 Arten sind mir mit OestimmtLeit als in Schlesien einheimisch

nur folgende 59 bekannt:

1. Ifotiphilina.

Dichaeta Neig.

caudata Fall.

brevicauda nov. sp,

Notiphila Fall.

nigricornis Stenh.

macnlata Sienli.

%'emista Loew.

riparia Melg.

cinerea Fall.

dorsata Steiili,

Jr im er Ina Macq.

nigellu ölei^,

Discomij:ia Mciy.

incurva Fall.

Psilopa lall.

apicalis Perr.

cömpta Meig.

nitidida Fall.

polita Macq.

plumosa Fall.

Disco cerina Macq.

obscurella Fall.

calceata Meig.

pulicaria Hai.

glabriciila Fall.

Ilecamede Ilah

glaticella Stienh.

IE. Hydrellina.

Hy dreliia Desv.

albilabris Meig.

frontalis nov. sp.

laticeps Stenh.

flaviceps Stenli.

giiseola Fall.

Raniinciili Hai..

nigrina Sienli.

I'hilygria Sienh.

picta Fall.

sticiica Meig.

interrupla Hai.

femoiata Stenh.

flavipes Fall.

viltipennis Stenh.

Uyadina Ilal.

guttata Fall,

nitida Macq.

Axysta IM.

cestar Hai.

SSE. £]phydi'iua.

Pelina Ilal.

aenea Fall.

Ochthera Latr.

Mantis Des;.

Parydra Stenh.

piisilla Meig.

fos.sai'um Hai.

aquila Fall.

coarctata Fall.

littoralis Meig.

llalmopota Ilal.

salinaria Büuch.

Ephydra Fall.

inicans Hai.

Caenia Desv.

palustris Fall.

fuinosa Stenh.

Scatcllu licsL'.

qiiadrala Fall.

sibilans Hai.

sorbiilans Hai.

aestuans Hai.

silacea nov. sp.

stagnalis Fall.

lutosa Hai.

caviceps Stenh.

variegata nov.^p.

polita nov. sp.

piimilio nov. sp.

Tichomyza Macq.

fusca Macq.

Dies sind wenig- über 25{} der mir bekannten Arten ; ich bezweifle nicht, dass die schleslsche

Fanna mindestens 90^ derselben, also wenigstens noch 37 derselben mehr enthalten werde. Ausser-

dem schätze ich die mir noch völlig unbekannten Arten, welche in Schlesien vorkommen mög-en, auch

noch auf 30 bis 40, also die g-esammte Ephydriniden -Yannn Schlesiens auf etwa 126 bis 136 Aritetl.

Mag diese Schätzung- so unsicher sein wie sie will, so ergiebt sich doch aus derselben die Gewiss-

heit, dass die bisher in Schlesien aufgefundenen Arten sicherlich nicht die volle Hälfte der da leben-

den sind. — Möchten die schlesischen Entomologen durch fleissiges Nachforschen unsere Kenntniss

bald vervollständigen. Jedes sandige Ufer, jeder Bachrand, jedes feuchte Gebüsch bieten dazu reich-

liche Gelegenheit; besonders interessant aber dürfte die Ausbeute in der Umgebung salzhaltiger

Quellen sein. — Ich bin g-ern bereit, etwa g-ewünschte Auskunft über zweifelhafte Arten zu g-eben und

bitte für diesen Fall nur, mir eine ausreichende Anzahl gut conservirtcr Exemplare zuzusenden. —

Gedruckt bei F. \V. Lorenz in Mcscritz.



Neue Beiträge

Heniitiiisis der Dipteren.

Vom

Prof. ör. H. Loew,
Directoi- der Königlichen Realscliule zu Meseritz,

Mitglied der Kaiserl. Societät der Naturforscher zu Moskau, der k. k. '/.()oloi;isch-bolH-

nischen Gesellschaft in Wien, der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu
Frankfurt a. M. , der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, der rheinischen natur-
forschenden Gesellschaft in Mainz, der naturforschenden Gesellschaft in Halle, des natur-
forschenden Vereines für Anhalt in Dessau, der entomologischen Vereine in Stellin,

Kerlin und Breslau, des naturwissenschaftlichen Vereines des Harzes, der (lesellschaft für
Naturgeschichte in Dresden, der physikalisch -ökonomischen Gesellschaft und der Gesell-
schaft für die Fauna von Preussen zu Königsberg i. Pr., der schlesischen Gesellshaft für

vaterländische Cultur zu Breslau, des Vereines für Naturgeschichte
für Mecklenburg u. s. w.

Achter Beitrag.

Berlin, 1§61.

Bei E. S. Mittler & Sohn.

Zimmerstr. 81, 85.





T o rw o r t.

Ein verliältnissmässig" ziemlich reichhaltig-es Material, welches ich zum beiweiten grössten

Theile der liberalen und uneig-ennützig-en Unterstützung- verdanke, welche mein hochg-eehrter Freund,

der Herr Baron Osten-Sacke n, meinen dipterologischen Studien g-ewährt bat, setzt mich in den

Stand, eine monog-raphische Bearbeitung- der nordamerikaniscben Dolichopoden zu versuchen.

Das geographische Gebiet, welches ich hierbei als das der nordamerikanischen Fauna betrachte,

entspricht vollständig- dem, welches der Abfassung- des Osten-Sacken'schen Katalog-s der beschriebenen

nordamerikanischen Dipteren zu Grunde g-eleg-t worden ist, schlicsst also südlich Mexico und Cuba

ein. So wenig- ich verkenne, dass dadurch Elemente, welche der eig-entlichen nordamerikanischen

Fauna fremd sind und entschieden den Charakter eines südlicheren Fauneng-ebiets an sich trag-en, auf-

g-enommen werden, so bestimmte mich doch zu diesem Verfahren eben so sehr der Umstand, dass ich

g'crade aus Mexiko und Cuba manche interessante Art besitze, als der Vortheil, welchen der g-enaue

Anschluss an den Osten-Sacken'schen Katalog- für die übersichtliche Kenntniss der Fauna eines g-rossen

Länderg-ebiets g-ewährt. Da sich die Dipteren durch die Grösse des Verbreitung-sbezirks der meisten

Arten auszeichnen und deshalb die Localfaunen für sie viel wenig-er scharf, als für die meisten ande-

ren Insecten, abg-eg^renzt sind, so verliert jene Ausdehnung- des nordamerikanischen Fauneng-ebiets

vollends alles Bedenkliche.

In systematischer Beziehung- habe ich auf dem Grunde weiter g-ebaut, welchen ich bei der

Besprechung- der europäischen Dolichopoden im 6ten Theile der neuen Beiträg-e g-eleg-t habe. Der

grösste Theil der nordamerikanischen Arten ordnet sich den dort errichteten Gattung-en mit Leichtig--

keit und mit g-rösster Bestimmtheit ein; einig-e Arten erfordern eben so bestimmt die Errichtung- neuer

Gattung-en; ausser den von mir sclion früher im ersten Theile der Wiener entomolog-ischen .Monats-

schrift errichteten Gattung-en Plagioneurus und Lijroncurus habe ich im Nachfolg-enden noch die Gat-

tung-en Pelastoneurus und Diostracus aufg-estellt, jene für Arten, welche eine völlig- scharfbeg-renzte

und durch ausg-ezeichnete Merkmale characterisirte Gruppe der Gattung- Gijmnoptcrnus bilden, diese

für eine Art, welche in ihrem Gesammthabitus sowohl an die ThinnphUus- als an die Aphrosylus-Arten

erinnert, aber sich von beiden durch das Vorhandensein deutlicher Behaarung- auf der Oberseite des

Thorax unterscheidet. — Die grösste Schwierig-keit hinsichtlich ihrer systematischen Stellung- bieten

eine Anzahl nordamerikanischer Dolichopoden, welche Merkmale der Gattung- Chrysotus mit Merkmalen

der Gattung- Diaphoriis vereinig-en und, je nachdem man dem einen oder dem andern jener Merkmale

ein g-rösseres Gewicht beileg-t, in die eine oder in die andere dieser beiden Gattung-en g-estellt werden

können. Ich habe diese Schwierigkeit, mit Vermeidung der Errichtung einer neuen Zwischengattung,

durch eine etwas veränderte Bestimmung der Grenzlinie zwischen Chrysotus und Diaphorns zu beben

versucht. — Unter allen übrigen im Nachfolgenden beschriebenen Arten ist nur noch eine ein/ige,

welcher bei ihrer generischen Unterbringung einiger Zwang angethan worden ist; es ist dies Synar-



thnis barhalHs, bei welchem das zweite Fühlerglied viel weniger daunienförmig auf das dritte über-

greift, als bei allen anderen mir bekannten Synarthrus-Arien. Ich besitze ihn nur in einem schlechten

Exemplare und habe deshalb, da er nicht wohl in einer anderen Gattung als Synarthrus gesucht wer-

den wird, lieber ihm hier einen provisorischen Platz anweisen, als eine vielleicht nicht berechtigte

Gattung auf ihn begründen wollen.

Ich gebe zuerst eine Uebersicht aller von mir angenommenen Gattungen der Dollchopoden.

Mich gegen das Mlssverständniss, als seien die zur Unterscheidung derselben benutzten Merkmale

zugleich die wesentlichsten Gaitungsmerkmale, zu verwahren, ist wohl nicht nöthig; dagegen möge

mir erlaubt sein zu bemerken, dass ich in einigen wenigen Fällen der leichteren Unterscheidung

wegen selbst solche Merkmale vorgezogen habe, welche blos in Beziehung auf die nordamerikanischen

Arten zutreffend sind, z. B. bei der Unterscheidung der Gattung Gymnoplcrnus von den zunächst auf

sie folgenden Gattungen. — Ueber die wesentlichen Charactere der Gattungen habe ich mich, wo es

nöthig war, später bei der einzelnen Aufzählung derselben ausführlicher ausgesprochen.

Die ziemlich grosse Anzahl der von andern Autoren früher publizlrten nordamerikanischen

Arten habe ich gewissenhaft berücksichtigt. Leider sind die meisten derselben ohne jede Rücksicht

auf die wesentlichen spezifischen Merkmale beschrieben, so dass ich nur wenige meiner Arten mit

Sicherheit auf bereits bekanntgemachte zurückzuführen im Stande gewesen bin. Artnamen, deren

Deutung nicht gesichert ist, zu verwenden, habe ich mich nicht entschliessen können, da dadurch die

Confusion noch grösser werden würde. Sollte die Identität einer oder der anderen der von mir be-

schriebenen Arten mit einer der alten Arten in zuverlässiger Weise nachgewiesen werden, (wie es

z. B. hinsichtlich des Psilop. ciliatus m. und des Psilop. mundus Wierf. wohl der Fall sein könnte,) so

werde ich bereitwillig den älteren Namen statt des von mir ertheilten annehmen.

Meseritz, den 24. Juni 1861.

M, lioew.

Berictatigangen.

Seite 7 Zeile 15 v.



Die iionlaiiierikaiiisclien Dolicliopoden.

Erste AJbtlieilun^ : lias erste VühlergUed auf der Oherseite IbehaarU

I. Das Hypopygium frei.

A. Taster des Männchens klein.

A. Das erste Glied der Hinter füsse stach elborstig,

1. Das Gesicht bis zur unteren Augenecke herabreichend.

Gen. I. HYGROCELEUTHUS.
3. Das Gesicht nicht bis zur unteren Augenecke herabreichend.

Gen. II. D L I C H P U S.

B. Das erste Glied der Hinterfüsse nicht beborstet.

1. Der letzte Abschnitt der vierten Längsader (bei den nordamerikanischen Arten)

der dritten Längsader parallel oder doch fast parallel.

Gen. HL GYMNOPTERNUS.
2. Der letzte Abschnitt der vierten Längsader gegen sein Ende hin zu der dritten

Längsader convergirend.

a. Der zweite Thell des letzten Abschnitts der vierten Längsader ist

plötzlich vorwärts gebog-en, die Fühlerborste fiederhaarig.

Gen. IV. P E L A S T N E U R ü S.

b. Der zweite Theil des letzten Abschnitts der vierten Längsader ist

nicht plötzlich vorwärts gebogen, die Fühlerborste nicht fiederhaarig.
a. Das Gesicht reicht bis zur unteren Augenecke herab.

Gen. V. T A C H Y T R E C H U S.

ß. Das Gesicht reicht nicht ganz zur unteren Augenecke herab.

t Rüssel und Taster sehr ver läng er t.

Gen. VL R T H C H I L E.

tt Rüssel und Taster nicht verlängert.
* Schildchen behaart.

Gen. VIL SYBISTROMA.
** Schildchen nicht behaart.

H y p o p y g i II m s i t z e n d.

Gen. VIH. H E R C S T M ü S.

00 Hy popygiiiiii gestielt.

§ Das zweite Fiihlerglied gewöhnlich.

Gen. IX. HYPOPHYLLÜS.
l



§§ Das zweite Fühlerglied rudimentär.

Gen. X. HALTEIllCERUS.

B. Taster des Männchens ganz ausserordentlich gross.

Gen. XI. D I S T R A C ü S.

11. Das Hypopygium mehr oder weniger eingesenkt.

A. Hinterleib des Männchens von der Seite her zusammengedrückt.

Gen. XII. A N E P S I ü S.

B. Hinterleib des Männchens nicht zusammengedrückt.

1. Zweites Fühlerglied von gewöhnlicher transverser Gestalt (Fühlerborste sub-

apical).

Gen. XIII. ARGYRA.
3. Zweites Fühlerglied daumenförmig auf das dritte übergreifend (Fühlerborste apical).

Gen. XIV. SYNTORMON.

Zweite Alltlieilung' : nas erste Fühlerglled auf der Oberseite nackt,

I. Das dritte Fühlerglied hei dem Männchen oder hei beiden Ge-

schlechtern verlängert, (zugespitzt, mit apicaler Borste).

A. Das zweite Fühlerglied nicht transvers, sondern auf die Innenseite des

dritten übergreifend.

Gen. XV. S Y N A R T H R U S.

B. Das zweite Fühlerglied von gewöhnlicher transverser Gestalt.

A. Die hinter e Querad er vom Flügelrande entfernt, die Taster aufliegend.

> 1. Hjpopjgium gestielt, frei.

Gen. XVI. SYSTENUS.
2. Hypopygium sitzend, mehr oder weniger eingesenkt.

a. Der männliche Hinterleib mit sechs Abschnitten.

a. Das dritte Fiihlerg-lied anch bei (lern Weihchen verlang-ert.

Gen. XVII. R H A P H I U M.

ß. Das dritte FühUM-y-lied bei dem Weibchen nicht verläng-ert.

t Das dritte Fühlerglied des Männchens sclir verlängert, fkleiiie, we-

niger behaarte Arten).

Gen. XVIIl. X I P H A N D R I U M.

tt Das dritte Fühlerglied des Männchens massig verlängert, (grösser

e

mehr behaarte Arten).

Gen. XIX. PORPHYROP«.
b. Der männliche Hinterleib mit f ünf Absch nitten.



Gen. XX. S M I L I T ü S.

B. Die hintere Qu er ad er dem Flügelrande genähert, Taster herabhängend.

Gen. XXI. APHROSYLUS.

IL Das dritte Fühleri^Iied auch bei dem lännclien kurz (oder wenn
es ja etwas verlängert ist, dann weder aniEnde spitz noeli mit
apicaler, sondern liöclistens mit subapicaier Borste).

A. Die vierte Längsader einfach.

A. Die Oberseite des Thorax an ihrem Hinterrande gewölbt abwärts-
steigend.

1, Die fünfte Längsader deutlich vorhanden.

a. Die hintere Qiierader um ihre eig-ene Läng-e oder weiter vom Flii-

g-elr an de entfernt.

ß. Hintere ()nerader steil oder doch nicht auffallend schief.

t Hypopygium deutlich unter den Bauch umgeschlagen.
* Das Gesicht bei beiden Geschlechtern sehr breit, nach oben hin nicht verschmälert.

Gen. XXII. THINOPHILUS.
* Das Gesicht bei beiden Geschlechtern ziemlich schmal, nach oben hin etwas verschmälert.

Gen. XXIII. P E D E S.

tt Hypopygium nicht deutlich unter den Bauch umgeschlagen oder
ganz eingesenkt.
* Die äusseren Anhänge des Hypopygiums lang und fadenförmig.

Gen. XXIV. NBMATOPROCTUS.
** Die äussern Anhänge des Hypopygiums nicht lang u. nicht fadenförmig.

§ Das dritte Fiihierglied des Männchens von sehr ansehnlicher Grösse.

Gen. XXV. L E U C S T L A.

§§ Das dritte Fiihierglied des Männchens klein.

Die Pul Villen der Vorderfiisse des Mann che n s a n s e h nlic h v e r v / o s s e r t.

X Pulvillen der Vorderfiisse des Männchens nicht verlängert.

Gen. XX\ I. EUTARSÜS.
XX Pidrillen der Vurderfüsse des Männchens verlängert.

Gen. XXVII. D I A P H R U 8.

Die Pulvillen der Vorderfiisse des Männchens gar nicht oder nur un-

erheblich V er grösser t.

X Fidilerborste vollkommen oder fast vollkommen apical.

Flügel von ansehnlicher Griissc (grossi' Arten).

Gen. XXVIII. LYRONEURUS.
11 II

Flügel von geringer Grösse (kleine Arten).

Gen. XXIX. CHRYSOTIL.
XX Fühlerborsie dorsal.

Beine des Männchens mit vereinzelten iiuffallend starken Stai-helborslen.



Gen. XXX. TEUCHOPHORUS.
II li

Beine bei beiden Geschlechtern ohne vereinzelte starke Borsten.

«^ Gesicht nach oben hin nicht verschmälert.

Gen. XXXI. SYMPYCNUS.
vw- ^ Gesicht nach oben hin ausserordentlich verschmälert.

Gen. XXXII. CAMPSICNEMÜS.
j3. Hintere Querader g-anz ausserordentlich schief.

Gen. XXXIII. PLAGIONEURUS.
L.Hintere Querader vom Flüg-elrande um wenig-er als ihre eig-ene

Läng-e abstehend.

a. Alle Schenkel schlank, Hinterleibsabschnitte vor dem Hinterrande mit Borsten.

Gen. XXXIV. L I A N C A L U S.

ß. Vorderschenkel g"eg-en die Wurzel hin verdickt.

t Vorder Schenkel und Vorderschienen mit langen Stachelborsten.

Gen. XXXV. S C E L L U S.

tt Vorderschenkel und Vorderschienen mit kurzen Borstchen, bei den

Weibchen mancher Arten unbeborstet.

Gen. XXXVI. HYDROPHORUS.
2. Die fünfte Längsader fehlt ganz.

Gen XXXVII. ACHALCÜS.
B. Oberseite des Thorax am Hinterende mit einer etwas eingedrück-

ten schiefabwärts steigenden Fläche.

1. Fühlerborste apical oder doch deutlich subapical.

a. Die dritte und vierte Läng-sader stark couverg-ent.

Gen. XXXVHI. MEDETERUS.
b. Die dritte und vierte Läng-sader parallel.

Gen. XXIXX. CHRYSOTIMUS.
3» Fühlerborste deutlich dorsal.

a. Der Hinterleib des Männchens mit sechs deutlichen Abscli nitten.

Gen. XL. XANTHOCHLORUS.
b. Der Hinterleib des Männchens mit fünf deutlichen Abschnitten.

Gen. XLI. SAUCROPUS.
B. IHe vierte Längsader gegabelt.

Gen. XLII. P S I L P ü S.



Gen. I. HYGROCELEUTHIIS.

JPiese Gattung umfasst diejenigen Arten der RIeigen'schen Gattung Dolichoptis, bei welchen das Gesiebt

etwas unter die Augen berabgeiit und das erste Glied der Hinterfiisse beborstet ist. Die Hauptmerkmale derselben,

ausser den beiden bereits angeführten, sind: die dorsale Stellung der Fühlerborste, das Vorhandensein von Be-

haarung auf der Oberseite des ersten Fühlergliedes und die lamellenförmige Gestalt der äusseren Anhänge des

grossen und völlig freien Hypopygiums.

spec. I. Hygroc. latipes, nov. sp. r^ Si Q . Aeneo-vlridis, antennis rußs , ciliis oculorum albidis, tegularum cilüs

nigris, tarsis iutermediis in mare compressis. — Long. corp. 5 lin. — long. al. 2/2 i'f^-
—

Grün, glänzend. Fühler rothgelb mit schwarzem Oberrande und schwarzer Spitze des dritten Gliedes; das erste

Glied derselben schmal und verlängert. Gesicht weiss, oben gelblich, das des Weibchens viel breiter, als das des

Männchens. Die Cilien am untern Augenrande hell. Die Vorderhüften, die Spitze der Mittel- und Hinterhüften

und die Beiue gelb; Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz, das erste Glied der Vorderfüsse zuwei-

len ganz duniiel, die Wurzel des zweiten Gliedes der Hinterfüsse dagegen hell. Auf der Oberseite der Mittel-

schienen steht eine durch ihre grössere Länge ausgezeichnete Borste und vor dem Ende der Hinterschenkel finden

sich zwei Borsten. Deckschüppchen mit schwarzen Wimpern. Flügel braungrau getrübt; die vierte Längsader

nicht gebrochen; die hintere Q.uerader gerade und steil. — Bei dem Männchen sind die vier letzten Glieder der

Mittelfiisse zusammengedrückt, auf der Oberseite mit nicht abstehenden schwarzen Haaren besetzt: das letzte Glied

ist viel weniger breit als die vorhergehenden. Die Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit starker

Anschwellung. Die Lamellen des Hypopygiums von massiger Grösse, weiss, an der Spitze schwarz gerandet, zer-

schlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. — (Chicago).

Gen. II. »OLICHOPliS,

In dieser Gattung bleiben alle diejenigen Arten der Meigen'schen Gattung öö/jc/jöpms, deren Gesicht nicht

bis zum untern Augenrande herabgeht und welche das erste Glied der Hinterfüsse beborstet haben. — Ausser diesen

Merkmalen sind die Hauptmerkmale der Gattung: die dorsale Stellung der Fühlerborste, die Behaarung der Ober-

seite des ersten Fühlergliedes und die lamellenförmige Gestalt der äusseren Anhänge des grossen und völlig freien

Hypopygiums.

Es sind bereits 31 nordamerikanische Arten der Gattung Dolicliopiis beschrieben worden, von denen in-

dessen einige der Gattung Dollchopus nicht angehören, wenn sie In dem beschränkleren Umfange genommen wird,

wie es hier geschieht. Von diesen Arten sind 3 von Say, l von Zetterstedt, I von Macquart und 20 von Walker
bekannt gemacht worden. Die von Walker gegebenen Beschreibungen sind grösstentheils sehr schlecht: am schlech-

testen sind diejenigen S, welche er in den Dipt. Saund. publizirt hat, da sie fast «ur solche Rlerkmale entlialfen,

welche allen Arten der Gattung oder doch grossen Reihen derselben gemeinsam sind, während über diejenigen

Merkmale, durch welche sich (Ue Dollchopus- Arteu von einander unterscheiden, in ihnen so gut wie gar keine Aus-

kunft zu finden ist. Die von ihm in der List of Dipt. gegebenen IS Beschreibungen erwähnen wenigstens einzelne

der zur Artunterscheidung brauchbajen Merkmale und gewähren deshalb eher einen Anhalt zur Bestimmung der

Arten; der grösste Fehler derselben ist der, dass Herr Walker die eigenfhümlichen Auszeichnungen, welche die

Männchen vieler Arten besitzen, nicht vollständig erwähnt hat, so dass man aus seinem .Schweigen über das Vor-

handensein solcher Auszeichnungen nie mit Zuverlässigkeit auf das Fehlen derselben schliessen kann, was doch

durchaus nothwendig ist, wenn Beschreibungen zum Bestimmen der Arten brauchbar sein sollen. — Ich kann unter
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den mir bekannten 28 nordanierlkaniscben DoUchopus • Arten nur eine einzige der bereits beschriebenen Arten mit

Siclierlieit erkennen, nämlich den Dol. cuprinus Wied. ( ciipreus Say). Dies auffallende Resultat nüthigt mich die

i)ublizirten Arten einzeln duiclizugeben; ich tbue dies in der Reihenfolj^e, in welcher die Beschreibungen derselben

publizirt worden sind.

1. obscurus Say. — Diese auch von Wiedemann beschriebene Art i;c'Iiürt olTenbiir in die Giüiiin^ Gijnwoptermts

und wird da besprochen werden.

2. abdominaUs Say. — Der Hinterleib soll rütlilich sein. Meint Say damit eine rötiiliche, unmetallische Fär-

bung, so ist es eine ausgezeichnete, mir ganz unbekannte Art, welche höchst walirscheinlich kein ächter

DoUchopus ist; meint er damit eine metallisch kni)ferrothe Färbung, so ist die Beschreibung so völlig

nichtssagend, dass nicht entschieden werden kann, ob er einen ädüea DoHcliopm vorsieh gehabt hat, und

dass an ein Bestimmen der Art gar nicht zu denken ist.

3. grocnlandicus Zeit. — Ein ächter Dolicliopus mit vorherrschend schwarz gefärbten Beinen, welcher sich

nicht unter den mir bekannten Arten befindet.

4. heteroneurus Macq. — Er gehört in die Gattung relastonetirus.

5. bifrons ]Yalk. Dipt. Saund. — Er scheint nach der eigenthümlichen Färbung des Gesichts kein DoUchopus,

sondern ein Pclastoneiirus zu sein, obgleich von dem den Pelastoneurus-Ai-ten eigenthümlichen, auffallenden

Verlaufe der vierten Längsader nichts erwähnt ist.

6—9. cowi'or«, cuntujmts, liebes und ineptiis sind alle vier von Herrn Walker in den Dipt. Samid. nur nach weib-

lichen Exemplaren beschrieben worden. Seine Beschreibungen sind so miserabel, dass ein Erkennen

dieser Arten absolut unmöglich ist.

lü. macuUpes Walk. Dipt. Saund. — Die Fleckung der Schienen, von weicher Herr Walker spricht, lässt ver-

uuitben, dass diese Art ein Pelastoneurus sein möge, da sich dieses Merkmal bei mehreren Pelastoneurus-

Arten findet. Von dem eigenthümlichen Vorlaufe der vierten Längsader, welche die Pelastvneurus- Arten

in so auffallender Weise auszeichnet, ist auch bei dieser Art nichts gesagt.

IL pulclier Walk. Dipt. Saniid. — Ich halte diese Art für einen ächten DoUchopus, obgleich die Angabe, dass

die vierte Längsader jenseit ihrer Biegung nicht gegen die dritte convergire, sondern derselben parallel

sei, auf einen Gymnopternus hinzudeuten scheinen könnte. Er gehört zu den Arten mit schwarzen Schen-

keln; unter den mir bekannten nordamerikanischen DoUchopus - Arien mit schwarzen .Schenkeln befindet

sich keine, auf welche Herrn Walker's Angabe über die Lage der vierten Längsader passt.

12. varius Walk. Dipt. Saund. — Eine durch gefleckte Flügel höchst ausgezeichnete mir völlig unbekannte Art,

welche sicherlich leicht wieder zu erkennen sein wird, selbst wenn sie, wie es nicht unwahrscheinlich

ist, der Gattung DoUchopus nicht angehören sollte.

13. affinis Walk. — Diese und alle folgenden Arten sind von Herrn Walker in der List of Dipt. Ins. beschrie-

ben worden; sie gehören sämnitlich, wo ich nicht das Gei^entheil ausdrücklich bemerke, mit grösster

Wahrscheinlichkeit zur Gattung DoUchopus, und zwar in die Abtheilung der Arten mit gelben Beinen.

Eine Angabe, ob die Deckschüppchen des Dol. affinis mit schwarzen oder mit hellen Haaren gewini(tert

sind, fehlt. Sollten sie mit hellen Ilaaren besetzt sein, so würde, da aus Herrn Walker's Angaben die

schwarze Färbung der ganzen Hinterfüsse zu entnehmen ist, nur der von mir beschriebene Dol. splendidus

in Betracht zu ziehen sein; auf diese Art lässt sich aber Herrn Walker's Beschreibung nicht deuten, da

seine Angaben über das Colorit gar nicht zutreffen, nnd bei Dol. affinis Walk, die Hinterschenkel des

3Iännchens nur mit wenigen, bei Dol. splendidus aber mit zahlreichen Haaren gewimpert sind. — Sollten

die Deckschüppchen des Dol. affinis mit schwarzen Haaren besetzt sein, so würden nur Dol. tanypus und

lobalus in Betracht kommen können, bei deren Männchen aber die Hinterschenkel völlig ungewimpert

sind, so dass die Beschreibung des Dol. affinis auf keine dieser beiden Arten bezogen werden kann.

14. lamelUpes Walk. — Er hat schwarze Ciüeu am untern Augenrande. Ich kenne unter den hellbeinigen

/^o/icAopMS- Arten Nordamerikas nur den unten beschriebenen Dol. pachycneinus^ welcher dies Merkmal

besitzt. Die übrigen von Herrn Walker gemachten Angaben passen auf diese Art ganz und gar nicht.

15. ciliatus Walk. — Diese Art ist sehr dürftig characterisirt. Ich setze voraus, dass die Cilien am unteren

Augenraniie hell gefärbt sind. Sollten auch die Deckschüppchen hell gewimpert sein, so würden bei der

Bestimmung derselben nur Dol. variabiUs und luteipennis zu berücksichtigen sein, Dol. variabiUs hat aber

kein goldgelbes Gesicht, seine Vorderfüsse sind nie „dark tairny" sondern stets von der Spitze des

ersten Gliedes an schwarz, überdiess hat sein Männchen gewimperte Hinterschenkel, welche Herr Walker



dem Männchen seiner Art nicht zuschreibt. Dol. luteipennis hat weisses Gesiclit und das letzte Glied der

V'orderfiisse schwarz; seine Flügel sind ^-elblicli und nicht grau, die Adern derselben sind lelimj;e!b und

nicht schwarz, endlich sind auch bei iliin die Uinterschenkel des ^iänncliens i;ewini|»ert. — Sollten die

l)eckscliii|»[)rlien des /hi!. cUiatus schwarz geuiin|»ert sein, so würde bei der Deutung; desselben nur allen-

falls an den im Folj;enden beschriebenen J)oL villalus zu denken sein; dieser ist aber viel zu gross, als

dass die Beschreibung von Bol. cUlnlus auf ihn bezogen werden könnte, auch hst er kein goldgelbes,

sondern ein weissliches Gesicht und seine \'orderfüsse sind nie „daih laivny", sondern stets von der

Spitze des dritten Gliedes an schwarz.

16. adjacens Walk. — Höchst dürftig nach einem Weibchen beschrieben, so dass jede Bemühung die Art nach

dieser Beschreibung zu bestimmen vergeblich bleiben muss.

17. coercens Walk. — Herr Walker sagt, dass die Hüften gegen die Wurzel hin schwarzgrün gefärbt seien.

Im \'erein mit den übrigen von ihm angefüiirten Merkmalen werden dadurch alle mir bekannten Arten

mit schwarzgewiinperten Deckschüppchen ausgeschlossen. Sollten die üeckscbüppchen <lagegen hell gewim-
pert sein, so würde allenfalls an meinen LoLlongimunus gedacht werden können; es ist aber bei diesem das

erste Glied der Vorderfüsse nicht sehr erweitert, sondern von sehr massiger Breite, so dass es nur eine

ganz kleine Lamelle bildet, und seine Hinterfüsse sind von der äussersten Basis aus in auffallender Weise
ganz schwarz gefärbt, während Herr Walker angiebt, dass sie bei seinem Dol. coercens gegen das Ende
hin pechbraun seien. Unter diesen Umständen lässt sich seine Beschreibung nicht nuiDol. longimanus be-

ziehen.

18. ftnitiia Walk. — Wenn die Deckschü[)pchen hellgewimpert sind, so sind von meinen Arten Iiol.longimanus

s]}le!icUdiis und batillifer in Betracht zu ziehen. — Dol. lonrjimunus hat kein weisses, sondern im männlichen
Gescblechte ein blass ochergelbliches, im weiblichen Geschlechte ein gelbgrauliches (Besicht; die Cilien

des unteren Augenrandes sind nicht weiss, sondern gelblich und seine Hinterfüsse sind an der Basis nicht

hellgefärbt, wie die des Dol. finilus, sondern ganz und gar schwarz. — Dol. splendldus unterscheidet sich

von finUi'.s durch seine an der Basis nicht hellgefärbten Hinterfüsse und durch die gewimjierten Hinter-

schenkel des 3Iännchens. — Bei Dol. batillifer ist das Gesicht nicht weiss, die Hinterschenkel des Männ-
chens sind gewimpert und die Hinterschienen desselben in sehr auffallender Weise verdickt: also ist auch
er von Dol. finilus verschieden. — Sollten die Wimperhaare der Deckschüppchen bei Dol. finitiis schwarz
sein, so würden Dol. tamjpus und lobalus mit der Beschreibung desselben zu vergleichen sein. Bei Dol-

tamjpiis sind die Hinterfüsse an ihrer Basis nicht lielli^efärbt und das erste Fühlerglied ist nur am Ober-
rande geschwärzt, so dass sich nicht annehmen lässt, dass Herr Walker die auHallend rothe Färbung
desselben übersehen haben könne; es kann derselbe also nicht für den ^^aIker'schen Dol. firiitus gehalten

werden. — Bei Dol. lobalus sind die Hinterfüsse an der Bbsis ebenfalls nicht hell gefärbt und das rothe

erste Fühlerglied ist nur an seinem Oberrande etwas dunkler, so dass auch er fiir von Dol. finilus wohl-

verschieden angesehen werden muss.

19. disIraclKS Walk. — Herr Walker sagt über das Geschlecht des beschriebenen Exemplares nichts; es scheint,

dass dasselbe ein Weibchen gewesen sei; die Beschreibung bietet die nöthigen Anhaltspunkte zu einer

auch nur annähernden Bestimmung der Art nicht.

20. discessiis Walk. — Herr Walker giebt die höchst ungenügende Beschreibung eines Weibchens. Den ein-

zigen Anhalt zur Bestimmung der Art kann nur allenfalls die sehr auflallende Angabe bilden, dass die

Oberseite des Thorax zwei kii[>ferrothe Längsstriemen haben soll, während bei allen mir bekannten Arten
mit kupferrothen Längsstriemen deren stets drei, eine schmale linienförmige Mittelsfrieme und zwei brei-

tere Seitenstriemen, vorhanden sind.

21. conlifjmis Wall:. — Ueber die Farbe der Cilien am unteren Augenrande ist nichts gesagt. Wenn man
annimmt, dass diese schwarz sind, so ist die Art ganz bestimmt nicht unter den mir bekannten. Wird
dagegen angenommen, dass sie hell sind, so hängt die genauere Bestimmung von der Farbe der Wimper,
haare an den Deckschüppchen ab. Sollten diese hell sein, so würde die Bestimmung auf Dol. splendidus

führen, dessen Männchen aber gewiniperte Hinterschenkel hat, welcher also von Dol. conliguus verschie-

den ist. Sollten die Wimpern der Deckschüppciien schwarz sein, so würde die Bestimmung auf Dol.

lanypiis und lobalus führen. Da bei Dol. tamjpus rias letzte Glied der Vorderfüsse keineswegs sehr erwei-

tert ist, sondern nur eine sehr kleine Scheibe bili'et, so kann dieser nicht für den Walker'schen Dol. con-

tignus gehalten werden. Bei Dol. lobalus ist zwar das letzte Glied der Vcrderfi'isse sehr erweitert, da
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aber das erste Fiililerglied desselben roth und nur am Oberrande etwas dunkler gefärbt ist, da ferner

die Lamellen des Hyijopygiiiins einen breiten schwarzen Saum haben, während Walker die Lamellen des

Dol. contiguus bloss als weisslich beschreibt, da sich endlich die Flügel seines Männchens durch eine ei-

genthümlich abweichende Gestalt autfallend auszeichnen und von dieser in der Beschreibung des Dol.

contiguus nichts erwähnt ist, so muss auch Dol. lohidus vou Dol. contiguus verschieden sein.

22. exclusus Walk. — Völlig unbrauchbare Beschreibung eines Weibchens, welche eine Bestimmung der Art

nicht zulässt.

23. confinis Walk. — Es gilt von dieser Art vollkommen dasselbe, was von der vorigen gesagt ist.

24. conterminus Walk. — Herr Walker giebt auch bei dieser Art keine Auskunft über die Farbe der Wimper-
haare an den Deckschiippchen, wodurch ihre sichere Bestimmung unmöglich gemacht wird. Sollten die-

selben schwarz sein, so kann sie keine der mir bekannten Arten sein, da sich Dol. lobatus und tanypus

schon durch die nicht gewimperten llinterschenkel ihrer Männchen autfallend von ihr unterscheiden.

Sollten die Wimperhaare der Deckschiippchen des Dol. conterminus dagegen hell sein, so könnte Dol.

splendidus vielleicht mit ihm einerlei sein; freilich weicht derselbe nicht nur in der Körperfärbung von

derWalker'schen Art in auffallender Weise ab, sondern es passen auch manche andere Angaben Walker's

auf ihn nicht recht gut.

25. separatus Walk. — Unbrauchbare Beschreibung eines Weibchens, welche keine Artbestimmung zulässt.

26. terminatus Walk. — Ebenfalls die Beschreibung eines Weibchens. Es lässt sich bei der Deutung derselben

an keine andere der mir bekannten Arten, als an Dol. chrysostomiis denken. Ich würde diesen in derThat

für Dol. terminatus halten, wenn ich wüsste, dass bei letzterem die Wimperhaare der Deckschiippchen

schwarz wären. Da Walker's Beschreibung darüber keine Auskunft giebt, da sie auch der höchst auf-

fallenden dunkeln Einschnitte, welche der Hinterleib des Dol. chrysostomiis zeigt, nicht gedenkt und da

endlich bei Dol. chrysostomus das dritte Fühlerglied am Ende spitz ist, so halte ich es für zu gewagt, meine

Art für identisch mit der Walker'schen Art zu erklären. Wer sich mit auf Möglichkeiten und auf unbe-

stimmte Vermulhungen begründeten Artbestimmungen begnügen zu dürfen glaubt, mag es vielleicht ihun.

Zulässiger, als die Uebertragung irgend eines andern Walker'schen Namens auf eine meiner Arten, ist

diese ganz gewiss.

27. sequax Walk. — Herr Walker sagt, dass sich bei dieser Art ein kleiner Büschel schwarzer Haare an der

Basis der Miltelschienen finde. Ob sich derselbe nur bei dem 3Iännchen, oder ob er sich bei beiden

Gesciileclitern findet, ist aus seiner Angabe nicht ersichtlich. In jedem Falle ist dies eine merkwürdige,

in der Galtung Dolichopus sehr ungewöiinliche Auszeichnung, an welcher die Art wieder zu erkennen

sein wird. Unter den von mir beschriebenen Arten befindet sie nicht.

28. soccatits Walk. — Das Geschlecht des beschriebenen Exemplares ist nicht angegeben; es scheint ein

Weibchen gewesen zu sein. Die Beschreibung ist viel zu ungenügend, als das nach ilir die Art bestimmt

werden konnte.

29. remotus Walk. — Die Beschreibung eines Männchens mit einfachen Füssen. Die angegebenen Merkmale

lassen nur einen V^ergleich mit Dol. incisuralis zu, dessen Männchen aber gewimperte Hinterschenkel

hat und der mithin von Dol. rcmolus verschieden ist.

30. irrasus Walk. — Es ist dies eine kleine durch dunkelblaue Farbe und ganz ungewöhnliche Kürze des Hin-

terleibes sehr ausgezeichnete Art, welche sich mit Gewissheit nicht imter den mir bekannten findet, wahr-

scheinlich ist sie gar kein ächter Dolichopus. —
Das Resultat der V'ergleichung der 26 von Herrn Walker publizirten Beschreibungen ist demnach, dass

unter denselben nur zwei sind, welche unter gewissen problematischen V'oraussetzungen sich vielleicht auf zwei

der von mir beschriebenen Arten beziehen können, nämlich die des Dol. conterminus Walk, auf meinen Dol. splen-

didus, und die des Dol. terminatus Walk, auf meinen Dol. chrysostomiis.

Ich habe im Nachfolgenden die Arten nach Merkmalen gruppirt, welche beiden Geschlechtern gemeinschaft-

lich sind und bin in dieser Gruppiriing soweit gegangen, als es diese beschränkende Rücksicht gestattet. Bis auf

die einzelnen Arten liess sich ohne Berücksichtigung der bloss den 3Iännchen eigenthümlichen Merkmale nicht

überall gelangen. Zur Erleichterung der Bestimmungen gebe ich deshalb zunächst eine dicbotomische Tabelle zur

Bestimmung der beschriebenen Arten, in deren letzten Zweigen, wenn es nothwendig war, auch die blos dem
männlichen Geschlechte eigenthümlichen Auszeichnungen benutzt worden sind. Dann lasse ich eine Uebersicht der

von mir befolgten systematischen Anordnung der Arten folgen
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Tabelle zur Bcstiinmuiig^ der Arten.

I
f Beine vorherrschend schwarz 2.

1 Beine vorherrschend gelblich 6.

n I
die Wimpern des untern Augenrandes schwarz 3.

1 die Wimpern des untern Augenrandes weissiich 4.

., { Gesicht ocherbräiinlich sp. \. gratus nov.sp.

l Gesicht silberweiss sp. 2. l aticornis nov, sp.

. l erstes Glied der Hinterfüsse mit sehr vielen Borsten sp. 3, selifer nov. sp.

\ erstes Glied der Hinterfüsse mit wenig Borsten Q.

p.

I
Lamellen des Hypopygiums spitz sp. 4. acuminatus nov. sp.

\ Lamellen des Hypopygiums rundlich-eiförmig sp. 5. ovatus nov. sp.

j
Wimpern des untern Augenrandes schwarz sp. 6. pachycnemus nov. sp.

\ Wimpern des untern Augenrandes hell 7.

j ( Deckschüppchen mit hellen Wimpern 8.

l Deckschüppchen mit schwärzen Wimpern 16.

o I
Fühler schwarz, höchstens das Iste Glied an der Unterseile roth 9.

\ Fülller ganz oder doch grösstentheils gelbroth 14.

f. f
Vorderhüften bis über die Mitte dunkelgeHlrbt sp. 7. longimanus nov. sp.

\ Vorderhüften ganz hell 10.

I
Spitze der Hinterschienen geschwärzt sp. 8. breviinanus nov. sp.

\ Spitze der Hinterschienen nicht geschwärzt 11.

11 I
Hinterfüsse ganz schwarz sp. 9. splendidus nov. sp.

\ Wurzel der Hinterfüsse in grosser Ausdehnung hell 12.

.,2 (
nur das letzte Glied der Vorderfüsse des Männchens erweitert . . . sp. 10. batiUifer nov. sp.

\ die beiden letzten Glieder der Vorderfüsse des Männchens erweitert 13.

.., (
Hinterschenkel des Männchens gewimpert sp. II. eudactylus nov. sp.

\ Hinterschenkel des ftlänncliens nicht gewimpert sp. 12. tonsus nov. sp.

I letztes Glied der Vorderfüsse des Männchens erweitert sp. 13. teuer nov. sp.

\ Vorderfüssse des Männchens einfach 15.

.p,
J
Hinterschienen am Ende nicht dunkel gefärbt sp. 14. variabilis nov. sp.

\ Spitze der Hinterschienen an Aussen- und Innenseite dunkelgefärbt . . sp. 15. luieipennis nov. sp.

IP (
vierte Längsader gebrochen 17.

\ vierte Längsader nicht gebrochen 21.

,» I
Fühler schwarz sp. 16. ramifer nov. sp.

1 i
I

Fühler

\ Fülller relbroth 18.

,Q ) vierte Längsader zweimal scharf rechtwinkelig gebrochen sp. 17. bifraclus nov. sp.

\ der untere Winkel der vierten Längsader scharf, der obere abgerundet 19.

„ ( Füsse des Männchens einfach s;9. 18. vit latus nov. sp.

\ Vorderfüsse des Männchens am Ende erweitert 20.

f
Hinterschenkel des Männchens gewimpert sp. 19. cuprhitis Wied.

\ Hinterschenkel des Blännchens nicht gewimpert sp. 20. longipennis nov. sp.

---
I
Fühler roth, höchstens am Ende des 3ten Gliedes geschwärzt 22.

Mi. I
Fühler

\ Fühler schwarz, höchstens das Iste Glied zum 'I'heil roth 24.

^^ \ Schulterschwielen gelblich 23.

1 Schulterschwielen mit der Oberseile des Thorax gleichfarbig . . . . sp. 21. ruficornis nov sp.

( Vorderfüsse des Männchens einfach sp. 22. scapularis nov. sp.

\ Vorderfüsse des Männchens am Ende erweitert sp. 23. funditor nov. sp.

3
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r Gesicht dunkel goldgelb sp. 24. chry sostomus nov. sp.

'^^

I Gesicht weiss oder blassgelblich 25.

f Spitze der Hinterschenkel auf der Oberseite geschwärzt sp. 25. comatus nov. sp,

"^^
\

Spitze der Hintersciienkel auf der Oberseite nicht geschwärzt 26.

( an den V^orderfüssen nur das letzte Glied geschwärzt s^p. 26. tanypus nov. sp.

^
I

Vorderfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an geschwärzt 27.

f
Vorderfüsse des Männchens am Ende sehr erweitert sp. 27. lobatus nov. sp.

^'
I

Vorderfüsse des Männchens einfach sp. 28. incisuralis nov. sp.

Systematische Anordnung der Arten.

I. Beine vorherrschend schwarz

A. Ulmpern des untern Augenrandes schwarz

A. Gesicht oclierbräunlich
sp. 1. gratus nov. sp.

B. Gesicht silber weiss
sp. 2. laticornis nov. sp.

B. lliinpern des untern Augenrandes welsslich

A. Erstes Glied der Hinterfüsse mit sehr vielen Borsten
sp. 3. setifer nov. sp.

B. Erstes Glied der Hinterfüsse mit wenig Borsten
sp. A. acuminatus nov. sp.

sp. 5. ovatus nov. sp.

IL Beine vorherrschend hell

A. Wimpern des untern Augenrandes schwarz
sp. 6. pachy cnemus nov. sp.

B. Wimpern des untern Augenrandes hell

A. Deckschup pchen ohne schwarze Wimpern
1. Fühler schwarz, höchstens die Unterseite des ersten Gliedes roth

a. Vorderliüftcn bis über die Mitte dunkel g-e färbt

s]). 7. I oiigimanus nov. sp.

h. Vorderliüftcn "raii/j g;elb.

a, Spitze der llinterscbienen geschwärzt

sp. '8. br evimanus nov. sp.

^. Spitze der llinterscbienen nicbt g-eschwärzt

f Hinterfüsse ganz scliwarz

sp. 0. spl e7iiiid US nov. sp.

ff Hinterfüsse an der Basis in grosser Ausdehnnng hell gefärbt

&p. 10. batillifer nov. sp.

sp. II. eudactyhis nov. sp.

sp. 12. t onsns nov. sp.

2. Fühler ganz oder zum grossten Tlieile gelbroth

a. Hin tcrscbien en an der Spitze nicbt dniik elgefärbt

sp. y.T, tencr nov. sp,

sp. •/4, vafinbiHs nov. sp.
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b. Hinterscliienen an jeder Seite der Spitze mit schwarzbraunem Fleck

sp. 45. luteip ennis nov. sp.

B. Deckscliüppchen mit sclnvarzen Wimpern
1. die vierte Längsader gebrochen

a. Fühler schwarz
sp. 46. ramifer nov. sp.

b. Fühler g-elbroth

«. die vierte Läng-sader mit zwei scharfen rechten Winkeln
sp. 47. bi fr actus 7iov. sp.

ß, die 4te Läng-sader mit unterem scharfen und oberem abg-erundeten Winkel
sp. 48. Vit latus nov. sp.

sp. 49. cuprinus Wied.

sp. SO. longipennis nov. sp.

2. die vierte Längsader nicht gebrochen

a. Fühler roth, höchstens am Ende des dritten Gliedes g-eschwärzt
«. Schulterschwielen mit der Oberseite des Thorax g-1 eichfarbig"

sp. 21. ruficornis nov. sp.

ß. Schulterschwielen g-elblich

sp. 22. scapularis nov. sp.

sp. 23. funditor nov. sp.

b. Fühler schwarz, höchstens das Iste Glied zum Theil roth
«. Gesicht dunkel g-oldg-clb

sp. 24. clirysostomus nov. sp.

ß. Gesicht blassg-elblich oder weiss

f Hinters chenkel auf der Oberseite der Spitze gesch würzt
sp. 25. comatus nov. sp.

ff Spitze der Ilinterschenkel auf der Oberseite niclit geschwärzt
* Nur das letzte Glied der V'orderfiisse schwarz

sp. 26. tanypns nov. sp.

** Vorderfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an geschwärzt
sp. 27. lobatus nov. sp.

sp. 28. incisuralis nov. sp.

l Beine vo r Ii er

r

seilend schwarz.
A. Wimpern des untern Au^enrandes schwarz.

A. Gesicht o c h e r b r ä u n 1 i c h.

spec. 4. DoL firatus, nov. sp. (^. — Ex viridi chalybens, pedum nigrorum tibiis antcnoribus totis tibiarumque
posticarim dimidio basali ßavis, facie ochraceä, ciliis oculornm inferioribus tcgularumqite ciliis nigris. —
Long. corp. 2| lin. — long. al. 2/^ Im. —

Blaugrün. Das schmale Gesicht ocherbiäunli(h. Fühler scliwarz. Das erste GHed ziemlich schmal.
Stirn metallisch blaugrün, die Cilien des unteren Angeniandes schwarz. Lamellen des IJypopygiiinis weisslich,

von massiger Grosse, am Ober- tind Endrande mit massig breitem schwarzen Saume, an letzterem ziemlich fein

zerschlitzt nnd mit zahlreichen schwarzen Borsten besetzt. Schenkel schwarz mit gelber Spitze; die Hinterschen-
kel ziemlich stark, vor der Spitze mit einer Borste nnd auf der Unterseile von langen schwarzen Haaren gewim-
pert; die vorderen Schienen und Füsse gelblich, letztere gegen das Ende hin nur wenig dunkler; Hinterschienen
etwas verdickt, die Spitzenliälfte und die ganze Innenseite schwarz, das Uebrige gelblich; Hinterfüsse ganz schwarz,
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das erste Glied derselben mit wenig Borsten. Deciisciuippclien mit stari^en schwarzen Wimperhaaren. Die Flügel

glasartig; die Fliigelrippe scinvillt vor der Mündung der erslen Liingsader stark an und verdünnt sich jenseit der-

selben nur sehr allinälig wieder; das Ende der vierten Längsader convergirt gegen die dritte. — (New -York;

Ed wa rds).

B. Gesicht Silber weiss.

spec. 2. DoL laticornis, nou. sp. r^. — Viridis, pedum nigrorum übiis, excepto posücarum apice, flavis, facie

alba, ciUis oeulorum inferioribus niyris , tegularum ciliis albidis. — Long. corp. 2 lin. — long. al. 1% lin. —

Gesicht weiss, für ein Männchen ziemlich breit. Fühler schwarz; das dritte Glied derselben gross

und breit, eiförmig; die Borste steht auf dem zweiten Drittheile desselben. Stirn metallisch grün. Die Cilien am

unteren Augenrande schwarz. Die Lamellen des Hypopygiums ziemlich klein, von trapeiischer Gestalt, am Ober-

und Endrande kaum etwas schwarz gesäumt; der liand nirgends zerschlitzt, überall nur mit schwarzen Härchen

besetzt. Die Spitze der Hüften gelb; Schenkel schwarz mit einer Spur von grünem Schimmer und mit gelber

Spitze: Schienen gelblicii (die Mittelschienen fehlen), die Spitze der gar nicht verdickten Hinterschienen ist schwarz
;

Vorderfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz; die Hinterfüsse sind ganz schwarz, das erste Glied

derselben mit wenig Dornen besetzt; Hinterschenkel vor der Spitze mit einer starken Borste. Deckschüppchen

mit weisslichen Wimpern. Flügel glasartig; die Fliigelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit nur wenig

bemerkbarer Verdickung; das Ende der vierten Längsader convergirt gegen die dritte. —

B. Wimpern des untern Augenrandes weisslich.

A. Das erste Glied der Hinterfüsse mit sehr vielen Borsten.

spec. 5. Dol. setifer nov. sp. (^.— Obscure viridis, pedum nigrorum tibiis anterioribus posticarumque dimidio basali

flavis, facie alba, ciliis oeulorum inferioribus tegularumque ciliis albidis, metatarso poslico valde setoso. —
Long. corp. 2 lin. — long. al. 1^ lin. —

Gesicht silberweiss, schmal. Fühler schwarz, ihr drittes Glied kurz. Stirn metallisch grün. Die Lamellen

des Hvpo|»ygiums weisslich; der lange Endrand derselben ist nur unten zart zerschlitzt und mit langen Borsten

besetzt, oben blos zart behaart; an seiner Unterecke ist er schmal schwarz gesäumt. Die schwarzen Schenkel

zei-^en einen grünen Schimmer und haben eine lehmgelbliche Spitze; die Hintersciienkel haben vor der Spitze eine

Borste und sind auf ihrer Unterseite von sehr langen scliwarzen Haaren gewimpert; die vorderen Schienen sind

lehmgelblich; dieselbe Farbe hat das erste Glieil der vorderen Füsse, seine Spitze und die folgenden Glieder der-

selben sind schwarz; die Hinlerschienen sind schwarz, auf ihrer Oberseite von der Wurzel bis über die Mitte hin

bräunlich lehmgelb, am Ende nur wenig venlickt; das erste Glied der Hinterfüsse ist mit sehr vielen Borsten

besetzt. Deckschüppchen mit weisslichen Wim|)ern. Flügel vollkommen glasartig, gegen die Wurzel hin etwas

keilförmig, mit einem die Spitze selbst einnehmenden schwarzen Flecke; die Flügelrip|)e an der iMündung der

ersten Längsader nur mit unbedeutender Anschwellung; das Ende der vierten Längsader convergirt gegen die

dritte. (New- York, Edwards).

B. Erstes Glied der Hinterfüsse mit wenig Borsten.

spec. A. Dol. acuminatus, nov.sp. (^. ~ Obscure viridis, pedum nigrorum Vibiis auticis ex flavo fuscis , facie alba,

ciiiis oeulorum inferioribus albidis, tegularum ciliis nigris, lamellis hypoprjgii magnis , acuüs. — Long. corp.

\l lin. — long. al. 1| lin. —
Gesicht schmal, weiss. Fühler schwarz; drittes Fühlerglied kurz. Stirn metallisch grün. Die Lamellen

des Hypopygiums weiss, gross, spateiförmig, spitz, so dass der Oberrand mit dem Unterrande zusammenstösst und

ein Endrand nicht unterschieden werden kann; der Oberrand derselben ist schmal schwarzgesäumt und von

schwarzen Härchen gewimpert. Die schwarzen Schenkel mit blaugrünem Schimmer und die äussersle 8[)ilze der-

selben braungelb; Vorderschienen gelbbraun; Vorderfüsse braunschwarz mit gelbbraimer Wurzel: Mitlelschienen

und Mittelfüsse braunschwarz, doch die Wurzel der letztern gelbbraun: Hinterschienen und Hinterfüsse ganz

schwarz, sparsam beborstet. Wimpern der Deckschüppclien schwarz. Flügel glasartig, die Rippe an der Mün-
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düng der ersten Längsader nicht verdickt, das Ende der vierten Längsader gegen die dritte convergirend, die

hintere Querader minder steil als bei Dol. ovatus. — (Washington; Osten -Saciven).

spec. 5. Dol. ovatus, nov. sp. (^. — Obsciire viridis, pedutn nigrorum tibiis anticis ex flava fiiscis, facie alba, ciliis

oculorum inferioribiis albidis, tegiilarum ciliis nigris, lamcllis hypopygii parvis, rotundato-ovatis. — Long. corp.

l^ lin. — long. al. 1| lin. —

Gesicht schmal, weiss. Fühler schwarz, drittes Fiihlerglied kurz. Stirn metallisch grün. Die Lamellen

des fly[topygiums weiss, ziemlich klein, rundlich eiförmig, am Ober- und Endrande mit schmaler schwärzlicher

Säunning, an letzterem borstenartig zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Beine schwarz, die Schenkel

mit etwas grünem Schimmer, ihre äussersle Spitze braungelb; dieselbe Farbe hat das VVurzelgelenk der Vorder-

und Mittelf üsse. Vorderschienen gelbbraun; V'orderfüsse braunschwarz, an der Basis gelbbraun; Mittelschienen

und Mittelfüsse braunschwarz, doch die Wurzel der letztern gelbbraun. Hinterschienen und Ilinterfüsse ganz

schwarz, sparsam beborstet. Wimpern der Deckschüppchen schwarz. Flügel glasartig, die Rippe an der Mün-
dung der ersten Längsader nicht verdickt, das Ende der vierten Ländsader gegen die dritte convergirend, die

hintere Q,uerader gerade und steil. — (Mittelslaaten).

Anmerkung. Die Weibchen dieser und der vorhergehenden Art müssen einander ganz ausserordent-

lich ähnlich sein. Sicherer als durch die nur wenig abweichende Färbung der Beine werden sie sich an der

Behaarung der V^orderhüften unterscheiden hissen, welche bei Dol. ovatus aus längeren und stärkeren Haaren

besteht, als bei Dol, acuminatus.

II. Beine vorherrschend hell.

A. Wimpern des untern Augenrandes schwarz.

spec. 6. Dol. pachij cnemus, nov. sp. (^ & Q. — Aeneo -viridis, facie maris ochraceä, fcrmincc ex flava cinerascente,

antennis, ciliis oculorum tegularumque ciliis nigris, coxis obscuris, pedibus flavis, articulis tarsorum anteriorum

quatuor ultimis, tibiarum posticarum dimidio apicali tarslsque posticis totis nigris. — Long. corp. 'ij^—'i lin. —
long. al. 2^ lin. —

Dunkel metallisch grün, glänzend. Gesicht des 3Iännchens schmal, ochergelb; Gesicht des Weibchens

breit, gelbgraulich. Fühler ganz schwarz, das dritte Glied eiförmig. wStirn glänzend, zum grossten Theile stahl-

blau. Die Cilien sind auch am untern Augenrande schwarz. Thorax mit ziemlich breiter, dunkel erzfarbener

Mittellinie. Hinterleib gegen das Ende hin kiipfrig. Alle Hüften schwarz, nur an der äussersten Spitze etwas

braungelb. Beine dunkelgelb; Hinterschenkel an der äussersten Spitze dunkler, vor derselben mit einer starken

Borste; alle Schienen mit zahlreichen Borsten; Hinterschienen auf der ganzen zweiten Hälfte schwarz; Vorder-

und Mittelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz; die Hinterfüsse ganz schwarz. Deckschüppchen

mit schwarzen Wimpern. Flügel graulich glasartig, bei dem Weibchen etwas dunkler als bei dem Männchen und

gegen den Vorderrand hin etwas gebräunt. — Männchen: Vorderfüsse nicht sehr viel länger als die Vorder-

schienen, das erste «nd zweite Glied dünn stielförmig, das erste erheblich länger als das zweite; das dritte Glied

zusammengedrückt, breit, am Oberrande mit nicht abstehenden schwarzen Haaren besetzt. Hinterschienen sehr

verdickt, auf ihrer Mitte am dicksten und auf der Oberseite mit einer feinen, von ihrer 3Iitte bis zur Spitze

laufenden hellen Linie bezeichnet; die Hinterschenkel sind auf ihrer Unterseite von langen schwarzen Haaren ge-

wimpert. Die Lamellen des Hypopygiums sind schmutzig gelblich, breit schwarzgerandet, von massiger Grösse

und von rundlicher Gestalt, am Endrande zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. — (Mittelstaaten).

Anmerkung. In die Nähe dieser Arten gehört Dol. lamellipcs Walk. List. Hl. 660. — Einerlei mit Dol.

pacliycnemiis kann er nicht sein, da bei ihm das Iste Fühlerglied rotb, das Gesicht weiss gefärbt und nur die

hinteren Hüften dunkel gefärbt sind.

4
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B. Wimpern des untern Augenrandes hell-

A. Deckschüppchen ohne schwarze Wimpern,
1. Fühler schwarz, höchstens die Unterseite des ersten Gliedes roth.

a. V rii e r h ii f t e 11 1) 1 s über die Mitte d ii n k ei g- e f ä r b t.

spec. 7. J)oI. longlmanus, nov. sp. (^ &. Q . — Aeneo -viridis, fucie maris pallide ochraceä, foeminae ex flava

cinerascetile , anleunis nigris, ciliis oculorum inferioribiis tegularumque ciliis flavicantibus, coxarum anticarum

diinidio basaii obscuro , pedibus flavis, tarsis posticis tolis nigris; maris ultimo tarsorum anticortan articulo

valde dilatato femoribusque posticis ciiiatis. — Long. corp. 3—3J Hn. — long. al. 3j— 3] lin. —

Erzgriin, zieiiilicli glänzend. Gesicht des Männtliens sclinial, blass otliergell»; das Gesiclit des Weibchens

ziemlich breit, hell gelltgraiilicli. Fühler ganz schwarz, die Unlerecke des drillen (.liedes mit oft kaum bemerk-

barer hellerer Färbung; das dritte Glied bei dem Männchen kurz eiförmig, bei dem Weibchen fast rund. Stirn

glänzend, grün oder blaugriin. Die Cilien des unteren Aiigenrandes gelb. Oberseite des Thorax etwas bereift,

mit kiipfriger Miitelstrieme und einer kiipferig gefärbten Stelle jederseits vor der Quernaht, zuweilen in grösserer

Ausdehnung kupfrig. Vorderhiiften bis über die Mitte, Mitlei- und IJinterbüften bis gegen die äusserste S|tilze bin

schwärzlich gefärbt. Heine gelb; Vorderfüsse nur am Ende, Millelfüsse von der Spilze des ersten (Gliedes an,

Hinlerfüsse ganz und gar schwarz; die llinterschenkel mit einer Borste vor der Spitze. I)eckschüp|)chcn mit gelb-

lichen Wimpern. Flügel ziemlich gross, glasartig; die vierte Längsader nicht gebrochen. — Männchen: die

Lamellen des [lypopygiunis weisslich, am Oberrande mit schmalem, am Endrande mit breiterem schwarzen Saume,

eiförmig; der Endrand derselben mit schwarzen Borsten besetzt und an seinem unteren Tlieile zerschlilzt, \'order-

füsse dünn und fast zweimal so lang als die Schienen, die vier ersten Glieder gelb; das erste Glied so lang wie

vier Fünftheile der Schiene; das zweite Glied halb so lang als das erste; das dritte wenig kürzer als das zweite;

das vierte nur etwa halb so lang als das dritte; das fünfte (^lied wenig länger als das vierte, schwarz, zusanmien-

gedrückt, auf dem Oberrande mit anliegender schwarzer Behaarung besetzt. llinterschenkel auf der zweiten Hälfte

der Unterseite von gelben Ilaaren dicht gewimpert. Ilinferschienen etwas stark, doch nicht eigentlich verdickt,

auf der ersten Hälfte ihrer llinterseile kahl. Flügelri[)pe an der Mündung der eisten Längsader mit länglicher

Anschwellung. — (English River; Kennicot.)

b. Vorderhüften g-anz g-elb.

cc. Spitze der Ilintorscliienen g-eschwärzt.

spec. 8. Hol. brevimanug, nov. sp. A. — Aeneo-viridis , facie alba, antennarum nigrarum articulo primo subtus

rufo, ciliis oculorum inferioribus albis, tegularum ciliis pallide flavicantibus, pedibus flavis, coxis anticis con-

coloribus, tibiarum posticarum apice tarsisque posticis nigris. — Long. corp. 2 lin. — long. al. 2 lin. —

Metallisch grün, glänzend. Gesiebt weiss. Fühler schwarz; der ganze Unterrand des ersten Gliedes

roth; das dritte Glied eiförmig, am Ende nicht abgerundet. Stirn glänzend, blaugrün. Die Cilien am unteren

Augenrande weiss. Die Lamellen des llypopygiums weiss, von mittlerer Grösse und eiförmiger Gestall, am Ober-

und Endrande schmal schwarzgesäumt und mit schwarzen Borsten besetzt, am Endrande etwas zerschlitzt.

Vorderhüften gelblichweiss, ohne schwarze Härchen auf der Vorderseite; Mittel- und Hinterhüflen schwärzlich

mit weissgelber S[)jize. Beine bellgelb; Hinlerschenkel mit etwas längeren schwarzen Härchen besetzt, doch nicht

eigentlich gewimpert. Hinterschienen einfach, an der Spitze geschwärzi, Vorderfüsse nur so lang als die Schienen

und wenig dunj^ler als diese; Millelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz; Hinlerfüsse ganz schwarz.

Deckschüppchen mit blassgelblichen Wim|iern. Flügel glasartig, gegen den Vorderrand hin mit der Spur von

braungrauer Trübung; die l'lügeliippe an der Mündung der ersten Längsader zwar etwas stärker aber nicht

eigentlich verdickt; die vierte Längsader nicht gebrochen. — (Washington; Osten -Sacken).

^. Spitze der Iliiiterscliienen nicht g-cschwärzt.

f Hinlerfüsse ganz schwarz.

spec. 9. Dol. splendidus, nov. sp. ^. — Aeneo-viridis, laetissime cupreo micans, pedibus flavis, coxis anticis tibiisque

Pßsticis fotis concoloribus , tarsis posticis et anlennis nigris, ciliis oculorum inferioribus tegularumque ciliis

flavicantibus. — Long. corp. 2| lin. — long. al. 2| lin. -
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Erzgrün mit lebliaft kupferrotliem Scliimmer, sehr glänzend. Das Gesiclit blassgelbiich. Fühler ganz
schwarz, das dritte Glied kurz eiförmig. Stirn glänzend grün mit kupferrotliem Schimmer. Cilien des unteren

Angenrandes blassgelblich. Oberseite des Thorax mit einem fast violetten Flecke jederseits vor der Qiiernaht.

Die Lamellen des Hypogygiums schmutzig weisslich, von ziemlicher Grösse und von ovaler Gestalt, am Ober- und
Endrande schmal sciuvarz gesäumt, an letzterem zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Ilinterhiiften

schwärzlich, nur an der äussersten Spitze gelb. Vorderhüften ganz gelb, auf ihrer Vorderseite mit ziemlich feiner

schwarzer Behaarung, welche niclit bis zur Wurzel hinreicht. Beine gelb; [Unterschenkel vor der Spitze mit einer

Borste und auf dem grüssten Tlieile der Unterseite mit sehr langen gelblichen Haaren ziemlich dicht gewimpert.
Ilinterschienen zwar stark, aber nicht eigentlich verdickt, auf der ersten Hälfte der Ilinlerseite unbehaart. \'or(ier-

füsse nicht ganz ein und ein halbes Mal so lang als die Schienen; die vier ersten Glieder gelb, das erste bis dritte

slielformig doch nicht ganz so dünn wie bei den drei folgenden Alten; das vierte etwas breiter, besonders ge'^en

sein Ende hin; das erste (Jlied fast so lang wie die drei folgenden zusammen, das dritte etwas kürzer als das
zweite und das vierte erheblich kürzer als das dritte; das fünfte schwarz, zusammengedrückt, breit, besonders
gegen sein Ende hin, doch lange nicht so gross wie bei Dol. hatiUifer; auf seinem Oberrande ist es mit anliegenden
schwarzen Härchen besetzt. Mittelfüsse von der Spitze des ersten (Jliedes an geschwärzt; Hinterfüsse ganz und
gar schwarz. Die Wimpern der Derkscliüppchen weisslich. Flügel glasartig, wenig graulich, von ziemlich "leich-

niässiger Breite; die Flügelrippe an der iVIündiing der ersten Längsader mit langer aber nicht sehr starker An-
schwellung; die vierte Längsader nicht gebrochen. — (Illinois).

Anmerkung. Ich glaube in einem einzelnen E.xemjtlare auch das Weibchen dieser Art zu besitzen und
würde daran gar nicht zweifeln, wenn nicht die Spitze der Hinterschienen eine ziemlich starke Bräunung zeigte

von welcher bei dem ßlännclien gar nichts zu bemerken ist. Alle übrigen Merkmale sind ganz so, wie man sie

vom Weibchen des oben beschriebenen Männchens erwarten muss. Die X'orderfüsse sind von der Spitze des ersten

Gliedes an geschwärzt.

ff Hinterfüsse an der Basis in gr os.se r Ausdehnung hell gefärbt.

spcc. 10. Dol. balillifer, nov. sp. A ii Q . — Acneo -viridis, pedihus flavis, coxis anlicis tibiisque posticis totis

concoloribus , anlennis tarsisque posticis nigris, horum basi flava, ciliis oculoriim inferioribus tegularumque

cillis flavicanlibus , maris ttUimo larsorum anticoriim ariiculo valdc dilatato. — Long. corp. 3 liii. — long.

al. -21 Uli. —

Metallisch grün, glänzend. Gesicht des Männchens schmal, mehr hell ochergelblich als goldgelblich; das

Gesicht des Weibchens breiler und gelblich weiss. Fühler ganz schwarz, nur die Unterecke des ersten Gliedes

etwas heller; das dritte Glied kurz. Stirn grün oder blaugrün, glänzend. Cilien des unteren Augenrandes gelb-

lich. Die mehr erzfarbene Mittellinie des Thorax oft wenig deutlich; jederseits vor der Naht eine erzfarben ge-

färbte Stelle. Vorderbüften gelb, auf der ganzen Vorderseite mit schwarzer Behaarung; Hinterhüften nur an der

jinssersten Spitze gelb. Hinterschenkel vor der Spitze mit einer Borste. A'orderfüsse nur an der Spitze schwarz;

Mittelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an geschwärzt, doch ist die Wurzel des zweiten und dritten Gliedes

häufig nicht ganz schwarz; dieselbe Färbung haben die Hinterfüsse. Wimpern der Deckschüppchen gelblich.

Flügel graulich glasartig; die vierte Längsader nicht gebrochen. — Männchen: Lamellen des Hypopygiums
weisslich, von massiger Grösse und ziemlich ovaler Gestalt, am Ober- und Eiidrande schmal schwarz gesäumt, an

letzterem sehr zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hinterschenkel auf der Mitte der Unterseite von
gelben Haaren sehr dicht gevvinii»ert. Die Vorderfüsse etwa ein und ein halbes Mal so lang als die Schienen;

die drei ersten Glieder derselben dünn und stielfÖrmig, das erste so lang wie das zweite und dritte zusammen, das

zweite ungefähr ein und ein halbes Mal so lang als das dritte; das vierte Glied etwas mehr als halb so lang als

das dritte und etwas breiter, auf der ganzen Unterseite und auf der Oberseite mit Ausnahme der Spitze weisslich;

das 5te Glied etwas länger als das dritte und vierte zusammen, zusammengedrückt, äusserst breit, schwarz, mit

seidenartigem Schimmer; auf der Aussenseite desselben nimmt dieser Schimmer, in sehr schräger Richtung betrachtet,

eine sclione Silberfarbe an. Hinterschienen ansehnlich verdickt, mit der grössten Dicke etwas vor der Mitte: die

erste Hälfte ihrer llinlerseile ohne Behaarung. Die Flügelripjie an der Mündung der er.sten Längsader .mit ziemlich

langer Anschwellung. — (Mittelstaaten).



16

spec. H. Dol. eudactylus nov. sp. (^ &, Q . — Aeneo • viridis , pedibus flavis, coxis anlicis tibiisque posticis lotis

concoloribus , antennis tarsisque posticis nigris, hörum basi flava, ciiiis oculorum inferioribus tegitlanimque

ciliis flavicanübus, itiaris diiobus uUimis tarsurum anticorum artlculis ddatatis et femoribus posticis ciliatis. —
Long. corp. 3 lin. — long. al. "21 lin. —

Metallisch giün, glänzend. Gesicht fies Männchens schmal, ochergelblich ; das Gesicht des Weibchens

breiter und gelblich weiss. Tühler ganz schwarz, die Unterecke des ersten Gliedes kaum etwas heller; das dritte

Glied kurz. Stirn grün oder bluugrün, glänzend, Cilien des unteren Augenrandes gelblich. Die mehr erzfarbene

Mittellinie des Thorax gewölinlich wenig deutlich; jederseits vor der Naht eine erzfarben gefärbte Stelle. Vorder-

hiilten gelb, auf der Vorderseite mit schwarzer Behaarung; Hinterhüften nur an der äussersten Spitze gelb. Beine

gelb: Ilinterschenkel vor der Spitze mit einer Borste. Die Farbe der Vorderfiisse geht durch das Braune gegen

die Spitze hin in das Schwarze über; Mittelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an geschwärzt; dieselbe Fär-

bung haben die Hinterfiisse. Wimpern der Ueckschüppchen gelblich. Flügel graulich glasartig, die vierte Längs-

ader nicht gebrochen. — Männchen: die Lamellen des Hy|)opygiums weisslich, von mittlerer Grösse und länglich

eifönuij;er (iestalt, am Ober- und Endrande schmal schwarzgesäumt, an letzterem sehr zerschlitzt und mit theils

schwarzen, theils gelblichen Borsten besetzt. Ilinterschenkel auf der Unterseite mit sehr langen gelblichen Haaren

weitläufig gewimpert. Ilinterschienen zwar etwas stark, aber nicht verdickt; die beiden ersten Drittheile ihrer

Hinterseite unbehaart. Die A'orderfüsse über ein und ein halbes Mal so lang als die Schienen; die drei ersten

Glieder derselben dünn, stielfürmig; das zweite Glied misst fast drei VMertheile von der Länge des ersten und das

dritte mehr als drei Viertheile von der Länge des zweiten; das vierte Glied ist ziemlich so lang als das dritte,

zusammengedrückt, am Ende etwas breiter, doch auch hier noch nicht halb so breit als lang, weiss mit schönem

Silberschimmer, auf seinem Oberrande mit wenig bemerklichen, kurzen schwarzen Härchen besetzt; das fünfte Glied

ist kaum kürzer als das vierte, zusammengedrückt und etwas breiter als das vorhergehende, schwarz, auf dem
Oberrande mit kurzen und anliegenden schwarzen Härchen besetzt. Die Flügelrippe an der Mündung der ersten

Längsader mit nicht sehr ansehnlicher, aber völlig deutlicher Anschwellung; zwischen der Flügelspitze und der

3Iündung der fünften Längsader ist der Flügelrand weniger gebogen als gewöhnlich, so dass sich daselbst die

Spur einer seichten Einbuchtung zeigt. — (New -York; Osten -Sackenj,

spec. 12. Dol. tonsus, nov. sp. (^ & Q . ~ Aeneo - viridis , pedibus flavis, coxis anticis tibiisque posticis totis con-

coloribus, antennis tarsisque posticis nigris, horum basi flava, ciliis oculorum inferioribus tegularumque ciliis

flavicanlibus, maris duobus ultimis tarsorum anticorum articulis dilalalis et femoribus posticis non ciliatis. —
Long. corp. 3 lin. — long. al. 2^ lin. —

Metallisch grün, glänzend. Gesicht des Männchens schmal, mehr hell ochergelblich als goldgelb; das

Gesicht des Weibcliens breiter und gelblich weiss. Fühler ganz schwarz nur die Unterecke des ersten Gliedes

heller; das dritte Glied kurz. Stirn grün oder blaugrün, glänzend. Cilien des unteren Augenrandes gelblich. Eine

mehr erzfiirbene Mittellinie des Thorax Ist nicht deutlich; jederseits vor der Naht eine erzfarben gefärbte Stelle.

Vorderhüften gelb, auf der Vorderseite mit ziemlich feinen, gegen die Wurzel derselben hin allmälig verschwin-

denden scliwarzen Härchen. Hinterhüften nur an der äussersten Spitze gelb. Beine gelb; Hinterschenkel vor der

Spitze mit einer Borste. Die Färbung der Vorderfüsse geht bei dem Weibchen durch das Braune gegen die

Spitze hin in das Schwarze über; Mittel- und Hinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz, doch das

zweite Glied von der Wurzel aus in ziemlicher Ausdehnung hell. Wimpern der Deckschüppchen gelblich. Flügel

graulich glasartig; die vierte Längsader nicht gebrochen. — Männchen: die Lamellen des Uypopygiums weiss-

lich, von mittlerer Grosse und länglich eiförmiger Gestalt, am Ober- und Endrande schmal schwarzgesäumt, an

letzterem sehr zerschlitzt und mit theils schwarzen, theils gelblichen Borsten besetzt. Hinterschenkel auf der Unter-

seite nicht gewimpert. Hinterschienen von gewöhnlicher Stärke; die ganze Hiiiterseite derselben mit schwarzen

Härchen regelmässig besetzt. Die Vorderfüsse über ein und ein halbes Mal so lang als die Schienen; die drei

ersten Glieder dünn, stielförmig; das zweite Glied misst etwa zwei Drittheile von der Länge des ersten und das

dritte gegen drei Viertheile von der Länge des zweiten; das vierte Glied ist ziemlich so lang als das dritte, zu-

sammengedrückt, am Ende etwas breiter, doch auch hier noch nicht halb so breit als lang, weiss mit schönem

Silberschimmer, auf seinem Oberrande mit wenig bemerklichen und kurzen schwarzen Härchen; das fünfte Glied

so lang als das vierte, zusammengedrückt und etwas breiter als das vorhergehende, schwarz, auf seinem Oberrande

mit kurzen und anliegenden schwarzen Härchen besetzt. Die Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader
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ohne Anscliwelliin';; zwischen der Fliigelpsitae und der Mündung der tünften Längsader zeigt der Flügelrand eine
seichte Einbuchtdng. — (Washington; Osten- Sacken).

Anmerkung. Die Weibchen der drei vorigen Arten sind ausserordentlich leicht zu verwechseln. Die
Merkmale, auf welche man, um sie zu unterscheiden, zu achten hat, sind folgende:

1. Für /;. batülifer: Die Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit der schwachen, nur dem sehr
aufmerksamen Beobachter kenntlichen S|)ur einer Verdickung, welche eine ziemliche Längenausdehnung hat;
die Flügelspitze etwas breiter als bei den beiden anderen Arten; die Vorderhüften mit ziemlich groben
schwarzen Härchen bis ganz nahe zur Wurzel hin besetzt.

2. Für D. eudactijlus: Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit der schwachen Spur einer V^er-

dickung, welche nur eine sehr geringe Längenausdehnung hat; die Flügelspitze etwas schmäler als bei

batilUfer und etwas breiter als bei foimis; die Vorderhüften mit ziemlich groben schwarzen Härchen bis "anz
nahe zur Wurzel hin besetzt.

3. Für D. tonsus: Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader ohne Jede Spur einer Verdickung; die
Flügelspitze etwas schmäler als bei den beiden anderen Arten; die schwarze Behaarung der Vorderhüften
feiner und nicht soweit gegen die Wurzel derselben hinreichend als bei jenen.

Ob kleine Abweichungen in der Färbung der Füsse zur Unterscheidung der Arten geeignet sind, wird sich nur
durch die Untersuchung einer grösseren Anzahl von Exemplaren entsciieiden lassen.

2. P'üliler ganz oder zum grössten Theile gelbrotli.

a. Hinterschieuen an der Spitze nicht dunkelg^efärht.

spec. 13. Dol. tener, nov. sp. (^. — Viridis, facie ex flavo albidä, antennis rufls, oculorum ciliis inferioribus tegu-

larumque ciliis albidis , pedlbus pallide flavis , ultimo tarsorum anliconm articulo maris modice dilutato,

nigro. — Long. corp. 1* lin. — long. al. 2 liti. —
Grün, glänzend. Das Gesicht gelblichweiss. Fühler gelbroth, der Spitzenrand des dritten Gliedes ge-

schwärzt; die Borste mit sehr kurzer aber doch deutlicher Pubescenz. Stirn metallisch grün, glänzend. Cilien des
unteren Augenrandes weisslich. Oberseite des Thora.x nicht sehr glänzend. Lamellen des Hypopygiums weiss,
rundlich, kaum etwas schwarz gesäumt, am Endrande etwas zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hüften
weissgelblich, die mittelsten auf der Aussenseite zum Theil grau; die vordersten haben ausser den schwarzen, in der
Nähe ihrer Spitze stehenden Borsten nur sehr kurze und zarte weisse Behaarung. Beine weissgelblich; Hinter-
schenkel vor der Spitze mit einer Borste und auf dem zweiten Theile ihrer Unterseite von sechs bis sieben sehr
langen gelblich weissen Haaren gewimpert. Vorderscliienen lang und dünn; Hinterschienen ziemlich kräftig aber
nicht verdickt, nur an der Basis der Hinterseite etwas kahl. Vorderfüsse fadenförmig, über ein und drei V^iertheile

mal so lang als die Schienen, die vier ersten Glieder blassgelblich, ihr Längenverhältniss etwa wie 5: 4: 3: JJ;

das fünfte Glied derselben wenig kürzer als das vierte, etwas zusammengedrückt, schwarz und auf seinem Ober-
rande mit ziemlich anliegender schwarzer Behaarung besetzt. Mittel- und Hinterfüsse von der Spitze des ersten
Gliedes an gebräunt. Die Wimperhaare der Deckschüppchen gelblichweiss. Flügel glasartig, ziemlich schmal;
die Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit deutlicher Anschwellung; die dritte Längsader nicht
gebrochen; die hintere ftuerader senkrecht und gerade. — (Chicago).

spec. U. Dol. variabilis, nov. sp. (5 & 9* ~ ^^^^ viridis, facie maris pallide aiireä, prope os albidä, facie
foßminK totä alba, antennis rußs, oculorum ciliis inferioribus albidis, tegularum ciliis flavicantibus

, pedlbus
flavis, tibiis posticis immaculalis, tarsis maris simplicibiis. — Long. corp. 2| lin. — long. al. 2] lin. —

Angenehm grün, glänzend. Gesicht des Männciiens mehr blass goldgelb als ochergelblich, in der Nähe
des Mundrandes weisslich; das Gesicht des Weibchens verhäl(nissmässig schmal, weiss. Fühler gelbroth; das dritte

Glied derselben kurz eiförmig, gewöhnlich nur an Wurzel und Unterseite roth, sonst braunschwarz, zuweilen in-

dessen nur an der Spitze braun oder auch ganz und gar rolhgell». Stirn glänzend grün. Cilien des unteren Augen-
randes gelblichweiss. Oberseite des Thora.\ und Hinterleib gewöhnlich mehr goldgrün. Vorderhüften gelblich
weiss, ausser den schwarzen Borsten in der Nähe ihrer Spitze mit sehr zarten weisslichen Härchen besetzt.
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Mittel- lind flinterlifint'n von derselben Farbe, aber auf dem £;rössten Theile der Aiissenseite scliwärzlich gefiirbt.

Beine j^elbliili; llinlersclienkel vor der S|»i(7.e mit einer Borste, bei dem IVIännclien auf der Unterseite von sehr

langen, blassselblichen Haaren o;e\vim()ert. Vorderfiisse bei dem Männchen etwa ein und ein halbes Mal so lang

als die Schienen, bei dem Weibchen kaum so lang als die Schienen, von der Spitze des ersten Gliedes an ge-

schwärzt, auch bei dem Männchen einfach; die Mittelfiisse sind wie die. Vorderfiisse gefärbt. Hinterschienen auch

bei dem 3Iäiinchen nicht stark, aber bei diesem auf der Wurzelhälfle der Innenseite kahl. Hinterfüsse gewöhnlich

ganz schwarz; zuweilen ist das erste Glied derselben mit alleiniger Ausnahme der Spitze nur gebräunt oder gar

nur gelblich, seltener hat auch die Wurzel des zweiten Gliedes derselben die entsprechende hellere Färbung. Die

Wimperhaare der Deckschiippchen gelblich. Flügel graulich glasartig, von ziemlich gleicher Breite; die Flügel-

rippe hat bei dem Männchen an der Mündung der ersten Längsader eine schwache Anschwellung; die dritte

Längsader ist nicht gebrochen. (New -York).

Anmerkung. DoL variabilis ist in der Färbung der Hinterfüsse und der Fühler veränderlicher, als es

die Arten der Gattung Dolichoptis zu sein pflegen. — Feh erhielt ein Weibchen als zur hellbeinigen Varietät des

Dol. variabilis gehörig, hei welchem die Deckschüppchen schwarze Wimperhaare haben und welches sich ausserdem

durch die mehr in das Lehmgelbe ziehende Farbe der Flügel von den anderen, sicher zu JJol. variabilis gehörigen

Weibchen unterscheidet. Ich kann es niclit für das Weibchen gegenwärtiger Art halten. Es kömmt in der Flügel-

färbung und in mehreren andern Merkmalen dem Dol. Juteipennis sehr nahe, da aber die Hinterschienen desselben

am Ende ungefleckt sind, so dürfte es wohl auch dieser Art nicht angehören. — Ausserdem habe ich noch meiirere

Weibchen, welche ich von den oben beschriebenen Weibchen des Dol. variabilis durchaus nur durch die schwarze

Farbe der Wimperhaare der Deckschüppchen zu iintersciieiden vermag. Es scheint demnach, dass entweder die

Weibchen in der Farbe dieser Wimpern abändern, oder dass hier zwei einander überaus nahe stehende Arten

concurriren.

b. Ilinterscliicncn an jeder Seite der Spitze mit scliwarzbraiineiii Fleck.

spec. 13. Dol. lul eipennis, nov. sp. (^. — Lade viridis, facie albidü , aiitennis ru/is, oculorum ciliis iiiferiuribus

albidis, terjularum ciliis flavicanübiis , pedibiis flavis , tibiis posticis prope apiccm ntrinque fusco - macnlalis,

larsis maris sii»plicibiis. — Long. corp. 2] lin. — long. al. 2] lin. —

Angenehm grün, massig glänzend. Die Farbe des (Gesichts ist weisslich, nur auf dem oberen Theile des-

selben zieht sie etwas mehr in das Gelbliche. Fühler gelbroth, das dritte Glied derselben kurz eiförmig, an der

Sjiitze merklich gebräunt. Stirn glänzend, grünblau. Die Cilien des unteren Augenrandes weisslich. Oberseite

des Thorax von der Bestäubung etwas matt, mit ziemlich deutlicher kiesgelber Mittellinie. Die Behaarung des

Hinlerleibes ist nicht nur an dem Seitenrande, wie bei den ihm ähnlichen .Arten, sondern auch auf einem grossen

Theile der Oberseile weisslich. Die Lamellen des llypopygiums von gewöhnlicher Grösse und von eiförmig-

rundlicher Gestall, am Ober- und Endrande schmal schwarzgesäiimt und an letzterem zerschlilzt und mit schwarzen

Borsten besetzt. Vorderhüften gelblicli weiss, ausser den schwarzen Borsten in der Nähe ihrer Spitze nur mit

sehr zarten weisslichen Härchen besetzt. Mittel- und Hinterhüften von derselben Farbe, erstere nur an der Basis

dunkel gefärbt. Hinterschenkel vor der Spilze mit einer Borste, auf der Unterseite von etwa sechs gelblichen

Haaren gewimpert; Hinterschienen ziemlich stark aber nicht verdickt, ganz in der Nähe der Spilze sowohl auf

der V^ordei- als Hinlerseite mit einem schwarzbraunen Wische; auf der Hinterseile derselben findet sich nur ein

kurzer kaliler Streif, welcher die Mitte derselben nicht erreicht. Vorderfiisse dünn, einfach, gegen ein und ein

Drittheil mal so lang als die Schienen; nur das letzte (Jlied derselben schwarz. 31illelfüsse von der Spitze des

ersten Gliedes an gebräunt, gegen das Ende hin schwarzbraun. Hinterfüsse von ihrer Wurzel aus schwarz.

Wimpern der Deckschiippchen gelblich. Flügel ziemlich aiitlallend lehmgelblich; Adern lehmgelblich ; die dritte

Längsader nicht gebrochen; die Flügelrip|»e an der Mündung der ersten Längsader mit sehr kleiner Anschwellung.

(Washington; Osten -Sacken).

Anmerkung. Wegen eines Weibchens, welches für das gegenwärtiger Art gehalten werden könnte,

ist in der Anmerkung zur vorigen Art das Nöthige gesagt.
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B. Deckschüppclien mit schwarzen Wimpern.
1. Die vierte Längsader gebrochen,

a. F ü li 1 e r schwarz.

spec. 16. I)ol. ramifer nov. sp. (^. &. Q • — Obscvre viridi-aeneus, thoracis dorso aoieo-nigro, facie alitt, antennis

nigris, ciliis oculorum infcrionbus albidis, tegularum ciliis nigris, pedibiis flavis, alarutn venä longitndinali.

quarlä appendiculatä. — Long. corp. 1^ lin. — long. al. \\ lin. —
Dunkel eizgrün, glänzend, die Oberseite des Thorax mehr erzschwarz. Das Gesicht des Männchens fast

eben so breit als das des Weibchens, bei beiden Geschlechtern weiss. Fühler schwarz, an der Unterecke dos

ersten Gliedes etwas heller gefärbt; bei dem 3Iännchen ist das drille Glied derselben ziemlich lang elliptisch mit

scharfer Spitze und die scheinbar nackte Fühlerborste nahe vor dem Ende derselben eingesetzt; bei dem Weib-

chen ist es merklich kürzer und hat eine weniger scharfe Si»itze, weicher die Fühlerborste noch mehr genähert ist.

.Stirn blauschwarz, sehr glänzend. Cilien am unteren Aagenrande weisslich. Oberseite des Thorax glänzend erz-

schwarz oder mehr dunkel erzgrün. Hinterleib etwas kupferig. Vorderhüften dunkelgelb, an der äussersten Wurzel
etwas geschwärzt, auf der Vorderseite mit kurzen schwarzen Härchen besetzt. Mittel- und Hinterhüften schwärz-

lich, nur an der Spitze dunkelgelb. Beine dunkelgelb; die Vorder- und Mitlelfüsse von der Spitze des zweiten

Gliedes an schwarz; die Hinterfüsse sammt der Spitze der Hinterschienen schwarz. Die Hinterschenkel etwas

breit, vor dem Ende mit einer Borste. Wimpern der Deckschüppchen schwarz. Flügel glasartig grau; die vierte

Längsader gebrochen, so dass der untere, mit einem ziemlich langen Aderanhange versehene Winkel derselben

ein rechter, der obere Winkel aber abgerundet ist. — Männchen: die Lamellen des Hypopygiums weiss, ziem-

lich klein, rundlich, am Ober- und Endrande nur mit äusserst feinem dunklen Saume, an letzterem kaum etwas

zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hinterschenkel von massig langen weissgelblichen Haaren sehr

weitläufig gewimpert. Hinterschienen ziemlich dick, auf dem grössten Theile ihrer Hinterseite kahl. Flügelrippe

mit einer kleinen Anschwellung an der Mündung der ersten Längsader. — (Nebraska, Winnipeg).

h. Fühler g-elbrotli.

a. Vierte Läng-sader mit zwei scliarfon reclitcn Winkeln.

spcc. 17. Dol. bi fr actus, nov. sp. r? & Q • ~ Aeneo- viridis, thoracis dorso polUnoso , opaco , abdomine cupreo-

micanle, facie aWidä, interdum ex flavo cinerea, antennis rußs, ciliis oculorum inferioribus albidis, ciliis tegula-

rum nigris, pedibus flavis, alarum venu longitudinali quarlä appendiculatä. — Long. corp. 21 lin. — long,

al. '2 lin. —
Erzgrün, wenig glänzend. Gesicht weisslich, bei verflogenen Exemplaren gewöhnlich mehr gelblichgrau;

es ist bei dem 3Iännchen nicht sehr viel schmäler als bei dem Weibchen. Fühler roth; das dritte Glied derselben

eiförmig, etwas breit; an der Stelle, an welcher die Fühlerborste steht, ist es stark aufgeschwollen und geschwärzt;

die Spitzenhälfte desselben ist häufig gebräunt. Fühlerborste mit sehr kurzer aber doch noch deutlicher Pubescenz.

Stirn erzgrün, aber von sehr dichter, hell bräunlichgrauer Bestäubung ganz matt. Die Cilien des unteren Augen-

randes weisslich. Auf der Oberseite des Thorax ist die Grundfarbe zwar erzgrün, aber von sehr dichter, hell

bräunlichgrauer Bestäubung ganz matt und bei unverriebenen Exemplaren so dicht überdeckt, dass sie kaum zu

bemerken ist. Hinterleib glänzender, metallisch grün, bei verflogenen Exemplaren ziemlich kiipferig. Hüften und
Beine gelb; die Mittelhüften bis gegen die Spitze hin grau; die Vorderseite der Vorderbüften mit weitläufig stehen-

den, ziemlich zarten schwarzen Härchen besetzt, gegen die Wurzel hin kahl. Hinterschenkel mit einer Borste vor

der Spitze. Vorderfiisse gebräimt, nur die letzten (iüedur wirklich schwarz. Mitlelfüsse von derS()itze des ersten

Gliedes an geschwärzt; die äusserste Spitze der Hinterschienen sammt den ganzen Hinterfüssen schwarz. Die

Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel mit ziemlich dunkelgrauer Trübung, am V^orderrande und um
die Adern gewöhnlich etwas gebräunt; die vierte Längsader zweimal rechtwinkelig gebrochen, beide Winkel
scharf, nur ausnahmsweise der obere etwas abgerundet; am unteren Winkel findet sich gewöhnlich ein Aderanhang,

Avährend er am oberen gewöhnlich fehlt. — Mä n n ch en : Lamellen des Hypopygiums weiss, von mittlerer Grösse,

ziemlich rundlich, am Ober- und Endrande schmal schwarzgesäumt, an letzterem etwas zerschlif/.t und mit

schwarzen Borsten besetzt. Vorderfüsse ein und ein Viertel mal so lang als die Schienen; das erste Glied etwas

länger als das zweite und drille zusammen; das vierte und fünfte Glied schwarz, ein wenig zusammengedrückt;

das fünfle auf seinem Oberrande von dichter schwarzer Belinarung gebartet. Hinlerschienen einfach, auf der Hin-

terseite nicht kahl. — (Cfiicago . Nebraskaj.
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ß. Die vierte Läiig-sader mit unterem scharfen und oberem abgerundeten Winkel.

spec. IS. DoL Vit latus, nov. sp. A. — Aeneo - viridis , thoracis lineä media vittisque lateralibus orichalceis, facie

albidä, antennis riißi, ciliis oculorum inferioribus albidts, tegularinn ciliis nigris, pedibus flavis, tarsis maris

simplicibiis , alarum venu longitudinali quartä fracta et appendiculata. — Long. corp. 3j\ lin. — long,

al. 2^ lin. —
Ergrün, s'-ii^^m'- Gesicht für ein Männchen ziemlicb breit, weisslicb. Fübler rotb, Spitzenbälfte des

dritten Gliedes etwas gebräunt; Füblerborste mit kurzer, deutlicher Pubescenz. Stirn glänzend, metallisch grün

oder grünblau. Cilien des unteren Aiigenrandes gelbweisslich. Oberseite des Thorax grün oder blau, mit auffal-

lender, entweder goldgelber oder fast kupferfarbener Mittellinie und mit ähnlich gefärbten Seitenstriemen. Die

Lamellen des Hypopygiuius weiss, von massiger Grösse und von schmal -eiförmiger Gestalt, am Ober- und End-

rande schmal schwarzgesäumt, an letzterem zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hüften und Beine

bellgelblich; die Vorderhüften sind am Innenrande ihrer Vorderseite mit zahlreichen, am Aussenrande derselben

mit sehr vereinzelten schwarzen, sonst mit weissen Härchen besetzt; die Mittelhüften auf dem grössten Theile der

Aussenseite schwärzlich. Hinlerschenkel mit einer Borste vor der Spitze. Hinterschienen von gewöhnlicher Stärke,

auf ihrer Hinterseite mit einem kahlen Streifen, welcher bis über das zweite Drittheil derselben hinausreicht.

Vorderfüsse einfach, nur sehr wenig länger als die Schienen, von der Mitte des dritten Gliedes an schwarz; die

Mittel- und Hinterfüsse sind schon von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz. Wimpern der Deckschüppchen

schwarz. Flügel graulich glasartig, gegen den Vorderrand hin etwas brauner; die Flügelrippe an der Mündung
der ersten Längsader mit sehr starker Anschwellung; die dritte Längsader gebrochen; der vordere Winkel der-

selben abgerundet, der hintere scharf, nur mit sehr kurzem Anderanhange versehen. — (Chicago).

spec. 19. Dol. cuprinus Wied. r^ &. Q . — Aeneo-viridis, thoracis lineti media vittisque lateralibus orichalceis, facie

ex flava albida, antennis rufis, ciliis oculorum inferioribus albidis, tegularum ciliis nigris, pedibus flavis,

tarsoriim unticorum apice in mare dilatato , alis basim versus non angtistatis, vena longitudinali quartS

fracta. — Long. corp. 2^ lin. — long. al. 2| lin. —

Synon. Dolichopus cupreus Sag, Journ. Ac. Philad. lU. 86. 6. — Dolichopus cuprinus Wiedemann, Zweifl. II. 250. 1.

Dolichopus cuprinus Walker, List. III. 660.

Erzgrün, glänzend. Gesicht weisslicb, mehr oder weniger in das Gelbliche ziehend, besonders bei dem
Männchen, bei dem es erheblich schmäler als bei dem Weibchen ist. Fübler gelbroth, die Spitzenbälfte des dritten

Gliedes oft gebräunt ; die Borste mit kurzer aber deutlicher Pubescenz. Stirn glänzend, blaugrün. Die Cilien am
unteren Augenrande weissgelblich. Oberseite des Thorax grün, oft blaugrün, seltener ganz blau, mit auffallender,

gewöhnlich kupferrolher Mittellinie und mit ähnlich gefärbten Seitenstriemen. Hinterleib gewöhnlich mehr blass-

gelblich; die Vorderhüften nur an dem Innenrande ihrer Vorderseite mit zerstreuten schwarzen Härchen, welche

bei dem Weibchen deutlicher zu bemerken sind als bei dem Männchen; die Mittelhüften auf dem grössten Theile

ihrer Aussenseite schwärzlich. Hinterschenkel vor der Spitze mit einer Borste. Vorderfüsse etwa von der Mitte

des dritten, Mittel- und Hinterfüsse schon von der S[»itze des ersten Gliedes an geschwärzt. Die Wimpern der

Deckschüppchen schwarz. Flügel grau getrübt, gegen den Vorderrand mehr graubraun, gegen die Basis hin nicht

mehr verschmälert als gewöhnlich; die vierte Längsader gebrochen, so dass der untere Winkel ein scharfer

rechter und mit einem kurzen Aderanhange versehen, der obere aber abgerundet ist.— Männchen: die Lamellen

des Hypop)giums von massiger Grösse und länglich eiförmiger Gestalt, weiss, am Ober- und Endrande schmal

schwarzgesäumt, an letzterem zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hintersclienkel auf dem zweiten

Theile ihrer Unterseite mit sehr langen gelblichen Haaren weitläufig gewimpert. Die Hiuterschienen nicht ver-

dickt, auf ihrer Hinterseite mit einem kahlen Streifen, welcher bis über die Mitte derselben reicht. Vorderfüsse

noch nicht ein und ein halbes Mal so lang als die Schienen; die beiden ersten Glieder stielförmig; das erste Glied

fast ein und ein halbes Mal so lang als das zweite; die drei letzten Glieder sind schwach zusammengedrückt und

von der Mitte des dritten Gliedes an schwarz gefärbt; das dritte Glied ist auf seinem Oberrande von längeren,

das vierte von etwas kürzeren, äusserst dichlstehenden schwarzen Haaren gebartet; die drei letzten Fussglieder

sind zusammen etwa so lang als das zweite, die beiden letzten zusammen etwa so lang wie das dritte. — (New-

York, Chicago).

Anmerkung. Die Bestimmung dieser in den mittleren vereinigten Staaten häufigsten Art ist, unter

Erwägung der vonjSay und Wiedemann über sie gemachten, sich ergänzenden Angaben, nicht zweifelhaft. —
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Das Weibchen derselben unterscheidet sich von dem des Dol.longipennis durch die an der Basis weniger sciinialen

Flügel ziemlich leicht. Sehr schwierig dürfte die Unterscheidung desselben von dem mir noch unbekannten Weib-
dien des Dol. viUatus sein, wenn nicht vielleicht die verhältnissmässige Länge der Füsse ein brauchbares Unter-
scheidungsmerkmal giebt. — Zwei Männchen Ton nur 2/2 Lin. Körpeilänge gleichen in allen plastischen Merk-
malen dem Männchen des Dol. cuprinus so sehr, dass ich sie nur für eine Grossenvarietät desselben halte. — Ein
leider nicht gut erhaltenes Männchen, welches sich durch seine etwas erheblichere Grösse auszeichnet, dürfte wohl
eine eigene Art sein, da die vierte Längsader etwas weniger stark gebrochen und die drei letzten Glieder der
Vorderfüsse ein wenig breiter sind; nach einem einzelnen Exemplare lässt sich darüber nicht sicher entscheiden.

spec. %0. Dol. longipennis, nov. sp. f^ &, Q . — Acne -viridis, thorads lineä media vittisque lateralibus orichalceis

plerumque subobsoletis , facie ex flavo albidä, nntcnnis rujis, ciliis oculorim inferioribus albidis, tegularim
ciliis nigris, pedibus flavis , maris tarsortim anticorum apice dilalath et aus basim versm valde angustatis. —
Long. corp. 2fi lin. — long. al. ^—Z^\ lin. —

Erzgrün, glänzend. Gesicht weiss, oft mehr oder weniger in das Gelbliche ziehend. Fühler roth, die

zweite Hälfte des dritten Gliedes zuweilen gebräunt. Fühlerborste mit ziemlich kurzer aber recht deutlicher

Pubescenz. Stirn glänzend, grün oder blau. Cilieu am unteren Augenrande weissgelblich. Oberseite des Thorax
mit erzfarbener Mittellinie und ähnlich gefärbten Seitenstriemen, welche aber niclit so deutlich sind, wie bei den
beiden vorhergehenden Arten. Hinterleib oft sehr kupfrig, besonders auf seiner hinteren Hälfte. Hüften und Beine
blassgelblicli; die Vorderhüften nur am Innenrande ihrer Vorderseite mit etlichen schwer bemerkbaren schwarzen
Härchen ; Mittelhüften auf dem grössten Theile der Aussenseite graulich. Hinterschenkel vor der Spitze mit einer
Borste. Vorderfüsse von der Mitte des dritten Gliedes an geschwärzt; Mittel- und Hinterfüsse von der Spitze des
ersten Gliedes an gebräunt und gegen ihr Ende hin allmäiig schwarz gefärbt, üeckschüppchen mit schwarzen
Wimpern. Flüg.-I graugetrübt, gegen den Vorderrand hin mehr gelbbraun, gegen die Basis hin schmäler als bei

den verwandten Arten; die vierte Längsader nicht so stark gebrochen als bei den beiden vorhergehenden Arten,

am unteren Winkel gewöhnlich ohne Anhang, zuweilen mit einem sehr kurzen. — Männchen: Lamellen des
Hypopygiums von massiger Grösse und von langeiförmiger Gestalt, am Ober- und Endrande schmal schwarzgesäumt,
an letzterem sehr zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hinterschenkel nicht gewimperf. Hinlerschienen
nicht verdickt, auf ihrer ganzen Hinterseite behaart. V^orderfüsse etwas länger als die Schiene; die beiden ersten

Glieder stielförmig, das erste kaum 1] mal so lang als das zweite; die drei letzten Glieder zusammen kaum länger
als die Hälfte des zweiten Gliedes, nur sehr wenig zusauunengedrückt, von der Mitte des dritten Gliedes an
schwarzgefärbt; das dritte Glied auf seinem Oberrande von längeren, das vierte von etwas kürzeren, sehr dicht-

stehenden schwarzen Haaren gebartet. Flügel von auffallender Länge, in der Nähe der Basis ungewöhnlich
schmal, doch ihr gerundeter llinterwinkel fast lappenförmig vortretend; die Flügelrippe an der Mündung der ersten

Längsader nur mit schwacher Anschwellung. — (Chicago).

Anmerkung L Es ist mir ein Weibchen als das gegenwärtiger Art mitgetheilt worden, welches ich

aber für das des Dol. scapularis halte. Ein einzelnes Weibchen, welches sich von dem der vorigen Art, durch an

der Basis schmälere Flügel unterscheidet, scheint ganz unzweifeliiaft gegenwärtiger Art anzugehören.

Anmerkung -2. Wie Dol. loiujipennis zuweilen mit nicht ganz deutlich gebrochener vierter Längsader
vorkömmt, so finden sich umgekehrt einzelne Exemplare des Üol. scapularis, bei denen die vierte Längsader etwas
gebrochen ist; sie sind unter allen Umständen an der hellen Färbung der Schulterschwiele leicht kenntlich, —

2. Die vierte Längsader nicht gebrochen.

a. Fühler r 1 li , li ö c h s t e n s am Ende des dritten Gliedes g- e s c h w ä r z t,

a. Schuiterschwielen mit der Oberseite des Thorax g-leichfarbig-,

spec. 21. Dol. ruficornis, nov. spr (^. — Viridis, humeris concoloribus, antennis rufis, oculormn ciliis inferioribus

albis, tegularum ciliis nigris, pedibus flavis, articulo tarsorum anticorum ultimo in mare dilatato, alarum venä
longitudinali quarlä non fractä. — Long. corp. 2] lin.

"— long. al. 2^ lin. —
Grün, ziemlich glänzend. Fühler roth; das dritte Glied etwas länger als die beiden ersten zusammen,

ziemlich gleich breit; Fühlerborste mit ileullicher Pubescenz. Stirn glänzend blaugrün. Die Cilien des unteren
Augenrandes weisslich. Oberseite des Hinterleibes mehr goldgrün; die Behaarung an den Seiten desselben ist in

1;
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iinnewülinlitlier Aiisileliniinj; weisslicli. Die Lamelle» des Hypopyi^iiiins von gewölinliclier Grösse und von ziemlich

iib£;enin(let(M' (.'estalt, weiss, am Ober- und Endrande mit ziendiili scliinalem schwarzen Saume, an letzterem zer-

schlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt, [liiflen und Beine hell};elblich. Vorderseite der Vorderhiiften nur mit

sehr zarter weisslicher Behaaruui;; Mittelliiiflen auf ihrer Aussenseite mit einem schwärzlichen Fleclv. llinterschen-

kel mit einer Borste vor der 8|iitze, auf der zweiten lläirte der Unterseile mit langen j;elblichvveissen Ilaaren

ueilläuli;; gewimpert. Ilinterschienen von i;ewölinlicher Stärlce, auf ihrer llinterseite nur mit einer ganz kurzen

kahlen Strieme in der Nähe der Basis. V^orderfiisse mehr als 1^ mal so lang als die Schienen, dünn; die vier

ersten Glieder derselben stielformig, gelblich; die beiden ersten Glieder zusammen schon etwas länger als die

Schienen; das erste bis dritte Glied von alluiülig abnehmender Länge und Stärke; das vierte hat nur den dritten

Theil von der Länge des dritten und ist nur wenig stärker als dieses; das fünfte Glied ist schwarz, so lang wie

das vierte, etwas zusammengedrückt und auf seinem Oberrande von dichtstehenden, ziemlich anliegenden schwar-

zen Härclien gebartet. Flügel etwas graugelblich, in der Nähe der Basis etwas schmal ; die vierte Längsader

nicht gebrochen; die Fliigelri|)|)e hat an der Mündung der ersten Längsader nur eine unbedeutende Anschwel-

lung. — (Mittelstaaten).

Anmerkung. Sollte mau bei der Bestimmung von Weibchen auf gegenwärtige Art kommen, und sollten

die Flügel derselben nicht graugelblich, sondern deutlich grau sein, so wolle man dasjenige vergleichen, was über

solche Weibchen oben in der Anmerkung zu der vierzehnten Art gesagt worden ist.

ß. Schulterscliwielen g-elblicli.

spec. 22. Dol. scapuluris, nov. sp. r^<Si Q> — Viridis, humeris ßavis, facie albidä, anteniüs rußs, oculorum ciliis

inferioribas albidis, ciliis tcijitlunim nigris, pedibus ßavis, tarsis maris simplicibus , alarum veiiä toiigiludinaä

quartä non frncin. — Long. corp. 2^—3 Hu. — long. al. 2g —3 im. —

Glänzend grün oder blaugrün, der Hinterleib mehr goldgrüu, besonders gegen sein Ende hin, zuweilen

ziemlich kiii»frig. Farbe des Gesichts weisslicli, bei dem Männchen gewohnlich auf der oberen Hälfte etwas in

das (ielblii he ziehend. Stirn glänzend, gewöhnlich blaugrün, seltener grün oder blau. Fühler gelbroth; das dritte

Glied kurz eiförmig; gewöiinlich an der Spitze schwach gebräunt; Fühlerborste mit deutlicher Pubescenz. Die

Cilien des unteren Augenrandes gelblich weiss. Die Schullerschwiele gelblich. Dieselbe Farbe pflegt die Schwiele

zwischen Flügel wurzel und Schildchen und gewöhnlich auch der Rand des letzteren zu haben. Hüften und Beine

hellgelblich; <lie Vorderseite der Vorderhüften ist mit feinen weisslichen Haaren besetzt, nur am Innenrande der-

selben finden sich auch kurze schwarze Härchen, welche indessen bei dem Männchen nicht inuner deutlich zu

erkennen sind. Die Mittelhüften haben auf ihrer Aussenseite einen länglichen schwärzlichen Fleck, flinterschenkel

mit einer Borste vor der Spitze. An den Vorderfüssen des Weibchens sind die beiden letzten Glieder schwarz-

braun, doch beginnt die Bräunung häufig schon vor der Spitze des dritten Gliedes und auch die Spitze des ersten

nnd zweiten Gliedes pllegen etwas gebräunt zu sein; bei hellgefärbten Exemplaren ist die Färbung der31iltel- und

Uinterfüsse eine ganz /ihnliclie, während bei dunkleren schon mit der Mitte {]<£> ersten (Gliedes eine deutliche

Bräunung eintritt. Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel graulich, gegen den \'orderraud hin etwas

gelbbrauner; die vierte Längsader nicht gebrochen, doch ist der hintere Winkel ihrer Biegung zuweilen nicht

abgerundet. Männchen: I^ainellen des Hypo[)ygiums von mittlerer (Grösse, ziemlich gerundet, am Ober- und

Endran'Ie mit ziemlich breitem schwarzen Saume, an letzterem zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt.

Hinterschenkel auf ihrer zweiten Hälfte von massig langen gelblichen Haaren gewimperf. Ilinterschienen von

gewöhnlicher Stärke, auf der Hinterseite mit einem bis ziemlich zur Mitte hinreichenden kahlen Streifen. A'order-

füsse etwas über \\ mal so lang als die Schienen, die (Glieder derselben von abnehmender Länge, das letzte an

der Spitze etwas heller gefärbt. Die Fliigelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit sehr unbedeutender

Anschwellung. — (Illinois).

spec. 2j. Dol. funditor, nov. sp. r^ &. Q - — Viridis, humeris ßavis, facie albidä, antennis rußs, ociilornm ciliis

infcrioribHs albidis, ciliis legnlarum nigris, pedibus ßavis, tarsorum anticorum articulis duobus ullimis in mare

dilatalis, alarum veno, longitudinali quartn non fracta. — Long. corp. 2 g lin. — long. al. 2* Hn. —

GIänzen<l grün oder blaugrün, der Hinlerleib melir goldgriin, besonders gegen sein Ende hin, zuweilen

ziemlicli ku[iferig. Farbe des Gesichts weisslicli, bei dem Männchen gewöhnlich auf der oberen Hälfte etwas in

das Gelbliche ziehend, Stirn glänzend, gewöhnlich Haiigrün, seltener blau oder grün. Fühler gelbroth, das dritte
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Glied kurz eiförmig, gewöhnlich an der Spitze schwach gebräunt; Fühlerborste mit deutlicher Pubescenz. Die
Cilien des unteren Auj;enrani!es gelblichweiss. Die Schulterscliwiele gelblich. Dieselbe Farbe pflegt die Schwiele
zwischen Fliigelwurzel und Scliildchen und gewöhnlich auch der Rand des letzleren zu haben. Hüften und Beine
hellgelblicli; die Vorderseite der Vorderhüften ist mit feinen weisslichen Haaren besetzt, nur am Innenrande der-

selben finden sich auch kurze schwarze Härchen, welche indessen bei dem Männchen nicht immer deutlich zu
erkennen sind. Die Mittelliiiften haben auf ihrer Aussenseite einen länglichen schwärzlichen Fleck. Hinterschenkel

mit einer Borste vor der Spitze; an den Vorderfüssen des Weibchens sind die beiden letzten Glieder schwarz-
braun, doch beginnt die Bräunung oft schon vor der Spitze des dritten Gliedes und auch die Spitze des ersten

und zweiten Gliedes pflegen etwas gebräunt zu sein; bei hellgefärbten Exemplaren ist die Färbung der Mittel- und
Hiuterfüsse eine ganz ähnliche, während bei dunkleren schon mit der Milte des ersten Gliedes eine deutliche Bräu-
nungeintritt. Flügel graulich, gegen den Vorderrand hin etwas gelbbrauner; die vierte Längsader nicht gebrochen.

Männchen: Lamellen des Hypopygiuras von mittlerer Grösse, ziemlich gerundet, weiss, am Ober- und Endrande
mit schmalem schwarzen Saume, an letzterem zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hinterschenkel auf
der zweiten Hälfte der Unterseite mit nicht sehr langen gelblichen Haaren gewimpert. Hinterschienen etwas dünner
als bei dem Männchen der vorigen Art, auf ihrer Hinterseite mit einem kahlen, bis gegen die Mille hin reichenden

Streifen. Vorderfüsse über 1| mal so lang als die Schienen; die drei ersten Glieder von gewöhnlicher Gestalt und
von abnehmender Länge; das vierte Glied zusammengedrückt, schwarz, an seinem Oberrande von dichten schwar-

zen Härchen gebartet; das fünfte Glied stärker zusammengedrückt, eiförmig, schneeweiss, auf seiner Oberseile mit

sehr kurzen nnd zarten schneeweissen Härchen besetzt. Die Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader
nur mit einer unbedeutenden Anschwellung. — (Miltelstaaten).

Anmerkung. Ich habe sowohl von dieser als von der vorhergehenden Art eine so grosse Anzahl zu-

sammen gefangener Exemplare beiiler Geschlechter vor mir, dass ich nicht daran zweifeln kann die Weibchen
beider zu besitzen. Trotz der angestrengtesten Aufmerksamkeit ist es mir unmöglich irgend einen constanten

Unterschied zwischen ihnen zu entdecken. —
b. Fühler schwarz, höchstens das erste Glied zum Theil roth.

a. Gesicht dunkel g-oldg-elb.

spec. 2i. Dol. chrysostomus, nov. sp. (^. — Viridis, facie aureä, antennis nigris, ciliis ocülorum inferioribus

albidis, tegularum ciliis nigris, pedibus flavis, tarsis maris simplicibus. — Long.corp.^^lin. — long. al.2j'^ lin.—
Grün, glänzend. Gesicht schmal, dunkel goldgelb. Fühler ganz schwarz; das dritte Glied länglich

eiförmig mit schaifer Spitze; Fühierboiste ziemlich schlank, mit scliwer wahrnehmbarer Pubescenz. Stirn glän-

zend blaugrün. Cilien am unteren Angenrande weisslich. Oberseite des Tliorax wenig bestäubt, jedeiscils an
der Qiiernaiit mit einer kupferigbraunen Stelle. Hinterleib mit ziemlich aufl'.illenden dunkelen Einschnitten, welche
bei ausgefiirblen Exemplaren kupferrolh gesäumt sind. Die Lamellen des Ilypopygiums gross, gerundet, gelblich-

weiss, mit nicht sehr schmalem schwarzen Saume am Ober- nnd Endrande, an letzlerem zerschlitzt und mit

schwarzen Borsten besetzt. Vorderhüften gelb, nur ganz an dev Basis geschwärzt, auf der \'or(]erseile mit kurzen
schwarzen Härchen besetzt. Mittel- und Hinterliüften schwärzlich, nur die äussersle Spitze derselben gelb. Beine
gelb; die Hinterschenkel mit einer Borste vor der Sjiitze, auf der Unterseite mit kurzen gelblichen Härchen, doch
nicht eigentlich gewimpert. Hinterschienen nicht stark, auf ihrer Hinterseite ohne kahle Strieme. Vorderfüsse

einfach, nur sehr wenig länger als die Schiene, gegen das Ende hin allmälig gebräunt. Älitlel- und Hinterfüsse

von der Spitze des ersten Gliedes an gebräunt, doch ist an ersleren das zweite und drille Glied, und an letzteren

das zweite Glied mit Ausnahme der Spitze noch ziemlich hell. Deckschüppchen mit schwarzen Wimperhaaren.
Flügel grau getrübt, gegen den Vorderrand hin etwas mehr braungrau; FÜigelrippe an der Mündung der ersten

Längsader kaum merklich verdickt; die vierte Längsader nicht gebrociien. — (Washington; Osten- Sacken).

ß, Gesicht blassg-elblich oder weiss.

f Hinterschenkel auf der Oberseite der Spitze geschwärzt-

spec. 25. Dol. comatus, nov. sp. (^ et Q. — Viridis, facie Candida, antennis nigris, ciliis ocKlornm inferioribus

albis, tegularum ciliis nigris, pedibus flavis, femorum posticorum apice siiperne nigro, alarum venä longitudinali

quartä non fractä. — Long. corp. 2 Hn. — long. al. Il-V Hn. —
Grün oder erzgrün, glänzend. Gesicht schneeweiss, bei dem Weibchen von ansehnlicher Breite. Fühler

ganz schwarz, das dritte Glied kurz eiförmig; Fühlerborsle nur mil ziemlich schwer wahrnehmbaier Pubescenz.
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Clllen am unteren Augenrande weiss. Stirn glänzend grün. Hinterleib mit deutlichen dunkelen Einsclinitten.

Vorderbilften gelb, nur an der äussersten Wurzel geschwärzt, bei dem Männchen nur am Innenrande und an der

Spitze, bei dem Weibchen fast auf der ganzen Vorderseite mit iiurzen schwarzen Härchen besetzt. Mittel- und

Hinterhüften schwärzlich, nur die äusserste Spitze derselben gelb. Beine gelb; die Hinterschenkel vor der Spitze

mit einer Borste und auf der Oberseite ihrer Spitze braunschwarz gefärbt. Hinterschienen dünn, die Spitze

schwarz. Vorder- und Mittelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz; die Hinterfüsse ganz schwarz.

Die Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel grau getrübt, die vierte Längsader nicht gebrochen. —
Männchen: Lamellen des Hypopygiuins von kaum mittlerer Grösse und von eiförmiger Gestalt, weisslich, am
Endrande nur mit der Spur einer schmalen schwärzlichen Säumung und kaum etwas zerschlitzt, von grösstentheils

bellen Härchen gewimpert. Hinterschienen auf ihrer Hinterseite ohne kahle Strieme. Das erste Glied der Vorder-

füsse ein wenig länger als die vier folgenden Glieder zusammen; letztere sind tiefschwarz und ein wenig zusam-

mengedrückt. Die Borsten auf der Aussenseite der Mittelschienen sind ausserordentlich verlängert und gegen ihr

Ende hin verdünnt. Das erste Glied der Mittelfüsse von ansehnlicher Länge, auf seiner Überseite von etwa 9— 10

äusserst langen, borstenartigen schwarzen Haaren gewimpert. — (Pennsylvanien, Maryland).

ff Spitze der Hinter schenke! auf der Oberseite nicht geschwärzt.
* Nur das letzte Glied der Vorderfüsse schwarz.

spec, 26. Dol. tanypus, vov. sp. (^ &. Q — Viridis, facie alba, antennis nigris, ciliis oculorum inferioribus albis,

tegularum ciliis nigris, pcdlbtis flavis, femorum posticorum apice concolore, tarsorum anticonim artlculu ultimo

nigra, in mare modice dilatato, alarum venu longitudinali quartä non fracta. — Long. corp. 21^ lin. — long.

al. 2| lin. —
Glänzend grün. Gesicht weiss, bei dem Männchen auf der Oberseite mehr gelblichweiss. Fühler schwarz;

das erste Glied derselben auf der Unterseite roth; das dritte Glied länglich eiförmig, ziemlich gross; die Borste

mit sehr kurzer, doch ziemlich deutlicher Pubescenz, jenseit der Mitte des dritten Gliedes eingesetzt. Stirn

glänzend, grün. Die Cilien des unteren Augenrandes weiss. Vorderhüften gelblich, auf ihrer Vorderseite mit zarter

weisslicher Behaarung besetzt, nur am Innenrande derselben bei dem Weibchen auch mit schwarzen Härchen.

Mittel- und Hinterhüften schwärzlich, an der Spitze gelblich. Beine gelblich; Hinlersclienkel vor der Spitze mit

einer Borste; Hinterschienen nur an der alleräussersten Spitze etwas braunschwarz gefjubt, besonders auf der

Innenseite; Vorderfüsse zwar von der Spitze des ersten Gliedes an etwas dunkeler gefärbt, aber nur die letzten

Glieder derselben schwarz; Mittelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz; die Hinterfüsse sind ganz

und gar schwarz, seltener an der Wurzel des ersten Gliedes nur braun. Cilien der Deckschüppchen schwarz.

Flügel graulich glasartig; die vierte Längsader nicht gebrochen, gegen ihr Ende hin mit der dritten ein wenig

mehr convergirend, als bei den meisten anderen Arten. — 3Iännchen: Lamellen des Hypo{)ygiums nicht sehr

gross, länglich eiförmig, weiss, am Ober- und Eudrande mit sehr schmalem schwarzen Saume, an letzterem etwas

zerschlitzt und mit schwarzen Borsten besetzt. Hinterschenkel nicht gewimpert. llinterschienen dünn, ohne kahle

Stelle auf der Hinterseite. Vorderfüsse ausserordentlich dünn und verlängert, die vier ersten Glieder gelb, doch

von der Spitze des ersten Gliedes an etwas dunkeler, jedes folgende Glied dünner als das vorhergehende; das

erste Glied hat drei Viertheile der Schienenlänge und ist etwas länger, als das zueile nn<l drifte zusammen;

zweites bis viertes Glied von sehr wenig abnehmender Länge; fünftes Glied tiefschwarz, etwas zusammengedrückt,

so dass es eine ganz kleine eiförmige Scheibe bildet; an seiner alleräussersten Basis ist es gelblichweiss gefärbt.

Flügel gegen die Basis hin ziemlich schmal, aber sonst von gewöhnlicher Gestalt; Flügelrippe an der 3Iündung

der ersten Längsader mit fast verschwindender Anschwellung. — (English River, Red River; Kennicot). —

** Vorderfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an geschwärzt.

spec. 27. ßol. lobatus, nov. sp. (^. — Viridis, facie paUide flavescente, antennis nigris, oculorum ciliis inferioribus

flavicanlibus, tegularum ciliis nigris, pedibus flacis, femorum posticortim apice concolore, tarsis anlicis inde

ab articuH primi apice nigricantibus , articulo ultimo nigra , in mare latissimo, — Long. corp. 3^ lin. —
long. al. 3 lin. —

Glänzend grün. Gesicht blassgelb, unten ziemlich weisslich. Fühler schwarz, das erste Glied roth mit

schwärzlichem Oberrande; das dritte Glied kurz eiförmig. Stirn glänzend, grün. Die Cilien des unteren Augen-

randes gelb. Lamellen des Hypopygiums ziemlich gross, eiförmig, weiss, an der zweiten Hälfte des Oberrandes
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und am Endrande mit ziemlich breitem scluvarzen Saume, an letzterem zersclilitzt und mit schwarzen Borsten

besetzt. Vorderhüffen gelb, auf der Vorderseite mit gelblichen Härchen, nur am Innenrande derselben auch mit

etlichen schwarzen Härchen. 3Iittel- und Ilinterhiiften schwärzlich, an der Spitze gelb. Beine gelb. Ilinterschenkel

nicht gewimpert, vor der Spitze mit einer Borste. Hinterschienen auf der Mitte ein wenig verdickt und auf der

zweiten Hälfte dunkler gelb gefärbt, auf der [Unterseite ohne kahle Strieme. Vorderfüsse kaum 1.^ mal so lang

als die Schienen; die drei ersten Glieder stielfürmig und sehr dünn, von der Spitze des ersten Cliedes an schwarz-

braun; das erste Glied ein wenig länger als das zweite und dritte zusammen; das dritte nur halb so lang als das

zweite; das vierte Glied überaus kurz, etwas breiter als das vorhergehende, braunschwarz; das fünfte Glied

schwarz, beinahe so lang als das zweite, zusammengedrückt, sehr erweitert, so dass es fast eine umgekehrt halb-

herzförmige Gestalt hat; durch die dichte schwarze Beliaarung seines Oberrandes erscheint es noch grosser und

breiter. Mittelfüsse von der Spitze des zweiten Gliedes an schwarz. Hinterfüsse ganz schwarz. Flügel grau,

gegen den Vorderrand hin mehr graubraun, schmal; gegen die Wurzel hin hat der Hinterrand zwei sehr auffallende

Buchten, eine längere zwischen der fünften und sechsten, und eine kürzere hinter der sechsten Längsader, so dass

zwischen beiden ein zipfelförmiger Lappen liegt und der Hinterwinkel des Flügels selbst als ein gerundeter Lappen

stark hervortritt; die vierte Längsader nur mit schwacher Biegung, gegen ihr Ende hin mit der dritten mehr

convergent als bei den meisten verwandten Arten; die Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsader mit

ziemlich verschwindender Anschwellung. — (English River; Kennicot). —

Anmerkung. Ich glaube das Weibchen dieser Art auch zu kennen. Es unterscheidet sich von dem
der vorigen Art dadurch, dass es etwas grösser ist, etwas gelblicheres Gesicht und etwas kürzere, bereits von der

Spitze des ersten Gliedes an schwarzgefärbte Vorderfüsse hat. Die Vorderhüften sind auf dem grössten Theile

ihrer V^orderseite mit schwarzen Härchen besetzt. Obgleich bei sehr vielen Arten die V'orderhüflen des Weibchens

ausgebreitetere schwarze Behaarung, als die des Männchens, haben, so ist in dieser Beziehung der Unterschied

zwischen diesem Weibchen und dem oben beschriebenen Männchen doch erheblicher als gewöhnlich. Dieser

Umstand macht es rathsam fernere Erfahrungen darüber entsclieiden zu lassen, ob dies Weibchen wirklich als das

des Dol. lobatus anzusehen ist.

spec. 18. Dol. incisuralis, nov. sp. (^ & Q ~ yi^idis vel aeneo viridis, facie alba, antennis nigris, ciliis

oculoriim inferioribus albidis, tegularim ciliis nigris, pedibus (lavis, femorum posticorum apice concolore, tarsis

anticis inde ab arliculi primi apice nigris, in mare simplicibus, alarum venu longitiidinali quartä non fracta.
—

Long. corp. 2 lin. — long. al. I \\ lin. —

Erzgrün, frisch entwickelte Stücke reiner grün, glänzend. Gesicht weiss. Fühler schwarz, der Unter-

rand des ersten Gliedes rolh oder rothbraun, was indessen bei einzelnen Exemplaren nicht deutlich zu bemerken

ist; das dritte Glied kurz; die Fülilerborste mit kaum bemerkbarer Pubescenz. Die Ciiien des unteren Augen-

randes weiss. Stirn grün. Der Hinterleib mit recht in die Augen fallemlen schwarzen Einschnitten. Vorderliüften

weissgelblich, nur an der äussersten Basis etwas geschwärzt; die Vorderseile derselben ist auf der Wiirzelliälffe

fast nur mit weisslichen, auf der Spitzenhälfte mit zahlreicheren schwarzen, sehr feinen und ziemlicli zerstreut

stehenden Härciien besetzt. Mittel- und Hiiiterhüften schwarz, nur an der äussersten Spitze etwas gelblich. Beine

gelblich. Hiiiterschenkel vor dem Ende mit einer Borste. Vorder- und Mittelfüsse von der Spitze des ersten

Gliedes an geschwärzt, doch ist auch das ganze erste Glied etwas verdunkelt. Hintersciiienen mit schwarzer

Spitze; die Hinterfüsse ganz schwarz. Ciiien der Deckschüppchen schwarz. Flügel graulich; die vierte Längsader

mit nur schwacher Biegung und gegen ihr Ende hin mit der dritten Längsader etwas mehr convergent als ge-

wöhnlich. — Männchen: Lamellen des llypopygiums von mittlerer Grösse und von rundlich eifilriniger Gestalt,

weiss, am Ober- und Endrande mit ziemlich schmalem schwarzen Saume, an letzterem zerschlitzt und mit schwarzen

Borsten besetzt. Ilinterschenkel von massig langen und sehr zarten hellen Härchen sparsam gewiin[iert. Hinter-

sciiienen dünn, einlach, auf ihrer Hinterseite ohne haarlose Strieme. Vorderfüsse einfach, etwa 1^ mal so lang

als die Schiene; das erste Glied länger als die beiden folgenden, aber etwas kürzer als die drei folgenden zusammen.

Flügelrippe an der Mündung der ersten Längsailer mit sehr kleiner aber deutlicher Anschwellung. - (New-

York; Kennicot).



Ocn. m. GYMNOPTERXUS.
In die Gattuni:; Gijmnoptenius ^fliüren diejenigen nordamerikanischen Arten der Meißen' sehen Cattung

Dolichopus, bei welchen das erste (Jlied der Ilinterfiisse keine Borsten trägt, das Gesiclit nicht bis zum Unterrande

der Augen herabreiclit und der letzte Abschnitt der vierten Längsader fast vüilig gerade und der dritten Längs-

ader naiiebei oder völlig parallel, also die erste Ilinterrandszelle weit geüilnet ist. — Unter den europäischen

Gi/mnopterniis-Arten entsprechen ihnen diejenigen aus den Vervvandtschaftskreisen des Gymnopt. celcr und des Gymnopt.

chalybeus, während bei den übrigen Arten der letzte Abschnitt der vierten Längsader gegen die dritte Längsader

mehr oder weniger convergent ist. Letztere stehen mit den Arten der Gattung Uercostomus in naher Verwandt-

schaft, wie ich dies schon im fünften Theile der neuen Beiträge bemerkt habe Es dürften fernere Untersuchungen

vielleicht ergeben, dass ihre Bereinigung mit den Ilercostumtis-Xrtcn eine schärfere Grenze zwischen den Gattungen

Gyiimoptcniiis und Uercostomus herstellt, als die von mir früher gezogene ist.

Die meisten Arten sind klein, haben diuchschnitllich weniger entwickelte Fühler und eine ileiitlicher be-

baarte Fühlerborste als die ächten Dolichopus - \rten. Die Beine der Männchen sind nur selten verziert; die

Lamellen des Ilypopygiums pflegen kleiner als bei den ächten Dolichopus- Arten zu sein; die inneren Anhänge

desselben sind bei einzelnen Arten pinselförmig behaart, wodurch sich dieselben den Hypuphyllus- Arten annähern.

Die Farbe, welche die am unteren Augenrande stehenden Cilien haben, ist auch für die Bestimmung der

Arten gegenwärtiger Gattung von der grüsslen Wichtigkeit. Leider ist dieselbe weniger leicht zu beobachten, als

dies bei den ächten JJolichopiis-Arten der Fall ist. Bei manchen Arten, von denen ich nur einzelne Stücke besitze,

war mir die Ermittelung ihrer Farbe völlig unmöglich; bei anderen konnte ich wenigstens keine vollständige Ge-

wissheit über dieselbe erlangen. Ich habe in ersterem Falle über die Farbe derselben geschwiegen, in letzterem

mich unbestimmt über ilieselbe ausgedrückt. Die Farbe der Cilien des unteren Augenrandes als Eintheilungsgrund

für die Anordnung der Arten zu benutzen, war unter diesen Umständen unmöglich. Es dürfte nicht gar zu viel

daran verloren sein, da bei fast allen nordanierikanischen Gyvuioptermis- Arten die Cilien des unteren Augenrandes

schwarz .zu sein scheinen. Ein anderes 3Ierkmal, welches zur Unterscheidung der Arten sehr gute Dienste leistet,

wenn man eine genügende Anzahl gut conservirter Stücke besitzt, ist die Behaartheit oder Nacktheit des Scliild-

chens. Wenn nur einzelne, vielleicht nicht einmal recht gut erhaltene Exemplare zu Gebote stehen, wird es zu

einem ziemlich trüglichen. Ich habe die darauf bezüglichen Angaben nicht ganz unterdrücken wollen, nuiss aber

bitten, bei der Bestinmiung der Arten nur untergeordneten W'erth auf dieselben zu legen, namentlich in denjenigen

Fällen, in welchen die Art, in der ich mich ausges[UOchen habe, schon einen Zweifel andeutet. — Aehnliches ^ilt

von der Gestalt der Lamellen des Ilj popygiums. Sie haben bei vielen Arten die Gestalt eines aufgerichteten Malb-

raondchens, dessen untere S|)itze der Befestigungspunkt ist; diese Gestalt ist nur dann zu erkennen, wenn sie mit

ihrer concaven Seite dem Ilypopygium nicht vollständig anliegen; ist Letzteres der Fall, so erscheinen sie mehr

wie am Ende abgerundete Lamellchen, <leren Länge von der Breite übertrolfen wird: ich habe sie dann ohne

nähere Angabe über ihre Gestalt abgerundet genannt; dieser Ausdruck bezieht sich also nur auf den concaven

Rand derselben, was ich zur \'ermeidung von Missverständnissen bemerke. — Einige andere 31erkmale habe ich

in den Beschreibungen nicht erwähnt, weil sie allen mir bekannten nordanierikanischen Arten gfineinscliaftlich

sind, so z. B. die Anwesenheit von nur einer Borste vor dem Ende der liinterschenkel, die von der Länge des

zweiten Gliedes übertroffene Länge des ersten Gliedes der Hinterfüsse u. a. m.

Die Arten der Gattung Gymnoptcrnus scheinen in Nordamerika viel zahlreicher zu sein als in Europa und

sind erheblich schwerer zu unterscheiden als unsere europäischen Arten. Ich gebe deshalb zunächst, wie bei der

vorigen Gattung, eine dichotomische Tabelle zur Bestimmung der Arten nnd demnächst eine Uebersicht ihrer

systematischen Anordnung.

Tabelle zur Bestiiumung^ der Arten.

I
I rciruuiig umuetallisch sp. \. ftavus iiov. sp.

""
' "lisch 2.

I
Färbung unnieta

l Färbung metallis

M
das dritte Fühlerglied langzugespitzt sp. 2. subiilatus nov. sp.

das dritte Fühlerglied nicht langzugespitzt 3.

o f
Beine vorherrschend schwarz 4.

l Beine vorherrschend iielb 5.
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9

10

II

12

13

14

15

IG

17

18

19

2«)

21

( das dritte Fülilerglied mit ziemlich auffallender Behaarung, der Untertheil

j des Gesichts niclit behaart sp. d. scotias nov. sp.

Idas dritte Fühlerglied mit kaum bemerkbarer Behaarung, der Untertheil

des Gesichts deutlicli behaart sp. 4. barbatulus nov. sp.

{Hinterschenkel auf tler Oberseite der Spitze geschwärzt sp. 5. exilis nov. sp.

Hinterschenkel aiiC der Oberseite der Spitze nicht geschwärzt 6.

* Thorax dunkel veilcl)enblau 7.

\ Thorax nicht veilchenblau 8.

r Hüften bis gegen die Spitze schwärzlich sp. G. spectabllis nov. sp.

\ Hüften weissgelblich sp. 1. albiceps nov. sp.

I

Vorderhüften bis zur Spitze geschwärzt sp. S. subdi lala tus nov. sp.

\ V'orderhüften ganz gelb oder hötiistens an der änssersten Basis etwas gebräunt .... 9.

IHinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz *;;. 9. laevlgatus nov. sp.

Hinferfüsse gegen das Ende hin nur wenig verdunkelt, höchstens gebräunt,

nie geschwärzt 10.

Fiililer ganz und gar schwarz II.

Fühler zum Theil rolh 15.

Lamellen des lljpopygiuiiis schwarz sp. 10. frequens nov. sp.

Lamellen des llj{)opygiums nicht sciiwarz 12.

Lamellen des Hypopygiums dunUelgelb sp. 11. lunifer nov. sp.

Lamellen des 15ypo[>ygiums weiss 13.

innere Aniiänge des Hypopygiums pinselförmig sp. 12. fimbriatus nov. sp.

innere Anhänge des Ilypoj)ygiums nicht [linselföimig behaart 14.

die dritte und vierte Längsader etwas convergent sp. 13. despicatus nov. sp.

die dritte und vierte Längsader ganz parallel sp. 14. difficilis nov. sp.

3Iiltel- und Hinterhüflen von der Basis aus deutlich geschwärzt IG.

Mittel- und Hinterhüften gelb, höchstens er.>»tere etwas grau angelaufen 18.

der untere Theil des Gesichts bei dem Weibchen deutlicli behaart . . . sp. 15. nigribarbus nuv.sp.

der untere Theil des Gesichts nicht behaart 17.

Fühler klein sp. 16. parvicornis nov.sp.

Fühler von ziemlicher Grösse sp. 17. opacus nov. sp.

der Bauch und der Hinterrand <ler Brusiseilen nicht gelb 19.

der Bauch und der Hinterrand der Briislseite telb 20.

Thorax lebhaft glänzend, Stirn weiss sp. 18. politus nov. sp.

Thorax ziemlich matt, Stirn grau sp. 19. debllis nov. sp.

Hypo[>ygium auffallend gross und dick sp. 20. er

a

ssicaud a nov. sp.

Ilypopygium von gewöhnlicher Grösse und Dicke 21.

Fühler sehr klein •
. . . sp. 21. minulns nov. sp.

Fühler von mittlerer Grösse sp. 22. venlr alis nov. sp.

Systcjuatische .%nordnuiisf der Arten.

[. Färbung des Körpers unmeklliscli
sp. I. flariis nov. sp.

IL Färbung des Körpers nietalllscl!

A. Das dritte Fülilerglied langzugespitzt
sp. 2. subulalus nov, sp.
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B. Das dritte Fütilerglied nicht laiigziigcspitzt

A. Beine vorherrschend schwarz
1. Das dritte Fühlerglied mit ziemlich auffallender Behaarung

scotias iwv. sp.

bemerkbarer
sp. 4. barbalulus nov. sp.

2. Das dritte Fühlerglied mit kaum bemerkbarer Behaarung

B. Beine vorherrschend gelb
1. Hinterschenkel auf der Oberseite der Spitze geschwärzt

sp. 5. cxilis nov. sp.

3. Hinterschenkel an der Spitze nicht geschwärzt

a. Thorax dunkel veilchenblau
a» Hüften Lls g'cg-en die Spitze g-eschvvärzt

sp. G. spectabilis nov. sp.

« ß, Hüften weissg-elhlich

sp, 7. albiceps nov. sp.

b. Thorax nicht veilchenblau

«. Vorderliüften bis zur Mitte g-eschwärzt

sp. 8. subdilatatus nov. sp.

ß. Vorderhüften g^elb

f Hinterfiisse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz
sp. 9. laevigatus nov. sp.

ff Füsse gegen das Ende hin nur wenig verdunkelt, hiJch-

stensgebräunt, nieschwarz
^

* Fühler ganz und gar schwarz

sp. 10. frequens nov. sp.

sp. II. lunifer nov. sp.

sp. 12. fimbr latus nov, sp.

sp. 15. despicatus nov. sp.

sp. U. difficilis nov, sp.

** Fühler zum Theil roth

Mittel- und Hinterhüften von der Basis aus deutliih gcscliniiizt

sp. IS. nigribarbus nov. sp.

sp. 46. parvicornis nov. sp.

sp. 17. opacus nov. sp.

00 Alle Hüften gelb

-{- Hinteirana der Brustseiten nicht gelb

sp. 18. politus nov. sp.

sp. 19. debilis nov. sp.

-f+ Hintorrand der Brustseiten gelb

sp. 20. crassicauda nov. sp.

sp. 21. minutus nov. sp.

sp. 22. ventral is nov. sp.

I. Färbung des Körpers unmetalliscli.

spec. 1. Gymn. flavus, nov. sp. (5 & Q« — Flavus , abdominis segmentis inlermcdüs plerumque subviresceutibus. —
Long. corp. 1 ^ — 1 j lin. — long. al. 11 — 1 12 im. —

Blassgelb, Gesicht weisslich, Fühler diinkelgclb, dass dritte Glied mit überaus scharfer, gebräunter oder
geschwärzter Spitze und mit ziemlich auffallender Behaarung, bei dem Weibchen erheblich kürzer als bei dem
Männchen; Fühlerborste schwarz, mit wenig bemerklicher Pubescenz. Stirn und Hinterkoftf von grünlicher Gnind-
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falbe, aber von dicbter gelber Bestäubung malt und ganz bellgriinlichgrau. Cilien des unleren Augenrandes weiss-

gelblicb. Thorax ganz und gar gelb, nicht selten mit schwacher Spur von grünem Schimmer; die Horsten dessel-

ben schwarz, die Härchen hell. Schildchen mit zwei schwarzen liorsten, sonst kahl, ilinierleib mit gelber Be-

haarung, die starken Ilaare an den Einschnilten etwas dunkler aber nicht schwarz; die mittleren und zuweilen

auch die hinteren Abschnitte desselben pflegen einen grünen Schimmer zu zeigen. Ilypopygium gelb; Lamellen

klein, gelblich weiss, ohne dunkelen Rand, von gelblichen Härchen sparsam gewimpert. Beine weissgelblich ; die

wenig zahlreichen Borsten derselben schwarz, die Härchen gelblich. Cilien der Deckschüppchea gelb. Flügel

gegen den Vorderrand hin gelblich, sonst mehr gelbgraulich. — (Pennsylvanien; Osten -Sacken).

IL Färbung des Körpers metallisch.

A. Das dritte Fülilerglied langziigespitzt.

spec. 2. Gymn. subtil atus, nov. sp. (^. — Viridis, ttwrace sitbopaco , antennarum articulo tertio acutissimo , hirlo,

setä apicali instructo. — Long. corp. I/^ ''»• — long. al. Ijf Un. —
Grün, von licht graubräunlicher Bestäubung ziemlich malt, besonders auf dem Thorax, Gesicht grau-

vveisslicb. Das erste Fühlerglied schwarzbraun; das zweite roth; das dritte Glied dunkelbraun, an der Wurzel

roth, ausserordentlich lang und scharf zugespitzt und viel länger als bei den meisten anderen Arten der Gattung

behaart; die schwarze Fühlerborste, welche nur schwer bemerkbare Pubescenz hat, ist kaum etwas länger als das

dritte Fühlerglied und steht etwa auf dem letzten Drittheile desselben, so dass sie der Spitze mehr genähert ist

als bei den anderen Arten. Stirn in Folge dichter Bestäubung matt grünlichgrau. Die Farbe der Cilien des untern

Augenrandes ist nicht deutlich zu erkennen, doch können höchstens die alleruntersten hell sein. Thorax und

Scbibichen durch dichte Bestäubung ziemlich matt graugrün; letzteres trägt die gewöhnlichen zwei schwarzen

Borsten, scheint aber sonst völlig unbehaart zu sein. Hinterleib grüner und glänzender als der Thorax. Das

schwarze Ilypopygium ziemlich dick, mit kleinen gelblichen Lamellen, welche am Hände von kurzen schwarzen

Haaren gewimpert aber nicht dunkel gesäumt sind; innere Anhänge einfach, auf der Oberseile mit einem, vor der

abwärts gebogenen Spitze mit zwei Haaren. Die Hüften und Beine biassgelblich, die Vorderhüften schwarz behaart.

Wimpern der Deckschüppchen schwarz, Flügel etwas gelbgraulich, gross und breit, besonders gegen die Spitze

hin; der Hinterwinkel hinweggerundet. — (New -York).

B. Das dritte Fühlerglied nicht langzugespitzt.

A. Beine v o r h e r r s c li e n d s c li \v a r z.

i. Das dritte Fühlerglied mit ziemlich auffallender Behaarung.

spec. 3. Gymn. seotias, nov. sp. (^ &. Q- — Atro-virens, pedibus nigris, trochanteribus, genibus, tibiis, tarsorumqiie

anticorum basi flavicantibus , facie non pilosä. — Long. corp. I/^ Un. — long. al. If— I' lin. —
Dunkel schwarzgrün oder fast metallisch schwarz. Gesicht und Stirn grau. Fühler ganz schwarz, das

dritte Glied länglich eiförmig, nicht sehr breit, am Ende spitz, länger behaart als bei den meisten anderen Arten;

die Fühlerborste ist auf der Mitte desselben eingesetzt und hat nur ziemlich schwer wahrnehmbare Pubescenz.

Die Cilien des unteren Augenrandes schwarz. Schildchen mit den gewöhnlichen beiden Borsten; sonst kann ich

auf der Fläche desselben keine Behaarung wahrnehmen, Beine schwarz; Schenkelknopf sammt der äussersten

Spitze des ersten Hüftgliedes, der Spitze der Schenkel, den Schienen und der Wurzel der vorderen Füsse gelb-

lich, in Folge der ziemlichen Dichtheit der schwarzen Härchen von ziemlich dunkelem Ansehen. Die Hinterseite

der Hinterschienen ist gegen ihr Ende hin von so dichter schwarzer Behaarung besetzt, dass sie ziemlich schwarz

erscheint; die Wurzel der Hinterfüsse ist braun. Wimpern der blassgelblichen {)eckscbii[»pchen schwarz. Schwin-

ger gelbweisslich. Flügel grauschwärzlicb, gegen den Vorderrand hin etwas dunkeler. Die kleinen Lamellen des

Hypopygiums sind schwarz. — (English Itiver; Kennicot).

2. Das dritte Fühlerglied mit kaum bemerkbarer Behaarung.

spec. i. Gymn. barbatulus, nov. sp. (^ &. Q . ~ Atro-virens, pedibus nigris, trochanteribus, genibus, tibiis (excepto

posticorum apice) tarsorumque anticorum basi flavicantibus , inferä faciei parte nigro-pilosä. — Long. corp.

If Un. — long. al. IJ— Ij*^- Un. —
Dunkel schwarzgrün. Gesicht grauweiss, der unterste Theil desselben ist etwas wulstförmig angeschwollen

und mit zerstreuten schwarzen Härchen besetzt. Fühler ganz schwarz: das dritte Glied derselben breit, ziemlich

8
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gerundet, nur mit ganz kurzer, schwer walirnelunbarer Beliaainn;^ besetzt; Pubescenz der Fühlerborste äusserst

kurz, schwer walirnehinbar. Stirn düster metallisch grün; die Bestäubung derselben ist nur dann deutlich wahr-

nehmbar, wenn man sie in schräger Kiciitung betrachtet. Cilien des unteren Augenrandes schwarz. Auf dem

Schildchen befinden sich ausser den gewöhnlichen beiden Borsten elli<he kurze, überaus feine und deshalb schwer

wahrnehmbare Härchen. Beine sciiwaiz ; die Spitze des ersten lliiltgliedes, der Schenkelknopf, die Sjjilze der

Schenkel, die Schienen und die Wurzel der \'order. und JMiltelfüsse gelb, doch die S|)itze der ilinterschienen in

ziemlicher Ausdehnung schwarz. Die Wimpern der gelben Deckschüjtpchen schwarz. Schwinger weissgelblich.

Die Flügel schwärzlichgrau getrübt. Die kleinen Lamellen des Hypopygiums braun. — (Mittelstaaten).

B. Beine vorherrschend gelb.

1. Hinterschcnkel aul" der Oberseite der Spitze geschwärzt.
spec. ä. Gynin. exilis, nov. sp. A. — Viridis, pedibus flavis, coxarum intermediarum basi femorumque posHcorum

apice nigricanlibvs, tarsis fiiscis. — Long. corp. IJ Hu. — long. al. 1] lin. —
Grün oder blaugrün, nicht sehr glänzend. Gesicht und Stirn hellgraiilich. Fühler braunschwarz, das

zweite Glied und die Wurzel des dritten rolhbraiin; das dritte Glied ist verhältnissmässig ziemlich gross, Im V^er-

hältniss zu seiner (Grösse nicht sehr breit, am Ende nicht abgerundet und deutlich behaart; die Pubescenz der

nicht sehr langen Fülilerborste ist schwer wahrnehmbar. Cilien des unteren Augenrandes schwarz. Thorax in

Folge der bellen Bestäubung etwas matt und graugrün. Auf dem Schiidchen sehe ich nur bei einem Exemplare

etliche schwer bemerkbare Härchen. Beine liellgelblich. Mittelhüften auf der Aussenseite bis über die Mitte hin

deutlich geschwärzt. Ilinterhüften nur an der Basis verdunkelt. Die Spitze der llinterschenkel auf der Oberseite

deutlich geschwärzt. Vorder- und 3Iittelfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an gebräunt; die Hinterfüsse in

derselben Ausdehnung schwarzbraun. Die Reihe kurzer Borstchen, welche sich auf der Oberseite der Vorder-

schienen der GymnopteruMS- \rtt!n zu finden pllegt, ist weniger entwickelt als bei den meisten andern Arten. Wimper-

liaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel grau. Die kleinen Lamellen des Hypopygiums gelb, mit ziemlich

ansehnlichen schwarzen Borstchen gewimpert; ihre Gestalt ist ziemlich nierenförmig, doch haben sie an der Unter-

ecke einen ganz kleinen, etwas hervortretenden schwarzen Lappen; die Innern Anhänge des Hypopygiums tragen

vor ihrer Spitze etliche Haare. — (Pennsylvanien ; Osten -Sacken).

2. Hinterschenkel an der Spitze nicht geschwärzt.

a. Thorax tlunkel veilchenblau.
a. Hüften bis g'cg-en die Spitze g-eschwärzt.

spec. 6. Gymn. spectabilis, nov. sp. Q. — Thorace violaceu, antennis nigris, coxis nigricantibus, pedibus flavis.—

Long. corp. 2 lin. — long. al. 2 lin. —
Er gehört zu den grössten der mir bekannten nordamerikanisclien Arten seiner Gattung. Gesicht und

Stirn fast silberweiss bestäubt, doch ist auf letzterer die Bestäubung minder dicht. Fühler ganz schwarz, das dritte

Glied kurz; die Borste ist an der Basis etwas stark und hat deutlich wahrnehmbare Pubescenz. Cilien des unteren

Augenrandes schwarz. Oberseite des Thorax metallisch veilchenblau, eben so das Schildchen, auf dessen Mitte

kurze Härchen berindlich sind. Hinterleib schwärzlich erzgrün, glänzend. Alle Hüften bis fast zur äussersten

Spitze geschwärzt. Beine gelb, die Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an gebräunt; die gewöhnliche

Borstenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen vollständig und deutlich, doch die einzelnen Borstchen ver-

hältnissmässig nicht lang. Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel graubraun getrübt, gegen den

Vorderrand hin brauner; die dritte und vierte Längsader vollkommen parallel. — (New -York).

Anmerkung. Wenn Wiedemann die Grösse von Dol. obscurus Say nicht auf nur L^ Lin. angäbe, so

würde Ich ganz bestimmt glauben, dass mein Gymn. spectabilis der Say 'sehe Dol. obscurus sei. So genau auf gegen-

wärtige .^rt zutreffend, dass man von diesem erheblichen GrÖssenunterschiede absehen und sie für Bol. obscurus Say

erklären könnte, sind die Angaben Say's und Wiedemanirs nicht. — üebrigens scheint Dol. obscurus Say der einzige

früher schon beschriebene nordamerikanische Gyinnoptenius zu sein.

ß. Hüften welssg-elblich.

spec. 7. Gymn, albiceps, nov. sp. Q. — Thorace violaceo, antennis rußs in apice fuscis, coxis pedibusque flavis. —
Long. corp. 2 lin. — long. al. 2 lin. —

Gesiebt äusserst breit, noch merklich breiter als bei Gymn. spectabilis, schneeweiss. Fühler schmutzigroth

;

das dritte Glied klein, gerundet, auf der Spitzenhälfte dunkelbraiuu Fühlerborste mit verhältnissmässig langer und



31

in die Augen fallenden Pubescenz. Stirn mit schneeweisser Bestäubung. Cilien des unteren Augenrandes schwarz.
Thorax und Schildchen metallisch veilchenblau; auf der Fläche des letzteren ist keine Behaarung zu bemerken.
Hinterleib metallisch schwarzgrün. Hüften und Beine gelblich; die Mittelhüften auf der Aussenseite mit einer

graulichen Strieme; die Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an allmälig geschwärzt; die gewöhnliche Borsten-
reihe auf der Oberseite der Vorderschienen vorhanden und vollstsändig, die einzelnen Borstchen aber verhältniss-

mässig kurz. Die Wimperhaare der Üeckschüppchen schwarz. Flügel graubraun getrübt, gegen den Vorderrand
hin brauner; die dritte und vierte Längsader gegen ihr Ende hin nur sehr schwach convergirend. —

b. Thorax nicht veilclienblau.

u. Vorderhüften bis znr Mitte g-eschwärzt.

spec. 8. Gijmn. siibdilatatiis nov. sp. f^. — Viridis, antennis nigris, coxis nigricanübus, anticarum apice pedibusque

flavis, maris tarsorum anticonim articulo tilümo depresso,subdilatato. — Long. corp.Mlin. —long. al.\\Hn.

Metallisch grün, ziemlich glänzend. Gesicht weisslich bestäubt. Fühler ganz schwarz; das dritte Glied
kurz, ziemlich rundlich; die Fühlerborste mit schwer wahrnehmbarer, äusserst kurzer Pubescenz. Stirn mit weisser
Bestäubung. Die Cilien am unteren Augenrande scheinen schwarz zu sein. Auf dem Schildchen stehen einige
äusserst schwer bemerkbare Härchen. Die ziemlich grossen Lamellchen des Hypopygiums sind von mehr nieren-
formiger als halbmondfünniger Gestalt, auf ihrem unteren Theile braungelb, auf dem oberen Theile braunschwarz
von borstenartigen schwarzen Haaren dicht gewimpert; innere Anhänge einfach. V^orderhiiften bis über die Mitte
Mittel- und Hinterhüften bis fast vollkommen zur Spitze geschwärzt. Beine gelblich, etwas schlanker als bei den
ähnlichen Arten. Die Behaarung der Hinterschenkel ist auch auf der Unterseite derselben schwärzlich und deut-
licher als bei den verwandten Arten. Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der V' orderschienen ist vor-
handen, aber die einzelnen Borstchen sind sehr kurz. Vorderfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an stark
gebräunt, gegen das Ende hin schwarz, sehr dünn, doch kaum länger als die Schiene; das erste Glied derselben
ist fast so lang als die beiden folgenden zusammen; das letzte Glied plattgedrückt und ein wenig erweitert auch
die Pulvillen etwas grösser als gewöhnlich. Mittel- und Hinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an stark
gebräunt, gegen das Ende hin schwarz. VVimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel schwärzlich-^rau
getrübt. — (Mittelstaaten).

Anmerkung. Ein einzelnes Weibchen stimmt mit dem beschriebenen Männchen von Gijmn. suhdilatatus
zwar in der Färbung der flüften überein und kann deshalb zu keiner der anderen mir bekannten Arten "ehören
Es für das Weibchen des Gymn. suhdilatatus zu halten verbietet aber der plumpere Bau der Beine.

/3. Vorderhüften g-elb.

f Hinter füsse von der Spitze des ersten Glied es an schwarz.

spec. 9. Gymn. laevigatus, nov. sp. (^. — Viridis, thorace subcaerulescente, nitidisümv, antennis parvis nigris

articulo secundo et basi tertii obscure rufis, coxis anticis totis pedibusque pallide flavis, tarsis posticis inde

ab articuli primi apice nigris, lamellis hypopygii pallide flavis, appendicibus interiuribus simplicibus. —
Long. corp. 1|- lin. — long. al. \\ lin. —

Grün, glänzend. Gesicht und Stirn mit weisslicher Bestäubung. Fühler klein, schwarz; das zweite Glied
und die Wurzel des dritten schmulzigrotli. Borste mit kurzer aber deutlicher Pubescenz. Die Cilien des imteren
Augenrandes scheinen schwarz zu sein. Oberseite des Thorax blaugrün, sehr glänzend. Auf der Fläche des
Schildchens befinden sich einige sehr schwer bemerkbare Härchen. Die kleinen Lamellen des Hypopygiums sind
hellgelblich mit kaum bemerkbarem schwärzlichen Rande, mondförmig. Hüften und Beine weissgelblich; die

Mittelhüften auf der Aussenseite bis gegen die Spitze hin und die Hinterhüften an der Wurzel geschwärzt. Die
Behaarung der Beine ist etwas rauh und die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen
besteht aus verhältnissmässig ziemlich langen und starken Borstchen. Die Hinterfüsse sind von der Spitze Jes
ersten Gliedes an schwarzgefärbt, die Mittel- und Vorderfüsse von eben da an gebräunt. Die Wimperhaare der
Deckschüppchen sind schwarz. Flügel schwärzlichgrau getrübt; das Ende der dritten und vierten Längsader
paralleL — (Mittelstaaten).

Anmerkung. Wenn sich die Färbung der Füsse nicht als constant erweisen sollte, so würde die

Unterscheidung von Gymn. parvicornis nicht ganz leicht sein. Man wird sich dann daran halten müssen, dass die
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Beine bei st?Stnw;lrtij;er Art entschieden etwas plumper uml etwas rauher behaart sind und dass die Borstenreihe

auf der Oberseite der Vorderschienen bei ihm aus etwas längeren Borstchen bestellt. Die Uebereinslimmung beider

Arten im Hau der Fühler und der Anhänge des Ilypopygiums ist auffallend. — Mit einer andern Art kann Gymn.

laevigatus nicht verwechselt werden.

ff Füsse gegen das Ende hin nur wenig verdunkelt, höchstens

gebräunt, nie schwarz.
* Fühler ganz und gar schwarz.

spe.c. 10. Gymn. frequens, nov. sp. A &. Q . — Obscure viridis aut aeneo - viridis , anlennis nigris, facie et fronte

ex albo einereis, pedibus flavis, lamellis hypopygii nigris. — Long.corp. I3— 14 lin. — long.al. Ij— l* Hn.—

Schwarzgrün, ganz frisch entwickelte Stücke meiir blaugrün, verflogene Stücke dunkeler erzgrün. Gesicht

und Stirn mit weissgrauer Bestäubung. Fühler ganz schwarz; das dritte Glied ganz klein; die Borste mit kurzer

aber deutlicher Pubescenz. Die Cilien des unteren Augenrandes schwarz. Auf der Flüche des Schildchens befinden

sich etliche kurze Härchen. Hüften und Beine gelb; Mittelhüften fast auf der ganzen Aussenseite geschwärzt oder

doch gebräunt; die Vorderhüften zeigen nur an der äussersten Wurzel die Spur einer Bräunung, wie sie sich oft

auch an den Hinterhüften bemerkiich macht. Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen

ist deutlich und dicht. Die Hinlerfüsse werden vom Ende des ersten Gliedes an immer brauner und sind am Ende

schwarzbraun; die Vorder- und Mittelfüsse sind in ähnlicher Weise aber minder dunkel gebräunt. Die Wimpern

der Deckschüppchen schwarz. Flügel schwargrau getrübt; die dritte und vierte Längsader mit der schwachen

Spur einer Convergenz. — Die Lamellen des Hy[)opygiums schwarz, am Ende ziemlich abgerundet, von schwarzen

Härchen gewimpert; die Innern Anhänge nicht beborstet. — (New -York).

Anmerkung. Gymn. frequens ist unter den verwandten Arten die einzige, deren Männchen schwarze

Lamellen hat und hieran leicht zu erkennen. — Es finden sich Weibchen bei denen die Bestäubung auf Gesicht

und Stirn viel weisser ist, welche sich aber von den anderen Weibchen in nichts weiter zu unterscheiden scheinen.

Ob sie, wie ich glaube, nur Varietät des Gymn. frequens sind, oder ob sie einer anderen nahe verwandten Art

angehören, kann nur durch fortgesetzte Beobachtungen ermittelt werden. — Die Veränderlichkeit gegenwärtiger

Art in der Körpergrösse ist nicht so auffällig, als es nach den oben angegebenen Ausmessungen scheinen könnte,

da die grösseren Exemplare stets Weibchen sind, welche bei dieser Art die Männchen an Grösse mehr übertreffen,

als es sonst gewöhnlich ist. — Das Weibchen des Gymn. lunifer von dem des Gymn. frequens zu unterscheiden wird

sehr schwer sein.

spec. H. Gymn. lunifer, nav. sp. /^. — Obscure viridis vel aeneo - viridis , antennis nigris, facie et fronte cinereis,

lamellis hypopygii obscure luteis. — Long. corp. I/2 ^in. — long. al. I/2 '''*•
~

Dunkelgrün, ziemlich glänzend. Gesicht und Stirn mit weissgrauer Bestäubung. Fühler ganz schwarz,

ziemlich kurz; das dritte Glied klein, am Ende nicht abgerundet. Die Borste mit kurzer aber deutlicher Behaa-

rung. Cilien am unteren Augenrande schwarz. Das Schildchen mit etlichen schwer wahrnehmbaren Härchen. Die

Lamellen des Hypopygiums etwas grösser als bei den verwandten Arten, mondförmig, doch das Oberende abge-

rundet, so dass sich ihre Gestalt etwas der nierenförmigen nähert, sie also in ihrer Bildung den Lamellen des

Gymn. subdilatalus am nächsten kommen; sie sind von schmutziger, braungelber Färbung und am Oberrande etwas

schwärzlich. Die schwarze Bewimperung derselben ist nicht so stark wie bei 6//"'». subdilatalus. V^orderhüften

dunkelgelb, an der äussersten Basis etwas gebräunt; die Mittel- und Hinterhüften bis fast zur äussersten Spitze

schwarz. Beine etwas dunkelgelb, ziemlich schlank, die Hinterschenkel auf der Oberseite gegen die Spitze hin

etwas gebräunt. Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen ist vollständig vorhanden.

Füsse gegen das Ende hin gebräunt. Die Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel braungrau

getrübt. — (New -York; Kennicot).

spec. 12. Gymn. fimbriatus, nov. sp. (^. — Viridis, pedibus et coxis flavis, coxis intermediis apice excepto nigri-

cant'tbus, appendicibus hypopygii interioribus elongatis, penicillatis. — Long. corp. II lin. — long. al. 1|- lin. —
Ziemlich hellgrün, glänzend. Gesicht und Stirn mit weissgrauer Bestäubung. Fühler ganz schwarz, knrz,

das dritte Glied gerundet; Fühlerborste mit äusserst kurzer, sehr schwer wahrnehmbarer Pubescenz. Die Cilien

des unteren Augenrandes schwarz. Die Oberseite des Thorax massig glänzend. Auf dem Schildchen nur die S|)ur

von einigen überaus schwer bemerkbaren Härchen. Die Lamellen des Hypopygiums weissgelblich, halbmondförmig.
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von steifen schwarzen llärcFien gewimmert; die inneren AnliUnge etwas verlängert, am Ende pinsell'örinig mit

langen Haaren besetzt. Hüften und Beine gelb, schlanker als bei ilvi} nächstfolgenden Arten; Mitteliiiiften auf

dem grüssten Theile üirer Anssenseite schwärzlich, die Vorder- uml Hinterhiiften kaum an der alleräiissersten

Wurzel etwas \ erdunkelt. Tiisse gegen flas Ende hin etwas gebräunt, besonders die hintersten. Die gewöhnliche
Borslenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen vorhanden, die einzelnen Borstchen derselben von mittlerer

(Jrosse. Die Wimpern der Deckschüppchen schwarz. Flügel graugetrübt. — (Maryland).

spec. 13. Gijmn. despicatns, nov. sp. ^. — Viridis, antennis nigris, fade et fronte albido-pollinosis, pedibus /lavis,

tibiis posticis in latere superiore prope apicem paullo longius pilosis , quam in speciebus ad tjuas accedit,

alarum venis longitudinalibus tertiä et quartä convergentibus, lameUis hypopygii pallide flavexcentibus. —
Long. corp. 1] lin. — long, al. 1] lin. —

Grün, ziemlich glänzend. Gesicht imd Stirn weisslich bestäubt. Fühler ganz schwarz, nur von mittlerer

Grösse; das dritte Glied derselben am Ende ziemlich abgerundet; die Fühlerborste mit äusserst kurzer, kaum
bemerkbarer Pubescenz. Die Cilien des unteren .Augenrandes schwarz. Das Schildchen des beschriebenen

Exemplares nur am Rande mit etlichen kurzen Härchen. Die Lamellen des Hypopygiums blassgelblich, mond-
förmig, am Rande von schwarzen Härchen gewimpert; die inneren Anhänge einfacli. Hüften und Beine gelblich;

die Millelhüften auf der Aussenseite bis über die Mitte hin schwärzlich. Die gewöhnliche Borstenreihe auf der

Oberseite der V^ordersciiienen ist vollständig und besteht aus verhältnissmässig ziemlich ansehnlichen Borsten; auf

dem letzten Drillheile der Oberseite der Hinterschienen ist die gewölinliche kurze sciiwarze Behaarung nicht nur

etwas dichter, sondern auch merklich länger als bei den verwandten Arten, Füsse gegen das Ende hin etwas
geschwärzt. Die Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Die Flügel grau getrübt; die dritte und vierte

Längsader gegen ihr Ende hin etwas mehr genähert und deshalb etwas convergenter als bei den anderen der mir
bekannten ihm ähnlichen Arten. — (Mittelstaaten; Osten -Sacken).

spec, 14. Gijmn. difficilis, nov. sp. (^. — Viridis, anlennis nigris, facie et fronte albido-pollinosis
, pedibus flavis,

tarsis apicem versus dilute infuscatis, alarum venis longitudinalibus tertiä et quartä perfecte parallelis, lamellis

hypopygii pallide ßavescentibus. -~ Long. corp. 1^ lin. — long. al. li lin. —

Der vorigen Art so überaus ähnlich, dass die Angaben der Unterschiede zu seiner Kenntlichmachung
genügt. Sie bestehen in Folgendem: Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen besteht

,aus viel kleineren Borstchen; die Behaarung auf der Oberseite der Hinterschienen ist gegen das Ende derselben

hin minder dicht und minder lang; die dritte und vierte Längsader sind gegen ihr Ende hin vollkommen parallel

und alle Längsudern sind heller gefärbt. — (New- York; Kennicot).

** Fühler zum Theil rotli.

Mittel- und Hinterhüflen von der Basis aus deutlith gesclnvaril.

spec. iö. Grjmn. nigribarbus, nov. sp. Q. — Nigro-aeneus, thorace cnerulescente, siibopaco , infcrä faciei parte

pilis nigris barbatä. — Long. corp. IJ lin. — long. al. \\ lin. —

Schwärzlich erzfarben, der Thorax ziemlich blau, von dichter braungrauer Bestäubung ziemlich matt.

Gesicht weissgraulich bestäubt, ziemlich breit, auf seinem inUeren Theile gewölbt und mit kurzer aber deutlicher,

'/iemlich in die Augen fallender Behaarung besetzt. Fühler klein, schwarzbraun, das zweite Glied und die Wurzel
des dritten Gliedes rolh; das dritte Glied am Ende abgerundet und mit sehr deuliidier aber nicht langer Behaa-
rung besetzt; die Fühlerborste mit verhältnissmässig ziemlich langer, äusserst deutlicher Pubescenz. Die Stirn

erscheint in den meisten Richtungen hell bräunlichgrau , in anderen fast weisslich. Die Cilien des unteren Augen-
randes schwarz. Die Oberseite des Thorax ziemlich blau, von graubraiinlicher Bestäubung matt. Das Schildchen

scheint auf seiner Oberfläche völlig kahl zu sein. Die Farbe des Hinterleibes schwankt zwischen der erzschwarzen
und der erzgrünen. Vorderhüften gelb, an der Basis gebräunt; die Mittelhüften sind bis fast zur Spitze, die

Hinterhüften bis etwa zu ihrer Mitte schwärzlich. Beine gelblich. Füsse gegen das Ende hin massig gebräunt.

Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der Vorderschienen besteht aus verhältnissmässig nur kurzen
Borstchen. Die Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Flügel mit ziemlich starker schwarzgrauer Trübung;
Die dritte und vierte Längsader gegen ihr Ende hin paraNel. — (Pennsylvania).

9
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.spec. IG. Cyimt. parvicornis, nov. sp. r^. — Viridis, thoracc cucrnlesccnte nitidissimo , antennis parvis nigris,

articulo secnndo ei articiili terlii basi riißs , cuxis anlicis totis pcdibiisqiie piillide llavis tarsis apicem versus

dilute infuscatis, lamellis hypopijyii pallide flavicantibus , appendicibus inlerioribus slmplicibus. — Long, corp.

II litt. — long. al. l] lin. —
Grün, s'-in^PiiJ- Gesiclit und Stirn mit weisser Bestäubung. Füiiler klein, schwarz, das zweite Glied

und die Wurzel des dritten Gliedes rolli; das dritte Glied besonders klein, am Ende nicht abgerundet; die Fühler-

borsle mit kurzer aber deulücher Pubescenz. Cilien des unteren Augenrandes srinvarz. Oberseite des Thorax

blanoriin, sehr glänzend. Auf der Fläche des Schildchens scheinen sich einige llärchen zu finden. Die kleinen

Lamellen des Hypopygiums sind weissgelhlich mit kaum bemerkbarem sclswärzliciien Stande, mondformig. Hüften

im<l Beine weissgelblicii. Die Mhtelhiiften auf der Aussenseite bis gegen die Spitze hin und die Uinterhiiften an

der Wurzel geschwärzt. Die Behaarung der Beine ist kaiun rauher als gewöhnlich und die Borstenreihe auf der

Oberseite der Vorderschienen besteht aus ziemlich kurzen Borstchen. Die Füsse sind gegen ihr Ende hin nur

sehr schwach gebräunt. Winiperhaare der Deckschiippchen schwarz. Flügel schwärzlichgrau getrübt; die dritte

und vierte Längsader gegen ihr Ende hin parallel. — (lVIi(telstaaleii : Osten- Sacken).

Anmerkung. Die auffallende Aehnlichkeit dieser Art mit Gijmn. lacvigatus ist schon oben bemerkt

worden. Wären die Borstchen auf der Oberseite der Vordersciiienen bei gegenwärtiger Art nicht merklich kürzer,

so würde ich glauben, dass sie nur eine Abänderung des Gijttm.laevigaliis mit freilich auilallend viel heller gefärbten

Füssen sei.

spec. ^7. Gymn. opacus, nov. sp. (^. — Viridis, modice nitens, facie et fronte polline ex alba cinerea vestilis,

antetmis majtisciilis fusco-nigris , articulo secnndo et articuH terlii basi rufis, pedihus cum coxis flavis, coxis

intermediis posticaruntque basi nigricantibus, alis ex flavo dilutissime cinerascentibtis, lamellis hypopygü parvis

pallide flavescentibus. — Long. corp. Ifij lin, — long. al. 1^ lin. —

Grün, massig glänzend. Die Bestäubung des Gesichts scheint weissgraulich zu sein, zeigt aber bei

sciirä^er Beleuchtiuig ein reiner weisses Anselien. Fühler braunschwarz, das zweite Glied und die Wurzel des

dritten Gliedes roth; das dritte Glied ist von ansehnlicher Grösse, ziemlich gleich breit, am Ende mit scharler

Ecke versehen, mit zwar nicht sehr langer, aber recht deutlicher Behaarung besetzt; die Fühlerhorste hat nur

kurze aber ziemlich deutliche Pubescenz. Stirn mit gelbgrauer Bestäubung. Die Cilien des unteren Augenrandes

schwarz. Thorax von gelbgraulicher Bestäubung etwas matt. Auf dem Schildchen kann ich keine Behaarung

bemerken. Fiamellen des [Iypo|)ygiinns klein, hellgelblich, nur kurz und sparsam gewimpert. Briistseilen ohne

"•elbe Färbung am Hinterrande. Hüften und Beine hellgelblich; ßlittelhüften auf der Aussenseite bis gegen die

Spitze hin und Hinterhüften an der Basis dunkel gefärbt. Füsse gegen das Ende hin kaum etwas gebräunt. Die

Wimperhaare der De(ksihü[)pchen schwarz. Flügel mit schwacher graiigeiblicher Trübung; die dritte und vierte

Län-^sader gegen ihr Ende hin fast vollkommen parallel. — (New -York),

Anmerkung. Ein einzelnes Weibchen halte ich für das der gegenwärtigen .Art. Dass die einzelnen

Borstchen der auf der Oberseite der V^orderschienen befindlichen Borstenreihe etwas stärker, das dritte Füh.ler-

t^lied viel kürzer und die Fühlerborste deutlicher behaart sind, als bei dem oben beschriebenen Männchen, kann

keinen Zweifel dagegen erwecken, da die Weibchen fast aller Arten in dieser Weise von ihren 3Iännchen abwei-

chen. Der einzige Unterschied, welcher allenfalls ein Bedenken gegen die Zusammengehörigkeit erwecken kann,

ist die weissere Färbung der auf dem Gesicht und der Stirn befindlichen Bestäubung.

00 Alle Hüften gelb.

+ Ilintenanil der Biustseifen nicht gelb.

spec. 18. Gijmn. politus, nov. sp. (^. — Viridis, nitens, faciei albae parle itiferä subtiliter pilosä, fronte albo-

pollinosä, antennis ex fttsco rttfis, apicetn versus fiiscis, coxis pedibusque pallide flavis, alis majusculis ex

fusco cinereis, appendicibus analibus duabtis stilifonitibus. — Long. corp. 1^ lin. — long. al. 1| lin. —

Grün, lebhaft glänzend. Das massig breite Gesicht und die Stirn mit weisser Bestäubung bedeckt; der

unterste Theil des Gesichts ist mit hellen und einigen schwärzlichen Haaren besetzt. Fühler für ein Weibchen von

mindestens mittlerer Grösse, schmutzig braunroth; das dritte Glied derselben mit kurzer aber deutliclier Behaarung,

gegen das Ende hin schwarzbraun gefärbt, und am Ende selbst mit scharfer Ecke versehen. Cilien des unteren

Augenrandes schwarz. Thorax nur wenig bestäubt. Auf dem Schildchen kann ich keine Behaarung bemerken.

Die Analanhänge unterscheiden sich von denen der verwandten Arten dadurch, dass sie aus zwei kurzen schwarzen



Giiflfeln bestehen. Der Hinterrand der Brustseiten niclit j^elbgefärbt. Hüften und Beine hellgelblicli ; die Fiisse

gegen das Ende hin nur wenig gebräunt. Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Oberseite der Vordersdiienen

besteht aus ziemlich ansehnlichen Borsten. Die Wimperliaare der Deckschii((pchen schwarz. Flügel ziendich breit

und ziemlich stark braiingraii getrübt; die dritte und vierte Längsader gegen ihr Ende hin mit der schwachen

Spur einer Convergenz. — (New-York).

Anmerkung. Es ist auffallend, dass die Analanhänge des Weibchens nicht die Gestalt eines Dornen-

kranzes, wie bei allen verwandten Arten zeigen. Doch lässt sich die Art durcliaiis in keiner anderen Gattung

unterbringen, stimmt vielmehr in allen anderen Merkmalen mit den Gy7nnopterniis - Arten auf das Vollkom-

menste überein.

spec. 10. Gymn. debilis, nov. sp. (^ &. Q • — Viridis, modice nilens, [acte et fronte cinereo-poUinosis, antennis

rtißs apicem versus nigris, coxis pedibusque pullide flavis, alis ex flavo einereis, lamellis hypopygii parvis

pallide flavicanlibus. — Long. corp. Ij lin. — long. al. 1| Un. —

Grün, nur massig glänzend. Gesicht mit mehr weissgraulicher, Stirn mit mehr gelbgraulicher Bestäubung.

Fühler roth, von mittlerer Grösse; das dritte Glied recht deutlich behaart, am Ende schwarzbraun und mit ziem-

lich scharfer Ecke versehen. Borste mit kurzer aber deutlicher Pubescenz. Die Cilien des unteren Augenrandes

schwarz, so viel ich wahrnehmen kann. Oberseile des Thorax durch geibgrauliche Bestäubung etwas matt. Das
Schildchen scheint kahl zu sein. Bauch nicht gelb. Brustseiten ganz grau, ohne gelben Iliuterrand. Hüften und

Beine blassgelblich; die Füsse gegen das Ende hin wenig gebräunt. Die gewöhnliche Borstenreihe auf der Ober-

seite der \'orderschienen besteht aus ziemlich ansehnlichen Borsten. Die Wiinperhaare der Deckschüppchen

schwarz. Flügel nur schwach gelbgrau getrübt; die dritte und vierte Längsader gegen ihr Ende hin fast ganz
parallel. — Die kleinen Lamellen des Hypopygiums sind blassgelblich und von schwarsen Härchen gewimpert. —
(Pennsylvania).

Anmerkung. Gymn. debilis unterscheidet sich von Gymn. opacus durch geringere Grösse und kleinere

Fühler leicht, ebenso leicht von Gymn. crassicaiida durch den nicht gelben Bauch und den nicht gelben Hinterrand

der Brustseiten. V^on Gtjmn. politus unterscheidet er sich durch heller grüne Färbung, weniger Glanz, geringere

Grosse u. s. w,

4-.f Hinteirand der Brustseiten gelb.

spec. 20. Gymn. crassicauda, nov. sp. (^ &. Q ' — Viridis, modice nitens, antennis riifis apicem versus fuscis,

pleurarum margine postico, venire, coxis pedibusque pallide ßavis, hypopygio maris valdc incrassato. — Long,

corp. ]f.2 lin. — long. al. 1| lin. —
Grün, massig glänzend. Gesicht und Stirn mit weisslicher Bestäubung; bei gut conservirten Weibchen

bemerkt man auf dem unteren Theile des Gesichts feine und helle Behaarimg. Fühler roth, von sehr massiger

Grosse, das dritte Glied am Ende abgerundet und gebräunt. Die Fühlerborste bei dem Männchen mit kurzer aber
deutlicher, bei dem Weibchen mit verhältnissmässig langer und sehr in die Augen fallender Behaarung. Die Cilien

des unteren Augenrandes schwarz. Thorax von graulicher Bestäubung etwas matt. Die Behaarung des Schild-

chens fein und ziemlich schwer wahrnehmbar. Brustseilen grau, der ganze hintere Rand derselben blassgelb.

Bauch gelb; diese Farbe dehnt sich auf (len vorderen Hinterleibsabschnillen auch noch etwas auf die Oberseite

aus, ist aber daselbst bei gut erhaltenen Stücken durch die weissliche Bestäubung ziemlich verdeckt; bei dem
Weibchen geht zuweilen diese Ausdehnung der gelben Färbung weiter, so dass sich auf dem ersten Abschnitte

eine vollständige, auf dem zweiten eine in der Mitte unterbrochene Querbinde bildet. Hüften luid Beine blass-

gelblich; die Füsse gegen das Ende hin kaum etwas gebräunt. Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz.

Flügel mit schwacher gelbgraulicher Trübung; die dritte und vierte Längsader ge-^en das Ende hin fast vollständig

parallel. — Das Hypopygiura des Männchens ungewöhnlich verdickt; die kleinen, niondförmigen Lamellchen haben
eine gelbliche Färbung und sind kurz, zart und sparsam gevvimiiert. — (New-York).

spec. 21. Gijmii. minutus, nov. sp. (^. — Viridis, antennis parvis riifis, pleurarum margine postico, venire, coxis

pedibusque jyallide flavicantibus , coxis anticis denndatis, hypopygio maris non incrassato. — Long. corp. \~

~iin. — long. al. \] lin. —
Grün, ziendich glänzend. Gesicht mit dichter, Stirn mit dünner weisslicher Bestäubung. Fühler bräun-

lich roth, klein, das dritte («Med am Ende dunkelbraun; die Fühlerborsle mit kurzer aber deutlicher Pubescenz.
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Die Cilien des unteren Augenrandes scliwar/-. Thorax von weissgraulicher BesLäubung etwas malt. Scliildclien

mit etiiclien kurzen Eliirchen. Der hintere Iliind der Brustseiten gelb. Hauch gelb; an den vorderen Ab.^i!initten

des Hinterleibes ist auch der Seitenrand gelb gefärbt. Ilypopygiuni von gewöhnlicher Gestalt; die kleinen Lau)ellen

"elblich, sparsam gewiuipert. Hülten und Beine weissgelblich; die Vorderhüflen haben auf ihrer Vorderseite keine

schwarzen, sondern durchaus nur zarte weissliclie Härchen, was ein diese Art sehr auszeichnendes Merkmal ist;

die Füsse sind gegen das Ende hin kaum etwas gebräunt.

spec. 22. Gymn. vcnt rnlis, nov. sp. f^.
— Viridis, modice nitens, antennarum articulo tertio latiusculo rotundaio,

pleitrarum iiiargine poslico, venire, coxis pcdibusque paliide flavis , lijjpopijgio maris non incrasnato. — Long,

corp. 1/2 /'"• ~ l'^'W- "'• 'u ''"• —
Grün, nicht sehr glänzend, Gesicht mit weissliclier , Stirn mit hell gelbgraulicher Bestäubung. Füliler

braunrotb, von massiger Grösse, doch ist das gerundete dritte Glied von ziemlicher Breite; Fiihlerborste mit ziem-

lich kurzer aber deutlicher Behaarung. Cilien des unteren Augenrandes schwarz. Thorax von gelbgraulicher Be-

stäubung ziemlich matt. Schildcken mit feiner aber deutlicher Behaarung. Der ganze Hinterrand der Brustseilen

•'elb. Bauch gelb. Das Hy[>opygium von gewöhnliciier Gestalt; die gelblichen Lamellen von minierer Grösse,

etwas sparsam gewi!n|)ert. Hüften und Beine hellgelblich. Die Behaarung der V^orderhüften ist zum Theil sciiwärz-

lich, aber so fein, diss sie leicht ganz übersehen werden kann. Die Füsse sind gegen das Ende hin nur wenig

gebräunt. Wim()ern der Deckschüp[»clien schwarz. Flügel mit gelbgrauer Trübung; die dritte und vierte Längs-

ader gegen ihr Ende hin parallel. - (New -York).

Gen. IV. P E L A S T N E U li 11 S.

Es stimmen eine grössere Anzahl amerikanischer Gijmnopternus- Acten in mehreren 3Ierkmalen unter ein-

ander überein, welihe ihre Absonderung als eigene Gattung, die ich l'clastoiieuriis nenne, vollständig rechtfertigen.

Die Schwierigkeit, welche die Unterscheidung der überaus zahlreichen (;//;«h«/j/c?7»/ä- Arten jetzt schon hat, lässt

die Errichtung dieser neuen Gattung um so rathsamer erscheinen.

Die Merkmale, welche die Gattung Pelastoneiinis von Gymnoplerniis trennen, sind: 1) die kurzgeliederte,

nicht blos behaarte Fühlerborsle; 2) die erheblichere (wüsse tler Muüdöfl'nung und der verschiedene Bau des

Rüssels, welcher dem der ächten Medeterus-XYXen nahe kommt; 3) der nicht fast geraiie, sondern mit seiner zweiten

Häli'ie stark vorwärts laufende letzte Abschnitt der vierten Längsader und die dadurch fast vollständig geschlossene

erste Hinterrandszelle.

Die Merkmale, welche relastoneitrus mit Gymnoplerniis gemein hat, sind: 1^ die dorsale Stellung der

Fühlerborste; 2) die Behaartheit des ersten Füblergliedes; 3) das nicht bis zum unteren Augenrande herabreichende

Gesicht; 4) die Unbewehrlheit und Kürze des ersten Glieiles der Hinterfüsse; 5) die freie Lage und ansehnliche

Grösse des Hy[)opygiums, so wie die lamellenförmige Gestalt seiner äusseren Anhänge.

Alle mir bekannten relasloneurns - Atlcn stinunen auch noch darin überein, dass das Hy((0()ygium gestielt

ist was nur bei einigen wenigen, abweichend gebildeten Gyi!inopterniis-A.i'tcn der Fall ist.

Von den bereits beschriebenen Arten gehören zu Pelastoueurns: I) Dol. heteroneurus Nacq.; 2) Gymn.

leucospilus Loew.; 3) Dol. bifrons Walk.; 4) Dol. maculipes Walk. — Ich glaube mich hinsichtlich der Stellung der

beiden letzten Arten nicht zu irren, obgleich Herr Walker in den Beschreibungen derselben von dem die

PelastoneurKS- Allen so auszeichnendem, auifallend abweichendem Verlaufe der vierten Längsader durchaus

nichts erwähnt.

Die Arten sind einander sehr ähnlich und mancherlei Abänderungen unterworfen, welche zu Irrthümern

verleiten können. Namentlich ist der Farbenton der Flügelfläche ein sehr veränderlicher, bei verflogeneren Exem-

plaren stets erheiilich dunklerer und braimerer; zuweilen treten die Adern einfassende, braune Säume auf, die

sonst der Art nicht eigen sind. Nicht minder veränderlich ist die Färbung der Beine.

Herr Bigot hat von Gymnopternus die Gattung Paracleins abgetrennt und Dol. heteroneurus Macq. zu ihr

gebracht. Er unterscheidet beide Gattungen dadurch, dass bei Gymnopternus das dritte Glied der Fühler des

Männchens auf der Oberseite leicht ausgerandet und die vierte Längsader gebeugt, bei Paracleins das dritte Füh-

lerglied des Männchens auf der Oberseite nicht ausgerandet und die vierte Längsader stark gebeugt sein soll.

Meine bisherigen Erfahrungen gestatten mir nicht dieser Art der Gattungsunterscheidung beizutreten.
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Systematische Anordiiuug; der Arten.

I. Cilien des unteren Angenrandes schwarz.

A. Thorax mit einem grossen, w e i s s b e s t ä ii b t e n 1^' I e c k a in 11 i n t e r r a n d e.

sp. I. longicauda nov. sp.

B. Thorax ohne einen weissb es täubten Fleck am Hin ter rande.

A. Flügel geschwärzt.
sp. 2, lugubris nov. sp.

B. Flügel grau.
sp. S. laetus nov. sp.

iL Cilien des unteren Augenrandes hell.

A. Die vierte Längsader bildet in ihrer Biegung einen fast rechten Winkel.
sp. 4. arcuatus nov. sp.

B. Das Ende der vierten Längsader ist allmälig vorwärts gebeugt.

A. Vorderhüften an der Basis geschwärzt.
sp. 5. V agans nov. sp.

B. Vorderhüften an der Basis nicht geschwärzt.
sp. 6. cognatus nov. sp.

I. Cilien des unteren Augenrandes schwarz.

A. Thorax mit einem grossen, weiss bestäubten Fleck am Hinter ran de.

spec. /. Pelast. longicauda, nov. sp. (^. — Aeneo-nlger, facie argeuleo-micante, sub antennis trianguhim nignun

gerente. — Long. corp. '2 lin. — long. al. \\l im. —

Gesicht für ein Männchen aiisserortlentliclj breit; die beirlen untersten Dritiheile liesseiben bilden eine

sehr starke Wöibnno;, welche von lebhaft silberweissem Schimmer bedeckt ist, welcher nur auf der Ilaibqiier ein

etwas olivenbrätinliches Ansehen zeij;f. Der obere flache Theil de» (iesichts hat in jeder Unterecke einen etwas

vertieften, dreieckij^en , silberschiiiunernden Fleck; der von diesen Flecken nicht bedekte dreieckij^e Theil dessel-

ben erscheint, wenn man ihn von oben her betrachtet, tief schwarz; von unten her gesehen erscheint er weniger

dunkel und etwas bestäubt. Der Unterrand des (leslchts ist sehr scharf. Taster sehr };;ross, auf der Aussenseite

silberweiss schimmernd und schwarz behaart. Stirn ^leissend schwärzlich. Fühler braunschwarz, die Unterseite

des ersten um! zweiten Glieiies braunroth; das f;erundete dritte Glieti ziemlich j^ross. Die Fiihlerborste ziemlich

kurz, s^n^" '^'^* Ende hin sehr verdünnt, auf den beiden letzten Driltheilen kurz fiederhaarig. Die Cilien des

unteren Augenrandes schwarz. — Thora:^ erzschwarz, ziemlich glänzeml, mit wenig bemerkbarer, sehr dünner

brauner Bestäubung, die Oberseite des Thomx zeigt fünf schneeweiss bestäubte Flecke, nämlich jederseifs einen

\\en Raum neben der (iuernaht einnehmenden, einen punklfötniigen jederseits über der Fliigelwurzel in der Nähe

der Hinterecke und einen grossen dreieckigen an der Glitte des llintei landes; der sammfschwarze, sirienienartige

Doppeltteck unmittelbar über der Flügelwurzel, welcher bei den Arten dieser Gattung gewöhnlich ist, ist sehr

deutlich. Hüften und Brustseiten schwarz mit silberfarbigem Schimmer. Schildchen mit sammtschwarzen Seiten-

flecken und mit sammtschwarzer Miltelstrieme, zwischen Seitenecke und rtlittelslrieme gleissend stahlblau. Hinter-

leib veilchenblau schimmernd; jeder Ring mit einem scliarfbegrenzten, silberweiss bestäubten Seitenflecke; der

kleine sechste Abschnitt ganz und gar silberweiss schimmernd. Hypojiygium schwarz, an der Unterseite schnee-

weiss bestäubt, kurz gestielt, nicht sehr dick aber sehr lang, so dass es bis zur Basis Ae>. Hinterleibes zurück-

reicht; die kleinen L.imellen braunschwarz; die inneren Anhänge dünn, schwarz, am Ende von nicht sehr zahl-

reichen, aber langen schwarzen Haaren pinselförmig behaart. — Beine bräunlich gelb, die Hiutersclienkel an der

äusser.'ten Spitze obenauf geschwärzt; die auf der Oberseite der S«hirnen hefindlit hen Borsten stehen auf unre-

gelmässigen schwarzbraunen Fleckchen; Füsse dunkelbraun, an der Basis heller. Wimperhaare der Deckschüppchen

schwarz. Flügel verhältnissmässig klein und schmal, schwarzgraii getrübt, gegen das Ende des Vorderrandes bin

dunkler; der letzte Abschnitt der vierten Längsader allmälig vorwärts gebogen. — (New-York).
Anmerkung. Man wird diucli die Punktirung der Schienen dieser Art unwillkürlich an Mast. macuUpcs

Walh. erinnert. Dieser soll nur Ij Lin. lang und erzgrün gefärbt sein, ferner sollen alle Schenkel eine schwarze

10



S|iiJ7,e Ilaben. Von tliT liöclist anffallontlcn HoscIiaflVnlieit «les (Jos'uli(s und von den anlliillendcn weissen Flecken

des Thorax, welche l'elasl. longicainla lia(, ist in Walker's Hesehreibiinu niciit das Mindeste erw.'ihnt. Unter diesen

Umständen ist die Identili7/inin|j; beider Arten iinniü<;li(-h, nm so imnio^lirlier, je ähnlicher die Pelastonetirns- Arten

einander sind und da die Flecl^iin» der Schienen ein in dieser (lattnn^ h.'iiili^er vorkommendes Merkmal ist, wie

sie siel» /,. B. auch bei f'elasl. Iciicospiliis Lueiv lindet.

B. Thorax ohne einen weissbestäubten Fleck am Hinterrande.
A, Flügel geschwärzt.

spec. 2. Pelast. Inguhris, nov. sp. Q. — Niger, thorace fusco-pollinoso, opaco, alis nigricantibus, — Long. corp.

\\ Uli. — long. al. li iin. —
Sciiwarz. Gesicht schwarz mit weisslicher, nicht glänzender Kestäubung und mit schwarzbrauner, nicht

scharf beji;renzter Mitleisirienie, auf dem si'össeren unteren Theiie massig t^ewölbt. Taster ziemlich gross, schwarz,

auf der Aussenseile mit dünner weissliclier Bestäubung und mit schwarzer Behaarung. Stirn matt, braunschwarz.

Kühler rothbraun, die Basis des ersten und der grösste Theil des dritten Gliedes braunschwarz; das dritte Glied

ist klein und ziemlich rundlich, mit kurzer aber deutlicher Behaarung besetzt. Fühlerborste gegen das Ende hin

kurz iiederhaarig. Cilieu des unteren Augenrandes schwarz. Die Stelle jederseits neben der duernaht des Thorax

ist weiss bestäubt, doch ist diese Bestäubung nicht in jeder Richtung deutlich wahrnehmbar*, der gewöhnliche tief-

schwarze, striemenfcJrmige Dopiiellleck unmittelbar über der Flügelwurzel ist nur dann deutlich wahrnehmbar,

wenn man den Thorax von hintenher betrachtet; eben so zeigt sich das gewöhnliche weisse Pünktchen in der

Nähe der llinterecke nur selten deutlich und ist stets sehr klein. Am Hinterrande des Thorax findet sich kein

weissbestäubter Fleck. Schildchen blausciuvarz mit sammtschwarzen Seilenecken ; bei gut conservirten Exeiuplaren

bemerkt man eine grauweisslich bestäubte Miltelstrieme. Brustseiten schwarz, von dünner weisslicher Bestäubung

grau. Hinterleib erzschwarz, jeder Ring am Seilenrande mit einem kleinen weissbestäubten, nicht in jeder Rich-

tung sichtbaren Flecke. Vorderhüften braungelb, mit wenig bemerkbarer, sehr dünner weisser Bestäubung. Mitlel-

und Hinlerhüften schwarz. Die Färbung der Beine ist ziemlich veränderlich; gewöhnlich sind sie gelbbraun, die

Oberseite der Vorderschenkel, die Spitze der Hinterschenkel, so wie alle Schienen und Füsse schwarzbraun; doch

finden sich auch Exemplare, bei denen sie mehr braungelb gefärbt sind und welche nur die Spitze der Hinter-

schenkel und die Füsse, jedoch mit Ausnahme der Wurzel der letzteren, schwarzbraiui haben, während die

Oberseite der Schienen durch Verdunkelung derjenigen Stellen, auf denen die daselbst befindlichen Borsten stehen,

undeutlich gefleckt ist. Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz. Schwinger schwärzlich. Flügel ziemlich

klein, gegen die Basis hin verschmälert, deutlich geschwärzt, gegen den Vorderrand hin dunkler; bei mehr ver-

flogenen Exemplaren zeigen sich um die Adern dunkle Säuiue, wie dies auch bei anderen Arten der Gattung der

Fall ist; der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist alhuUlig vorwärts gebogen. — (New-York).

B. Flügel grau.

spec. 5. Mast, l actus, nov. sp. (^. — Viridis, fronte et dimidio thoracis posteriore violaceis, pedibus pallide flavi-

canlibus, alis ex fusco cinereis. — Long. corp. \^\— 1.^ Iin. — long. al. X^"^ Iin. —

Dunkelgrün, ziemlich glänzend. Gesicht von ansehnlicher Breite, mit dichter schneeweisser Bestäubung

bedeckt, auf dem untersten Drittheile gewölbt. Taster von massiger Grösse und gelblicher Grundfarbe, auf der

Aussenseite schneeweiss bestäubt. Fühler gelbroth, das dritte Glied etwas länger als breit, am Ende völlig abge-

rundet, auf seiner Spitzenhälfte schwarzbraun; die Fühlerborsle gegen das Ende hin kurz fiederhaarig. Die Cilien

des unteren Augenrandes schwarz. Stirn violett, zuweilen fast stahlblau. Oberseite des Thorax grün mit graubräun-

licher, dünner Bestäubung, auf dem grössten Theiie der hinteren Hälfte violett; die Stelle jederseits neben der

Uuernaht ist weissbestäubt; der gewöhnliche tiefschwarze, striemenförmige Doppelfleck unmittelbar über der Flügel-

wurzel ist sehr deutlich; das weissbesläubte Pünktchen in der Nähe der Hinterecke ist dagegen seilen deutlich

wahrnehmbar; am Hinterrande des Thorax findet sich kein weissbestäubter Fleck. Schildchen gleissend schwarz-

grün mit tiefschwarzen Seitenecken; nur bei untadelhaft conservirten Exemplaren zeigt es eine weissgraulich

bestäubte, durch schwärzere Färbung eingefassle Miltelstrieme. Brusiseiten schwarz, von weisslicher Bestäubung

grau. Jeder Abschnitt des Hinterleibes um Seitenrande mit einem nicht scharlbegrenzten, weissbesläubfen Fleck;

der kleine sechste Abschnitt ganz und gar weisslich bestäubt. Das Hypopygium kurz gestielt, grünschwarz, auf der
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Unterseite von heller Bestäubung grau; es reicht mit seinem EnrJe bis zur Mitte des Hinterleibes zurück; die

langen braunschwarzen Lamellen sind schmal, am Ende sanft aufwärlsgebogen und erreichen die Basis des Hinter-

leibes; an ihrer Wurzel sind sie oberwilrts erweitert; die dünnen inneren Anhänge sind ebenfalls schwarzbraun,

an ihrer Spitze mit etlichen langen Haaren besetzt. Vorderhüften gelblich, Mittel- und Hinterhüften bis fast zur

Spitze schwärzlich. Beine hellgelblich; die Spitze der Hinterschenkel ist nicht dunkel gefärbt und die Borsten auf

der Oberseite der Schienen stehen auf keinen dunkler gefärbten Punkten; Mittel- und Hinterfüsse mit Ausnahme
der Wurzel schwarzbraun; Vorderfüsse nur an der Spitze gebräunt. Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz.

Flügel mit mehr braungrauer als schwärzlicbgrauer Trübung, gegen den Vorderrand hin dunkler; das Ende der

vierten Längsader allmälig vorwärtsgebogen. — (Georgia).

U. Cilien des unteren Augenrandes hell.

A. Die vierte Längsader bildet in ihrer Biegung einen fast rechten Winkel.

spec, 4. Pelast. arcuatiis, nov. sp. Q. — Viridis, facie angustä albo-poUinosä, antennariim articulo terlio parvo,

rotundato, alarum venä longitudinali tertiä angulaüm flexä. — Long. corp. \l lin. — long. al. Ij Hn. —
Grün, glänzend. Das Gesicht für eine Art gegenwärtiger Gattung äusserst schmal, nach unten hin noch mehr

verschmälert, mit dichter weisser Bestäubung bedeckt. Stirn grün, von weisslicher Bestäubung ziemlich matt. Fühler

verhältnissmässig klein, schwarz, das dritte Glied gerundet; die Borste gegen das Ende hin sehr kurz iiederhaari'^.

Die Cilien des unteren Augenrandes weisslich. Die Oberseite des Thorax ist auf den beiden ersten Driltheilen

ziemlich düster erzfarben und weniger glänzend, auf dem hintersten Drittheile von prächtig goldgrüner Färbun"-

und äusserst lebhaft glänzend; der gewöhnliche weisse Fleck jederseits neben der Quernaht ist sehr deutlich; eben
so ist auch das weisse Pünktchen in der Nähe der Hinterecke deutlich; der gewöhnliche tiefschwarze, striemen-

förmige Doppelfleck unmittelbar über der Flügelwurzel erscheint am deutlichsten, wenn man den Thorax von
hintenher betrachtet. Schildchen ziemlich glänzend tombackfarben mit grünerer Mittellinie; die äussersten Seiten-

ecken desselben sind tiefschwarz und die Behaarung seiner Oberseite ist besonders deutlich. Hinterleib glänzend,

ziemlich dunkelgrün, an den Einschnitten schwärzer, am Seitenrande der einzelnen Abschnitte mit nicht sehr deut-

lichen, weissbestäubten Flecken. Brustseiten grünschwarz, von dünner weisser Bestäubung ziemlich grau. Vorder-

hüften gelbbraun, gegen die Spitze hin heller; Äliitel- und Hinterbüften bis gegen die Spitze hin geschwärzt.

Beine braungelb; Vorder- und Mittelschenkel auf der Oberseite gebräunt; Hinterschenkel fast auf der ganzen
Endhälfte ziemlich dunkelbraun; Hinterschienen mit Ausnahme der Wurzel dunkelbraun. Vorder- und Mittelfüsse

von der Spitze des ersten Gliedes an dunkelbraun, die ganzen Hinterfüsse schwarzbraun. Wimperhaare der
Deckschüppchen schwarz. Flügel geschwärzt, gegen den Vorderrand hin dunkler; die Vorwärtsbiegung des letzten

Abschnittes der vierten Längsader ist eine plötzliche, fast rechtwinkelige und der vorwärtsgebogene Theil der-

selben bildet einen mit seiner Convexität nach hinten gerichteten Bogen. — (Cuba; Poey).

Anmerkung. Durch den Verlauf der vierten Längsader und die grössere Schmalheit des Gesichts

schliesst sich diese Art den mittel- und südamerikanischen Arten der Gattung Pelastoneurtis näher an, als den eigent-

lich nordamerikanischen. Die oben gemachte Angabe über die Behaarung der Fühlerborste ist nicht ganz zuver-

lässig, da dieselbe zum Theil verloren gegangen zu sein scheint. —

B. Das Ende der vierten Längsader ist allmälig vorvvärtsgebogen,
A. Vorderhüften an der Basis geschwärzt.

spec. 5. Pelast. vag ans, nov. sp. (^ &. Q . — Obscure viridis vel nigro-aeneus , antennarum basi riifä, seid breviter

plumatä, coxis anticis excepto apice nigris, alis cinereis. ~ Long. corp. \\—1 lin. — long. al. I4 — IJ.I iin. ~

Dunkelgrün oder schwärzlich erzfarben, massig glänzend, («esicht breit, mit schneeweisser Bestäubung,

bei dem Weibchen mit einer breiten, graubräunlichen Mittelsirieiiie, welche dem Manuchen fehlt, auf seinem

unteren Theile gewölbt. Taster ziemlich gross, schwärzlich, an der Spitze gelblich, auf der Aussenseile mit dichter

schneeweisser Bestäubung bedeckt und schwarz behaart. Stirn mit brauner Bestäubung, welche aber die stahlblaue,

in der Nähe der Oberecke veilchenblaue Grundfarbe nicht ganz zu verdecken pflegt. Fühler nicht sehr lang, doch

das gerundete und deutlich behaarte dritte Glied ziemlich gross; die Farbe derselben ist roth: die Oberseite des

ersten und der bei weitem grösste Theil des dritten GÜeJes sind schwarzbraun; zuweilen hat auch die Oberseite
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des zweiten Gliedes diese Fiirbung. Fülileiborsle mit ziemlich langer fiederartiger Behaarung. Die Cilien des

Augenrandes sind mit alleiniger Ausnahme der obersten weiss. Die Färbung der Oberseite des Thorax ist bei

friscii entwickelten Exemplaren mehr grün und zeigt dann zwei veilchenblaue, nach hinten hin breiter werdende

und merklicli divergirende Längsiinien ; bei verflogeneren Exemplaren nimmt sie ein sehr dunkeles, erzschwarzes

Ansehen an und von den beiden violetten Längslinien ist oft nur das hintere Ende zu erkennen, welches sich

dann mehr auszubreiten pflegt. Der weissbestäubte P'leck jederseits neben der Quernaht und der gewöhnliche

tiefscli Warze Doppelfleck unmittelbar über der Flügelwurzel sind sehr in die Augen fallend; auf der lebhafter grün

gefärbten Ilinterecke ist ein schrägliegender, weiss bestäubter Fleck vorhanden, doch ist derselbe schwer wahrzu-

nehmen. Die äiisserste Seitenecke des Schildcliens erscheint schwarz, die erhabenere JVIittelstrieme gewöhnlich

grün und die flache Vertiefung zu jeder Seite derselben mehr erzfarben; Behaarung vermag ich auf der Fläche

des Schildcliens nicht zu bemerken. Ilinierleib erzgrün, öfters etwas kupferig. Die weisse Bestäubung in der Nähe

seines Seilenrandes bildet keine recht scharfbegrenzlen Flecke. Ilülten schwarz mit lebhaftem schneeweissen

Schimmer; die vordersten an der Spitze in ziemlich grosser Ausdehnung, die mittelsten und hintersten eben da

nur in sehr geringer Ausdehnung gelb. Beine etwas bräunlich gelb; die Vorderlüsse nur an der Spitze, die 3Iittel-

nnd Ilinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarzbraun. Wimperhaare der Deckschüppchen schwarz.

Flügel bei frischentwickelten Exemplaren nur etwas graulich getrübt, bei verflogenen Stücken merklich dunkeler;

die vierte Längsader allmälig vorwärts gebogen. — Das verlängerte und dünne Flypopygium ist gestielt und

schwarz gefärbt; die langen und schmalen Lamellen sind von gleiciimässiger Breite, schwarz, von ziemlich langen

schwarzen Haaren gewimpert; die inneren Anhänge klein, am Ende nicht behaart. — (Mittelstaaten; Osten-Sacken).

B. Vorderliüfteii an der Basis nicht geschwärzt.

spec. 6. Pelast. cognatus, nov. sp. Q. — Obscure aeneus, antennarum rufarum apice fiisco, sctä breviter plumalä,

coxis anticis totis flavis. — Long. corp. 2j% lin. — long. al. 2^ lin. —

Ich kenne von dieser Art nur das Weibchen, welches etwas grösser als das der vorigen Art ist und

sich von ihm dadurch unterscheidet, dass die Fühler heller, die Borste derselben noch etwas länger fiederhaarig,

die eingedrückte Stelle an Jeder Seite der Quernaht des Thorax nur in ihrem inneren Winkel weissbestäubt und

die Vorderhüften ganz gelb sind. Die Artreciile derselben sind nicht zu bezweifeln. — (Mittelstaaten; Osten-Sacken).

Gen. V. TA €11 YT RECH US.

Zur Galtung Tachytrechus gehören diejenigen Arten der Meige n'schen Gattung Bolichopus, bei denen das

Gesicht bis zum unteren Augenrande herabreicht, das erste Glied der Ilinterfüsse unbeborstet ist und der letzte

Abschnitt der vierten Längsader so stark gegen die dritte Längsader convergirt, dass er den Flügelrand schon

ziemlich weit vor der Flügelspitze erreicht, und dass die erste Hinterrandzelle nur wenig geötfnet ist. Bei allen

Arten zeichnen sich die Augen durch ihre veriiältnissmässig grosse Höhe aus; das Gesicht ist flach, oben mehr

oder weniger verschmälert und die Fühlerborste kahl.

spec. 1, Tachylr. inoeclius, nov. sp. (^ &. Q • — Antennae rufae, apice nUjro. — Long. corp. 2j—3 lin. — long,

al. 2> - 2/ä lin. -

Männchen: Gesicht lang, äusserst schmal, nach untenhin etwas breiter, fast goldgelb, doch ohne allen

Glanz. Taster klein, schwärzlich. Fühler durch vollständige Verkümmerung des zweiten Gliedes scheinbar zwei-

gliederig, wie bei den Männchen der Gattung Ilaltericcrus; das erste Glied verlängert und etwas angeschwoller,

lebhaft dunkelgelb, auf der Unterseite kahl, auf der Oberseite mit schwarzer Behaarung; das rudimentäre zweite

Glied von derselben Farbe; das dritte Glied ebenfalls ausserordentlich klein, rundlich oder etwas nierenförmig,

braunschwarz, nur an der Basis gelb. Die Fühlerborste haarfein, nackt, halb so lang wie Thorax und Hinterleib

zusammen; sie ist schwarz, nur an der äussersten Spitze weiss und trägt daselbst eine kleine, tiefschwarze, dünne,

ziemlich geriuidete Lamelle, welche jedoch an ihrer äussersten, etwas zugespitzten Basis weiss gefärbt ist. Stirn

metallisch grün, ziemlich glanzlos, mit braungelber Bestäubung, welche nur von der Seite her sichtbar ist. Cilien

des hinteren Augenrandes oben schwarz, unten gelblich. Thorax metallisch grün mit gewöhnlich mehr erzfarbener,

kupfriger oder gar violetter Mittellinie; er ist ziemlich glänzend, doch mit deutlicher braunlichgelber Bestäubung

bedeckt. Dieselbe Färbung und Bestäubung haben Schildchen und Hinterleib. Hypopygium gestielt, schwarz.



auf der Unterseite mehr schwarzsrün und gelb bestäubt; die gelben, ziemlich gerundeten Lamellen mit nicht sehr

langer schwarzer Behaarung. Brustseiten mit dichter, dunkelgelber Bestäubung auf erzgrünem Grunde. Vorder-

hüften lebhaft gelb, mit fast goldgelber aber glanzloser Bestäubung und mit feinen und zerstreuten schwarzen

Härchen. Mittel- und liinterhüften schwärzlich, von gelblicher Bestäubung grau. Beine lebhaft gelb; Mittel- und
Uinterfüsse von der Mitte des ersten Gliedes an braunschwarz; Vorderfüsse kaum merklich flachgedrückt; sie

zeigen, doch nur in gewisser Kichtung, lebhaft schneeweissen Schimmer, welcher sich auf den Vorderschienen bis

fast zu deren Wurzel fortsetzt. Hinterschenkel vor der Spitze nur mit einer Borste. Wimperhaare der Deckschüpp-

chen schwarz. Flügel graulich getrübt; die 3Iündung der vierten Längsader liegt sehr nahe bei der Mündung
der dritten.

Weibchen: Es weicht in der Färbung von dem Männchen ganz ausserordentlich ab. Gesicht für ein

Weibchen sehr schmal, nach unten hin ein wenig breiter, blass graugelblich, seltener weissgraulich und dann ge-

wöhnlich wenigstens auf seinem untersten Theile gelblich. — Taster klein , schwärzlich. Das erste Fühlerglied

viel kürzer als bei dem 3Iännchen, weniger angeschwollen und mehr rothgelb gefärbt; das zweite Glied von der-

selben Farbe und weniger rudimentär als bei dem Männchen; das dritte Glied etwas grösser als bei dem Männ-
chen, braunschwarz, nur an dem unteren Theile der Basis rothgelb, gerundet. Die schwarze Fühlerborste einfach,

kahl, gegen das Ende hin alluiälig verdünnt. Stirn und Cilien des hinteren Augenrandes wie bei dem Männchen.

Oberseite des Thorax weniger grün, mehr erzfarben, die Bestäubung brauner und die abweichend gefärbte Mittel-

linie deutlicher. Auch die Farbe des Hinterleibes nähert sich mehr dem Erzfarbenen, die Bestäubung desselben

hat aber eine ziemlich weissliche Färbung. Ebenso ist die Bestäubung der Brustseiten mehr weisslich als gelb.

Auch die V'orderhüften sind bis fast zur äussersten Spitze geschwärzt; Schenkel grünschvvai"z, die Spitze derselben

in ansehnlicher Ausdehnung mit gelbbrauner Färbung, welche sich auf der Unterseite weiter als auf der Oberseile

erstreckt; die Hinterschenkel vor der Spitze mit einer Borste. Vorderschienen gewöhnlich gelbbraun mit sehr

dünner weisslicher Bereifung. Vorderfüsse mit Ausnahme ihrer äussersten Basis schwarz. Mittel- und Hinler-

schienen gewöhnlich dunkelbraun mit gelbbrauner Basis und schwarzbrauner Spitze. Uinterfüsse braunschwarz.

Wimperhaare der Deckschüp[)chen schwarz. Flügel schwärzlichgrau getrübt. (New -York).

Anmerkung. Eine auf gegenwärtige merkwürdige Art begründete Gattung würde dieselbe Berechtigung,

wie die Gattung Ualtericerus Rond. haben. Ich halte die Errichtung derselben für völlig überflüssig, da die Art in

allen übrigen Merkmalen mit den bekannten Tachytrechus - Arten wohl übereinstimmt, deren Zahl bis jetzt noch

sehr gering ist.

spec. 2. Tachytr. vorax, nov. sp. (^ &. Q • — Antennis nigris, aus in mare maculä apicali aträ signatis. — Long,

corp. 3—3^'^ lin. — long. al. i/^—2| ün. —

Gesicht schmal doch erheblich breiter als bei der vorigen Art, nach unten hin etwas breiter, bei beiden

Geschlechtern blassgelb bestäubt, glanzlos. Taster klein, schwarz. Fühler von gewöhnlicher Gestalt, schwarz.

Die Fühlerborste bei beiden Geschlechtern einfach, kahl. Stirn mit dichter gelber oder brauner Bestäubung. Die

Cilien des hinteren Augenrandes oben schwarz, unten weiss. Oberseite des Thorax von graugelblicher oder

braiingelber Bestäubung auf metallisch grünem, zum Theil kupferig schimmerndem Grunde selir matt. Eine ähn-

liche Färbung zeigt das Schildchen, doch ist die Grundfarbe desselben zuweilen deutlich zu erkennen. Hinterleib

grün und kupferig, von grauweisslicher Bestäubung ziemlich matt. Brustseiten und Hüften von weisslicher Be-
stäubung auf grünem Grunde graugrün. Schenkel dunkel metallisch grün mit dünner weisslicher Bereifung; die

Spitze derselben braungelb; die Hinterschenkel vor der Spitze mit einer Reihe von vier Borsten. Schienen braun-

gelb, die Spitze der hintersten und vordersten geschwärzt, die Spitze der mittelsten gewöhnlich braun. Füsse

schwarz, auch bei dem 3Iännchen einfach; die Vorderfüsse gewöhnlich nur an der alleräussersten Wurzel, die

Mittelfüsse dagegen auf der ganzen Wurzelhälfte des ersten Gliedes braungelb. Die Wimperhaare der Deck-
sthüppchen schwarz. Flügel des Männchens schmal, glasartig, kaum etwas grau getrübt, an der Spitze mit einem

kleinen Fleck, dessen beide vordersten Drittheile liefschwarz und dessen hinterstes Drittheil in durchfallendem

Lichte schneeweiss ist. Flügel des Weibchens nicht ganz so schmal als die des Männchens, deutlich grau getrübt,

mit einem schwachen dunkleren Schatten um die hintere Querader. Die Mündung der vierten Längsader ist bei

beiden Geschlechtern der Mündung der dritten Längsader nicht so sehr genähert, wie bei der vorigen Art. —
Das kurzgestielle Hypopygium des Männchens ist schwarz, auf der Unterseite mehr grünschwarz, doch von

heller Bestäubung grau; die Lamellen sind schwarz, nur von massiger Grösse, ziemlich gerundet und «chwarz

behaart. — (üistrict Columbia).

11



42

(ien, VI. ORTHOCHILE.
Die Charactere tier Galtnns OrlhochUe sind folgende: Rüssel und Taster sehr verlängert. Das erste

Fülilerglied deutlich behaart, das zweite transvers, das dritte nicht verlängert; Fühlerborste dorsal, mit überaus

kurzer, schwer wahrnehmbarer Pubescenz. Das Hypopygium völlig frei, sitzend; die iUisseren Anhänge desselben

von lamellenförmiger Gestellt. Das erste Glied der Ilinterfüsse nicht beborstet. Der letzte Abschnitt der vierten

Längsader gegen die dritte sehr convergent, so dass die erste Hinterrandszelle fast geschlossen ist.

Der ganze Bau des Körpers kömmt dem der Hercostomus- Arien sehr nahe, doch unterscheidet die ganz

ungewöhnliche Verlängerung des Rüssels und der Taster die OrthochUe- Arten hinlänglich; auch liegen bei ihnen

die Mündung der dritten und die der vierten Längsailer näher beieinander und weiter vor der Flügelspitze, als

dies bei irgend einer Ih'rcostoiinis- Art der Fall ist.

Mir ist keine nordamerikanische Art dieser Gattung bekannt. Die von flerrn Walker als Orthochile

derempta beschriebene Art kann, da die Fülilerborste derselben eine apicale Stellung hat, unmöglich eine Orthochile

sein. In welche Gattung sie zu bringen, oder ob für sie vielleicht gar eine neue Gattung zu errichten ist, lässt

sich aus den völlig mangelliaften Angaben des Herrn Walker nicht beurtheilen; giebt er doch nicht einmal an, ob

er ein Männchen oder ein Weibchen beschrieben hat, ob das erste Fülilerglied nackt oder behaart, ob das erste

Glied der Hinterfüsse beborstet oder nicht beborstet und ob die vierte Längsader gegen die dritte convergent oder

nicht convergent ist.

fien. \ IL SYBISTROIA.
Die wesentlichsten Merkmale der Gattung Sybisiroma sind folgende: Gesicht nicht bis zur unteren Angen-

ecke herabgehend, bei dem Männchen sehr schmal, bei dem Weibchen sehr breit. Das erste Fülilerglied deutlich

behaart; das zweite transvers; ilas dritte bei dem Männchen schmal und etwas lang, bei dem Weibchen breit und

kurz. Fühlerborste siibapical, bei dem Männchen sehr lang, das erste Glied noch länger als das zweite, am Ende

knotenförmig verdickt, das zweite am Ende mit lamellenförmiger Erweiterung. Schildchen sehr deutlich behaart.

Hypopygii'fii völlig frei, kurz gestielt; die äusseren Anhänge desselben laraellenförmig. Das erste Glied der

Hinterfüsse unbeborstet. Die erste Hinterrandszelle schmal, gegen ihr Ende hin sehr schmal.

Die nächstverwandten Gattungen sind Hercostomus und Ilypoptiyllns, von denen sich Sybisiroma, abgesehen

von der eigenthümlichen Fühlerbildung des Männchens, durch das sehr deutlich behaarte Schildchen unterscheidet.

Die Gattung ist bisher lediglich auf eine europäische Art, Sybistroma noüicornis, beschränkt geblieben.

Gen. \ HL HERCOSTOllIS.
Character: Rüssel mit deutlich behaarten Sauglappen. Erstes Fülilerglied behaart, das zweite transvers,

das dritte nicht verlängert; Fühlerborsfe dorsal, mit sehr kurzer aber deutlicher Pubescenz, bei beiden Geschlech-

tern von einfacher Bildung. Schildchen nackt. Hypopygium völlig frei, sitzend; die äusseren Anhänge desselben

lamellenförmig, die inneren wenig entwickelt. Das erste Glied der Hinterfüsse nicht beborstet. Die erste Hinter-

randszelle schmal, gegen ihr Ende hin sehr schmal.

Ich habe die (Gattung Hercostomus im fünften Tlieile der neuen Beiträge in dem durch obigen Character

gegebenen Umfange aufgestellt. Diejenigen der europäischen Gymnopt er 7ius- Arten, bei welchen der letzte Ab-

schnitt der vierten Längsader gegen sein Ende hin der dritten Längsader sehr genähert ist, stehen ihr zum Theil

sehr nahe. Wenn man das von der deutlichen Behaarung der Sauglappen der Hercostomus- Arten hergenommene

Merkmal aufgiebt, so wird es möglich, wenn nicht alle, so doch wenigstens einen Theil jener Gymnoplernus- Arten

mit Hercostomus zu vereinigen. Es scheint als ob sich dadurch vielleicht mehr Homogenität in die Gattung Gym-

nopteruns bringen und eine schärfere Grenze zwischen ihr und der Gattung Hercostomus herstellen lassen könnte.

Bis jetzt ist noch keine nordamerikanische Hercostoiuus- Art entdeckt worden,

Gen» IX. li Y P P II Y L L II S.

Diese Gattung lässt sich in folgender Weise characterisiren. Das erste Fühlerglied auf seiner Oberseite

deutlich behaart, das zweite Fühlerglied transvers, das dritte nicht verlängert; die Fülilerborste dorsal, sehr kahl,

bis zu ihrem Ende hin ziemlich stark, das erste Glied derselben bei dem Männchen entweder durch seine grosse

Länge oder durch die V'erdickung seines Endes ausgezeichnet. Das Gesicht des Männchens sehr schmal, besonders
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unten ; das Gesicht des Weibchens breiter, zuweilen viel breiter. Schildchen unbehaart. Hinterleib des Männchens

am Ende ziemlich auffallend zugespitzt. Das völlig freie Hypopygium gestielt, in der Regel von gelber Farbe;

die äusseren Anhänge desselben liegen gerade ausgestreckt zu unterst neben einander und sind schmale, längliche

Lamellchen; die inneren Anhänge zeichnen sich durch ihre ausserordentliche Entwickelung aus, sind viel länger

als die äusseren, entweder bandförmig oder an ihrem Ende verbreitert, mit langen Haaren besetzt. Beine ver-

bältnissmässig lang und schlank; das erste Glied der Hinterfüsse unbeborstet und kürzer als das zweite. Der
letzte Abschnitt der vierten Längsader sanft geschwungen.

Es sind aus dieser Gattung bisher nur europäische Arten bekannt geworden.

Gen. X. HALTERICERIIS.
Diese Gattung ist von Herrn Rondani in dem im Jahre 1844 erschienenen lOten Bande der Anmli delle

Scienze Naturali dt Bologna unter dem Namen Ludovicius aufgestellt worden, welchen er später im Isten Bande des

Prodromus Dipterologiae italicae mit dem schlechtgebildeten Namen Haltericerus vertauscht hat. Seine Angaben über

die Gattungscharactere sind nicht ausreichend und nicht durchweg richtig; ich kann sie nach den beiden spanischen

Arten meiner Sammlung in folgender Weise vervollständigen und berichtigen. Das Gesicht des Männchens sehr

schmal, das des Weibchens verhältnissmässig sehr breit, bei beiden Geschlechtern nicht ganz so tief hinabreichend

wie die Augen selbst. Taster klein. Das erste Fülilerglied bei dem 3Iännchen gross und sehr aufgetrieben, bei

dem Weibchen viel kleiner und weniger aufgetrieben, bei beiden Geschlechtern auf seiner Oberseite nur mit

äusserst kurzen Härchen besetzt. Das zweite Fühlerglied bei beiden Geschlechtern sehr klein, fast rudimentär,

etwas in das erste Fühlerglied eingesenkt und nur durch die Borstchen, mit welchen es an seinem Ende besetzt

ist, deutlich wahrnehmbar." Das dritte Fühlerglied scheint bei den Weibchen aller .'\rten gerundet zu sein; bei

dem Männchen hat es entweder nur eine mehr länglichrunde oder eine fast konische Gestalt. Die Fühlerborste

des Weibchens ist einfach, dorsal, zweigliederig, das erste Glied derselben kurz; die Fühlerborste des Männchens

ist ebenfalls zweigliederig, das erste Glied ist fadenförmig und ausserordentlich verlängert, das verkürzte zweite

Glied bildet eine flache Lamelle; bei dem Männchen mit länglich rundem dritten Fühlergliede ist die Stelintig der

Fühlerborste deutlich subapical, bei den Männchen der anderen Arten apical oder doch scheinbar apical. Das

Flügelgeäder ähnelt dem der Systerms - \rten, indem der letzte Abschnitt der vierten Längsader sanft aber stark

vorwärts geschwungen ist, so dass seine Mündung ganz in der Nähe der Mündung der dritten Längsader liegt.

Beine schlank und sehr sparsam beborstet; das erste Glied der Hinterfüsse ohne Borsten, viel kürzer als das

zweite. Das Hypopygium ist völlig frei und gestielt; die äusseren Anhänge desselben sind lamellenförmig, die

inneren viel weniger entwickelt als bei Hypophyllns.

Die Haltericerus' Arten sind den Arten der Gattungen Hypophyllus und Hercostonuis nahe verwandt, unter-

scheiden sich aber durch die Verkümmerung des zweiten F'ühlergliedes, sowie durch die Beschaflenheit und

Stellung der Fühlerborste hinlänglich. Auch haben sie mit den Arten der Gattung Systenus einige Aehnlichkeit,

bei denen aber das erste Fühlerglied auf der Oberseite unbehaart und die Fühlerborste bei beiden Geschlechtern

vollständig apical ist.

Man kennt bisher nur drei Arten dieser Gattung, welche sämmtlich der südeuropäiscben Fauna angehören.

Gen. XL D 1 S T R A C l S.

Die Art, für welche ich gegenwärtige Gattung zu errichten genöthigt bin, steht Tlnnoplülus nahe: im Baue

des Hinterleibes erinnert sie mehr an Aphrosyliis, mit welchem sie auch im Baue des Hypopygiums mehr überein-

stimmt. Von beiden Gattungen unterscheidet sie sich aber durch die deutliche Behaarung auf der Oberseite des

ersten Fühlergliedes.

Als Gattungcharacter dürften sich folgende Merkmale ansehen lassen. Gesicht bei beiden Geschlechtern

breit; die Taster bei dem Männchen von ganz ausserordentlicher Grösse, bei dem Weibchen viel kleiner, bei

beiden Geschlechtern dem Rüssel aufliegend. Fühler klein; das erste Glied behaart; das zweite Glied transvers;

das dritte Glied äusserst klein, deutlich behaart, mit dorsaler Borste. Thorax, Schildchen und Beine nur mit

kurzen und sehr sparsamen Borsten. Hinterleib kurz behaart, ohne längere Borsten vor den Einschnitten. Erstes

Glied der Hinterfüsse nicht beborstet, erheblich länger als das zweite. Flügel lang und schmal; die hintere Quer-

ader dem Flügelrande etwas genähert; der letzte Abschnitt der vierten Längsader nicht geschwungen, sondern nur
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etwas gebogen, gegen die dritte Längsader nur seiir schwach convergirend und jenseit der Flügelspitze mündend.

Der fünfte Absciiniit des männlichen Hinterleibes ist ziemlicii schmal, der kleine sechste Abschnitt zum Theil unter

ihm versteckt; das Ilypopygiura kurz, dick, ziemlich frei; die äusseren Anhänge desselben sind kleine Lamellen.

spec. 1. Dioslr. prasinus, nov. sp. (^ &, Q . — I'rasinus subopacus, abdomine nigricante, pedibus flavis, maris tertio

tarsorum anücorum articulo cumpresso et in margine supero pilis nigris barbato. — Long. corp. 1^— 2] iin. ~~

long. al. 2^ — 2| lin. —
Männchen: Gesicht für ein Männchen sehr breit, metallisch grün oder bluugriin, zuweilen kupfrig, mit

ziemlich deutlicher Querleiste und bei weitem nicht bis zur Unterecke der Augen hinabreichend; die Bestäubung

desselben ist graugelb. Taster von ganz ungewöhnlicher Grösse, ziemlich gerundet, dem Rüssel lose aufliegend,

"elb, auf der Oberseite mit dichter sclmeeweisser Behaarung und überaus feiner, kaum bemerkbarer weisser Be-

haarung. Küssel für ein Männchen ganz ungewöhnlich gross und dick, braun. Die kleinen Fühler bräunlichgelb,

der grösste Theil des kleinen dritten Gliedes braun; die dorsale Fühlerborste schwarzbraun, lang und nicht sehr

stark, mit kurzer aber deutlicher Pnbescenz. Stirn nach oben hin breiter, metallisch grün oder blaugrün, auf der

Mittelquer zuweilen dunkler, ohne Bestäubung. Ciiien des oberen Augenrandes schwarz, des unteren und seit-

lichen gelblich. Oberseite des Thorax von gesättigter lauchgrüner oder mehr papageigrüner Färbung und mit

«erin^em Glänze; am V'orderrande zeigt sich grauweissliche Bestäubung, welche von dem vorderen Anfange einer

wenig auffallenden und nicht weitreichenden, dunklergefärbten Mittelstrieme durchbrochen wird. Die gewöhnlichen

schwarzen Borsten auf der Oberseite des Thorax sind sparsam und kurz; von Behaarung ist sonst auf ihr kaum

etwas zu bemerken. Wenn man sie von hinten her betrachtet, bemerkt man unmittelbar über der Flügelwurzel

einen striemenartigen, dunkel purpurbraunen Fleck; auch zeigt sich die braungrauliche Bestäubung am Ilinterrande

des Thorax deutlicher. Schildchen mit den gewöhnlichen Borsten, sonst kahl, etwas kurz, gewöhnlich düsterer

als die Oberseite des Thorax gefärbt. Brustseiten mit graulicher Bestäubung auf schwärzlich grünem Grunde.

Der llinterrücken ist von ungewöhnlicher Länge und steigt nur sehr allmälig ab, so dass die Länge des Thorax

im Verhältniss zur Länge des Hinterleibes eine ungewöhnlich grosse ist. Die Färbung des Hinterleibes ist

schmutzig grünschwärzlich und wenig metallisch; seine Behaarung ist kurz, nur am Hinterrande des ersten Ab-

hchniltes ünden sich längere schwarze Ilaare. Das schwarze Hypopygium kurz und dick, sitzend aber ziemlich

frei; die kleinen äussern Anhänge desselben sind lamellenförmig, schwarzbraun und behaart. Vorderhüften lang,

hellgelb; auf der Vorderseite sind sie mit so kurzen und zarten weissen Härchen besetzt, dass sie ganz kahl

erscheinen; an der Spitze derselben stehen schwarze Borsten. Mittel- und Hinterhüften gelb, oft bis zur Spitze

hin gebräunt, besonders auf ihrer Aussenseile. Beine gelb, ziemlich lang; Älittel- und Uinlerschenkel sehr dünn;

Vorderschenkel beträchtlich stärker; alle Schenkel auf der Unterseite sehr kahl, sonst mit ganz kurzen schwarzen

Härchen besetzt. Vorderschienen ziemlich dick, etwas zusammengedrückt und einwärts gekrümmt, auf der zweiten

Hälfte ihrer Oberseite braunschwarz gefärbt und auf dem grössten Theile ihrer Hinterseile von langen gelben

Ilaaren dicht gebartet. Mittel- und Hiuterschienen einfach, nur mit wenigen und schwachen Borstchen besetzt,

am Ende gebräunt. Vorderfüsse schwarz, nur an der Basis des ersten Gliedes braun; das erste Glied nur wenig

länger als das zweite; das zweite gegen sein Ende hin mit der Spur einer schwachen Zusammendrückung; das

dritte Glied stark von der Seite her zusammengedrückt, breit, auf dem Oberrande von steifen, schwarzen borsten-

artigen Haaren gebartet; die beiden letzten Glieder sehr kurz, von gewöhnlicher Gestalt. Mittelfüsse etwas länger

als die Schienen, das erste Glied ungefähr so lang wie die drei folgenden zusammen, gelbbraun mit schwarzer

Spitze; die vier letzten Glieder sind schwarz und die ganzen 3Iittelfüsse auf ihrer Hinterseile aullallend lang und

ziemlich dicht behaart. Hinterfüsse schwarz, etwa so lang wie die Schienen, von einfacher Bildung und nicht

ungewöhnlich behaart; die drei ersten Glieder derselben sind von abnehmender Länge; das vierte nur ungefähr

haU) so lang als das dritte und das fünfte wieder etwas länger als das vierte. Die braungerandeten Deckschüpp-

chen mit gelblichen, in mancher Richtung ein braunes Ansehen annehmenden Wimperhaaren. Flügel graulich

glasartig, lang und schmal, mit ziemlich starken braunschwarzen Adern; die erste Längsader reicht bis über den

dritten Theil des Vorderrandes hinaus; zweite Längsader gerade; die dritte Längsader am Ende nur sehr sanft

nach hinten gebogen; die hintere Querader liegt weit jenseit der Flügelmitte.

Weibchen: Gesicht breiter als bei dem 3Iännchen, mit entwickelterer Querleiste und mit viel grauerer

Bestäubung. Taster viel kleiner als bei dem Männchen, nur etwa halb so gross, schwärzlich mit gelbgraulicher

Bestäubung und mit ansehnlicher fahlbräunlicher, in anderer Richtung vollkommen schwarz erscheinender Behaarung.

Der sechste Hinterleibsring zwar sehr kurz aber deutlich wahrnehmbar. Die Behaarung auf der Vorderseite der
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Vorderliüften länger und giüber, gelblich. Schienen und Füsse einfach und nur mit der gewöhnlichen kurzen

Beiiaarung; die Glieder der Vorderfiisse von allmälig abnehmender Länge. Die Flügel gewöhnlich etwas stärker

getrübt als bei dem Männchen. — (New -York).

Gen, XII. ASEPSIIIS.
Die Gattung Anepsius steht in aller nächster Verwandtschaft mit der Gattung Sympycnus, von welcher sie

sich fast nur durch die Behanrtheit des ersten Fühlergliedes unterscheidet. Ihre Charactere sind folgende: Das erste

Füiilerglied auf der Oberseite behaart, das zweite transvers, das dritte ziemlich gross; die Fühlerborste auf dem
Rücken desselben in unmittelbarer Nähe der Basis eingesetzt. Der Hinterleib des Männchens von der Seite her

zusammengedrückt. Das Ilypopygium kurz, nicht vollständig eingesenkt; die äusseren Anhänge desselben sehr

klein. Das erste Glied der Hinterfüsse unbeborstet. Flügel gegen die Basis hin nicht verbreitert; der letzte Ab-

schnitt der vierten Längsader nicht geschwungen, mit der dritten Längsader parallel.

Es ist bisher noch keine aussereuropäische Anepsius- \n entdeckt worden.

«en. IUI. A R G ¥ ß A.

Die Argyrü' hrien machen sich durch die dichte, siiberweisse Bestäubung, welche bei fast allen Arten

Kopf und Hinterleib, bei den meisten auch Thorax und Schildchen bedeckt, sehr leicht kenntlich. Es gleichen

ihnen darin nur die meisten Arten der Gattung Leucostola, die sich von den Argyj-a-Artea überhaupt nur dadurch

unterscheiden, dass bei ihnen das erste Fühlerglied vollkommen nackt ist, während es bei den Argyra- Arten auf

der Oberseite mehr oder weniger behaart ist. — Die wesentlichsten der übrigen Charactere der Gattung Argyra

sind folgende: Drittes Füiilerglied bei dem 3Iännchen ziemlich gross, kahl; die scheinbar kahle und deutlich zwei-

gliederige Fühlerborste steht ganz in der Nähe der Fühlerspitze. Flügel breit, gegen die Wurzel hin nicht schmä-

ler; die erste Längsader liegt entfernter vom Flügelrande als bei den meisten anderen Gattungen und ist länger

als gewöhnlich; die vierte Längsader ist vor der Mitte ihres letzten Abschnittes vorwärts geschwungen, von da

ab aber wieder mit der dritten Längsader parallel; die hintere Querader dem Flügelrande nicht genähert. Das
erste Glied der Hinterfüsse unbewelirt. Hypopygium klein, eingesenkt; die äussern Anhänge desselben sind zwei

ganz kleine, scimiale, abwärlsgerichfete Lamellchen; die Innern Anhänge sind in der Regel nicht wahrzunehmen.

Ich kenne nur vier nordamerikanische Arten, von denen die erste ein behaartes Schildchen hat und mit-

hin in den näheren Verwandlschaffskreis unserer europäischen Argyra diaphana gehört. Die drei andern Arten

haben keine Behaarung auf dem Schildchen und die Oberseite des ersten Fühlergliedes ist so ausserordentlich

sparsam behaart, dass man sie leicht für Lcucostola-Arten halten kann.

spec. 1. Arg. albicans, nov. sp. (^ &. Q . — Scutello rare piloso , tibiarum posticarum apice tarsisque posticis

nigris, — Long. corp. l^^—i^ Im. — long. al. 2/2 — 2| lin. —
Männchen; Ganz und gar mit silberweissschimmernder Bestäubung bedeckt. Gesicht und Stirn von

mittlerer Breite, silberweiss. Taster schwarz. Rüssel braunschwarz. Fühler schwarz, das dritte Glied mehr braun-

schwarz; die Borste deutlich vor dem Ende desselben eingesetzt. Cilien des oberen Augenrandes schwarz, die

haarartigen Cilien am seitlichen und unteren Augenrande sclineeweiss. Oberseite des Thorax und Schildchens

glänzend grün, doch so dass die dichte siiberweisse Bestäubung derselben die Grundfarbe bei den meisten Arten

der Betrachtung vollständig überdeckt. Das Schildchen hat auf seiner Oberseite ausser den gewöhnlichen Borsten

einige sehr deutliche schwarze Härchen. Grundfarbe des Hinterleibes grünschwarz, der zweite und dritte Ring

mit sehr grossen, abgerundeten, durchscheinenden gelben Seitenflecken; übrigens ist der ganze Hinterleib ebenfalls

von silberweisser Bestäubung dicht bedeckt; die Behaarung desselben ist fast ausschliesslich schwarz. Die kleinen

und schmalen Lamellen des Hypopygiums sind braungelb mit schwarzer Spitze und schwarzer Behaarung. Vorder-

hüften gelblich mit weisser Bestäubung und mit schwarzen Borsten und Härchen. Mittel- und Hinterhüften schwarz,

weiss bestäubt; Beiiaarung und Borsten derselben schwarz. Beine gelb mit schwarzer Behaarung; auf der Unter-

seite der Vorder- und Mittelschenkel stehen schwarze Haare von grösserer Länge als auf der Unterseite der

Hinterschenkel, welche an der Spitze braunschwarz gefärbt sind; Schienen massig beborstet, die hintersten an der

Spitze geschwärzt. Vorderfiisse g<'gen das Ende hin nur schwach gebrannt; das erste Glied mindestens 1] mal

so lang als die vier folgenden zusammen, auf der Lhiterseite mit einer Reihe feiner aber längerer Härchen, welche
12
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leicht übersehen weiden kann. 3IiUeIfiisse von der Spitze des ersten Gliedes an scliwarzbraiin, doch die Wurzel

der nächstfolgenden Glieder etwas heller; das erste Glied derselben loindcstens um ein Driltheil liinser als die

vier foli^enden zusammen. Ilinterfüsse j^anz schwarz, erstes und zweites GücmI iiiiselähr «gleich lang, die folgenden

von abnehmender Länge. Wimperhaare der schwarzgerandeten Deckschiippchen gelblichweiss. Flügel etwas

graulich mit schwarzbraunen Adern; der letzte Abschnitt der vierten Längsuder vor seiner Mitte stark vor-

wärts geschwungen.

Weibchen: Gesicht breiter als bei dem Männchen und die Taster viel grosser, letztere mit deutlicher

weisser Bestäubung. Das dritte Fühlerglied wie gewöhnlich viel kleiner. Bestäuliung von Thorax und Schild-

chen weniger dicht, so dass die grüne Grundfarbe in jeder Richtung deutlich zu sehen ist. Die Grundfarbe des

Hinterleibes ist glänzend und metallisch grün, die Bestäubung desselben auf die V'orderhälfte der Ringe beschränkt,

nur auf dem letzten bis gegen den llinterrand ausgedehnt; die gelben Flecke des zweiten Ringes sind ungefähr

von derselben Grosse und Beschalfenheit wie bei dem Männchen, die des dritten aber nehmen nur die Vorderecke

desselben ein und sind viel kleiner. Die Behaarung ist auf der Unterseile aller Schenkel kurz und die Hinter-

schenkel sind an der Spitze nur sehr schwach gebräunt. Alles Uebrige wie bei dem ölännchen. — (District

Columbia; Osten -Sacken).

Anmerkung. Trotz dem Unterschiede in der Färbung der Hinterschenkel stimmt das Weibchen mit

dem beschriebenen 3Iännchen so sehr überein, dass ich nicht zweifeln kann in ihm wirklich das andere Geschlecht

von Arg. albicans zu besitzen. —

spec. 2. Arg. minuta, nov. sp. (^. — Scutello niido , pedibus tolis pallidis, mctatarso maris postico simpUci, bre-

vissime piloso. — Long. corp. l-f^ lin. — long. al. 1| lin. —

Männchen: Gesicht sehr schmal, silberweiss. Taster schwarz. Rüssel braunschwarz. Fühler schwarz,

das dritte Glied mehr schwarzbraun; die Borste deutlich vor der Spitze desselben eingesetzt. Stirn silberweiss.

Die Ciüen am oberen Augenrande schwarz, sehr kurz und fein; die Cilien des seiliichen und unteren Augenrandes

weiss. Thorax und Schildchen glänzend grün mit weisser, nicht sehr dichter Bestäubung, welche die Grundfarbe

höchstens in der Gegend der .Schultern etwas verdeckt. Schildchen mit Ausnahme der gewöhnlichen Borsten

nackt. Die Grundfarbe des Hinterleibes scheint scliwarzgrün zu sein, ist aber von weisser Bestäubung so dicht

überdeckt, dass sie sich nicht deutlich wahrnehmen lässt; der zweite Hinterleibsring hat jederseits einen sehr

grossen, abgerundeten gelben Seitenfleck; der dritte Ring hat einen ähnlichen aber kleineren. Die sehr kleinen und

schmalen Lamellen des Hypopygiums sind gelbbräunlich und sehr wenig behaart. Vorderhiifien weissgelblich mit

weisser Behaarung und mit schwarzen Borsten. Mittel- und Hinterhüften ebenfalls weissgelb, docii von der Basis

aus in ziemlicher Ausdehnung geschwärzt; Behaarung und Borsten derselben schwarz. Beine blassgelblich, nur

das Ende der Hinterschenkel auf seiner Oberseite mit der Spur einer schwachen Bräunung. Die Behaarung der

Beine ist nicht vollkommen schwarz; die Vorderschenkel haben auf ihrer Hinterseile zahlreichere, die Hintersclien-

kel auf der Unterseite weniger zahlreiche schwärzliche Haare von grösserer Länge. Vorderfüsse nicht gebräunt;

das erste Glied derselben kaum I] mal so lang als die vier folgenden Glieder zusanmien. An den 3Iittelfüssen ist

nur das letzte Glied etwas gebräunt, das erste reichlich so lang wie die nachfolgenden zusammen. Das letzte

Glied der Hinterfüsse braun, das erste Glied derselben von einfachem Baue und nur mit gewöhnlicher, kurzer

Behaarung besetzt, kaum etwas länger als das zweite, aber erheblich dicker. Wimperhaare der Deckschüp[)chen

gelblichweiss. Flügel glasartig, kaum etwas gelbgrau getrübt, mit bräunlicl)gell)en Adern; der letzte .Abschnitt

der vierten Längsader vor seiner Mitte sehr sanft vorwärts geschwungen. — (District Columbia; Osten- Sacken).

spcc. o. Arg. calcitrans, nov.sp. (j • — Scutello nudo, pedibus totis pallidis, mctatarso postico maris valde hirto.—

Long. corp. \% lin. — long. al. \\ lin. —

Männchen: Gesicht schmal, silberweiss. Thorax und Rüssel schwarz. Fühler schwarz, das dritte

Glied mehr schwarzbraun; Borste deutlich vor dem Ende desselben eingesetzt. Stirn silberweiss. Cilien des

oberen Augenrandes schwarz, sehr kurz und fein; die des seillichen und untern Augenrandes weiss. Thorax

glänzend grün, mit dichter weisser Bestäubung bedeckt, so dass in mancher Richtung die Grundfarbe gar nicht zu

sehen ist. Schildchen ebenfalls glänzend grün oder blaugrün, weniger bestäubt, mit Ausnahme der gewöhnlichen

Borsten nackt. Die Grundfarbe des Hinterleibes scheint schwarzblau zusein, lässt sich aber wegen der ihn

bedeckenden dichten weissen Bestäubung nicht deutlich wahrnehmen; der zweite Abschnitt ist gelblich und durch-

scheinend mit schwärzlichem Hinterrandssaume und mit schwärzlicher, zuweilen fehlender Mittellinie; ähnlich ist
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tiiicli der dritte Absclinitt gef/irbt, nur sind hier Hinterrandssaiini und Mittellinie breiter, let/.tere indessen nichts

destowenii^er zuweilen unterbrochen. Die iJeinen Laniellchen des IJypopygiums braun. Hüften und Beine weiss-

gelblich; V'orderhütten mit zarten weissen Härchen und mit schwarzen Borstchen; ftlittelhüften auf der Aussenseite

mit einem schwärzlichen Fleck; Hinterhüften kaum an der äussersten Basis etwas geschwärzt. Vorder- und Mittel-

schenkel auf der Unterseite ohne längere schwarze Haare; die Hinterschenkel haben mehr noch auf der hinleren

als unteren Seite eine Reihe schwarzer, borstenartiger Haare. Fiisse gegen das Ende hin nicht gebräunt, sondern

nur sehr wenig dunkler; erstes tllied der Vorderfüsse etwa 1] mal so lang als die nachfolgenden Glieder zusam-
men, auf seiner Unterseite mit einer Reihe zarter Härchen; das erste Glied der Mittelfiisse nicht ganz so lang als

die folgenden Glieder zusammen; Hinterfüsse ungewöhnlich kurz, das erste Glied derselben nicht viel kürzer als

die folgenden zusammen, ein wenig verdickt, auf seiner Unterseile mit ziemlich langen borslenartigcn Haaren; das

zweite und dritte Glied der Hinterfüsse ungefähr gleichlang. Wimperhaare der schwärzlich gerandeten Deck-
schüppciien weissgelbiich. Flügel etwas gelblirhgrau getrübt, mit braungelblichen Adern; der letzte Abschnitt

der vierten Längsader vor seiner Mitte nur sanft vorwärts geschwungen. — (New -York).

spec. 4. Arg. calceata, nov. sp. Q. — Scutello nudo
, pedlbus pallkle flavis, tarsis poslicis nigris. Long. corp. —

1|| Im. — long. al. \% lin. —

Gesicht für ein Weibchen von massiger Breite, silberweiss. Taster ziemlich gross, schwarz, mit fast

silberweisser Bestäubung, Rüssel braunschwarz. Fühler schwarz; das dritte Glied klein, am Ende mit spitzer

Ecke; die Borste deutlich vor dem Ende desselben eingesetzt. Cilien am oberen Augenrande schwarz, überaus

kurz und fein; die des seillichen und unteren Augenrandes weiss. Thorax glänzend grün, in der Schullergegend

mit ziemlich dichter weisser Bestäubung, so dass sich vermulhen lässt, dass er bei dem Männchen ganz und gar

mit silberweisser Bestäubung überdeckt sein werde. Schildclien ebenfalls glänzend grün, mit Ausnahme der ge-

wöhnlichen Borsten nackt, (irnndfarbe des Hinterleibes grünscliwarz ; der zweite, dritte und vierte Abschnitt

mit Ausnahme des äussersten \'orderrandes, des Hinterrandes und einer schmalen, nicht immer vollständig deut-

lichen Miitellinie gelb; an den Seilen der Abschnitte und gegen das Ende des Hinterleibes hin findet sich weisse

Bestäubung. Hüften und Beine blassgelblich; Vorderhüfien mit zarter weisslicher Behaarung und mit schwarzen

Borsten; Äliltelhüflen auf der Aussenseile mit einem grauen Flecke; Hinterschenkel an der Spitze kaum etwas

dunkler; [linterschienen an der Spitze nicht dunkel gefärbt. Füsse verhältnissmässig ziemlich lang; Vorderfüsse

gegen das Ende hin kaum gebräunt, nur das letzte Glied selbst braun; das erste Glied derselben etwas länger als

die folgenden zusammen. Mittelfüsse von der Spitze des eisten Gliedes an stark gebräunt: die vier letzten Glieder

derselben zusammen so lang wie das erste. Hinterfüsse ganz schwarz, das erste Glied wenig kürzer als das zweite,

die folgenden Glieder von abnehmender Länge. Wimperhaare der schwärzlich gesäumten Deckschüppchen blass.

Flügel mehr braungrau als gelbgrau getrübt; Adern ziemlich dunkelbraun; der letzte Abschnitt der vierten Längs-

ader vor seiner Mitte nur schwach vorwärts geschwungen. — (Mittelstaaten; Osten -Sacken).

Anmerkung. 3Ian kann Arg. calceata nicht für das Weibchen einer der beiden vorhergehenden Arten

halten; 1) wegen der ausgebreiteteren gelben Färbung des Hinterleibes, welche bei den Argyra-AriGii umgekehrt

bei den Weibchen weniger ausgebreitet als bei den Männchen ist, 2) wegen der schwarzen Färbung der ganzen

Hinterfüsse. — Man muss vielmehr vermuthen, dass ihr Männchen eine Hinterleibszeichnung haben werde, welche

derjenigen der Lciicustola cingiilata ähnelt.

ikn, 1\\, S Y K T H 1 i) K.

Der Gattungscharacter wird durch folgende Merkmale gebildet: das erste Fühierglied auf der Oberseite

behaart; das zweite Fühierglied nicht transvers sondern daumeni'örmig auf die Innenseile des drillen übergreifend;

das drille Fühlerglied bei dem Männchen verlängert und spitz; die .Stellung der Fühlerborste apical. Das
Schildclien nackt. £)as erste Güed der Hinterfüsse nicht beborstel, wenig kürzer als das zweite. Das Hypopygiura

klein und eingesenkt, mit sehr kleinen, oft nicht deutlich wahrnehmbaren Anhängen.

Die nächstverwandte Gattung ist Synarthrus, deren .Arten sich lediglicli durcii die Unbehaartheit des ersten

Fühlergliedes von den Syntormon -Avien unterscheiden.

Es befindet sicli unter den bisher bekannt gewordenen nordamerikanischen Dolichopodeii kein Synlormun.
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ficii. XV. SYNARTHRUS.
Die wesentlichsten Charactere dieser Gattung sind die folgenden: 1) die völlige Unbehaartlieit des ersten

Fiililer£;Iiedes, das mehr oder wenii'er dainnenförniige Uebergreifen des zweiten Fühlergliedes auf die Innenseite

des dritten, die Verlängerung und Zuspitzung des dritten Fühlergliedes bei dem Männchen, die vollkommen apicale

Stellung der Fühlerborste; 2) das nackte Schildchen; 3) die Borstenlosigkeit des ersten Gliedes der Hinterfüsse;

4) die eingesenkte Lage des kleinen Ilypopygiums und die geringe Grösse seiner Anhänge. —
Die der Galtung Synarihrus am nächsten stehende Gattung ist die Gattung Sijntormon; sie unterscheidet

sich von jener durch die deutliche Behaarung der Oberseite des ersten Fühlergliedes. — Ich kenne nur zwei

nordamerikaniscbe Synarthrus - Avlen. Die eine derselben, welche ich Synarlhr. barbatus nenne, zeigt mancherlei

Eigenthümlichkeiten, welche die Versuchung, auf sie eine neue Gattung zu begründen, nahe legen. Ich ziehe es

vor, ihr vorläufig ihre Stellung in der Gattung Synarthrus anzuweisen, obgleich das zweite Fühlerglied weniger

auf die Innenseite des dritten übergreift, als dies bei allen anderen Arten der Gattung der Fall ist. Eine nahe

V'erwandtschaft des Synarthr. barbatus mit den Arten der Gattung Diapliorus und namentlich mit denjenigen der-

selben, deren Männchen nicht zusaminenstossende Augen haben, lässt sich nicht verkennen; die sehr abweichende

Gestalt des dritten Fühlergliedes und der Mangel stärkerer Borsten am Ilinterende des Hypopygiums unterscheiden

ihn von denselben. — In eine der anderen Gatt(Migen lässt sich diese Art nicht wohl ohne noch viel grösseren

Zwang stellen. Der Bau der Fühler und die Grösse der Pulvillen der Vorderfüsse erinnern lebhaft an die Arten

der Gattung Smiiiotiis, bei denen aber der Hinterleib nur aus fünf Abschnitten gebildet ist, während er bei dem mir

allein bekannten Männchen des Synarthrus barbatus aus sechs Abschnitten besteht. —

spec. i. Synarthr. einer eiv cntris, nuv.sp.Q. — I'edibus flavis, coxis anticis concoloribus. — Long. corp. 1^

lin, — long. al. I^ Hn. —
Glänzend metallisch grün. Gesicht äusserst breit, der unterste Theil desselben tritt dachförmig weit vor,

so dass dadurch die Taster eine ziemlich versteckte Lage bekommen und die Rlundöffnung eine ungewöhnliche

Grösse erhält; die blaugrüne Grundfarbe des Gesichts wird von grauweisslicher Bestäubung ziemlich überdeckt.

Fühler schwarz, für ein Weibchen von ziemlicher Grösse; das zweite Glied derselben greift mit einem breiten

Lappen deutlich auf die Innenseite des dritten über; das dritte Glied ist kurz aber sehr breit, mit sehr kurzer aber

deutlicher Behaarung besetzt; die Fülilerborste ist merklich länger als die Fühler selbst. Die Stirn ist auf der

Mitte fast schwarzgrün, in der Nähe der Fühler stahlblau, auf den Oberecken ziemlich violett und mag in ihrer

Färbung wohl etwas veränderlich sein. Die Cilien am oberen Augenrande schwarz, am seitlichen und unteren

weiss. Thorax glänzend metallisch grün, mit äusserst dünner und wenig bemerkbarer, fast weisslicher Bestäubung.

Hinterleib ebenfalls glänzend metallisch grün, am Seitenrande mit wenig in die Augen fallender weisslicher Be-

stäubung. Der Bauch weissgrau. — Vorderhüften gelb, mit zarter weisslicher Behaarung, ohne alle schwarzen

Ilaare oder Borsten. Mittel- und Ilinterhüften schwärzlich mit gelber Sjtilze, erstere an ilirer \'orderseite grün

und wie die V^orderhüften nur mit zarten weisslichen Härchen besetzt. Beine gelb; die Füsse gegen das Ende

hin allmälig dunkelbraun gefärbt, doch so dass das erste Glied mit Ausnahme seiner Spitze dunkelgelb und das

zweite mit Ausnahme der Spitze gelbbraun gefärbt bleibt. Die Hinterfüsse sind erheblich kürzer als die Hinter-

schienen und das erste Glied derselben etwas länger als das zweite. Die gelblichen Deckschüppchen haben einen

schmalen, dunkelbraunen Rand und gelbliciie Wimpern, welche aber in mancher Richtung ein recht duukeles

Ansehen annehmen. Schwinger gelblich. Flügel graulich; der letzte Abschnitt der vierten Längsader nicht

deutlich geschwungen; die hintere Querader steil. — (i^Iiltelstaaten).

spec. 2. Synarthr. barbatus, nov. sp. (^. — Pedibus flavis, femoribus posllcis virnlibus. — Long corp. 1-/^ lin. —
long. al. I3 lin. —

Glänzend metallisch grün. Gesicht grün, von massig dichter, gelblich weisser Bestäubung matt, welche

indess die Grundfarbe nicht verdeckt. Die Taster sind giösser, als es in der Gattung gewöhnlich ist und haben

eine viel freiere Lage; sie sind lebhaft gelb gefärbt und mit einigen schwarzen Härchen besetzt. Fühler schwarz;

das zweite Glied derselben nur wenig auf die Innenseite i\t;s, dritten übergreifend, fast von transverser Gestall; das

auffallend beiiaarte dritte Glied ist nur in der Nälie seiner Basis breit, dann aber in eine schmale inid äusserst

lange Spitze verlängert; die völlig apicale Fühlerborste ist nur etwa halb so lang als das dritte Fiihlerglied. Die

Slirn metallisch grün, wenig glänzend. Die Cilien des oberen Augenrandes schwarz, kurz und fein; die des seitlichen
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und unteren Augenrandes weiss; letztere bilden einen langen und steifen Bart, Thorax und Schiidchen metallisch

grün, ersterer von heller Bestäubung etwas weniger glänzend, letzteres zuweilen mehr blaugrün. Hinterleib

metallischgrün; die letzten Abschnitte desselben nehmen in mancher Richtung ein ziemlich schwarzgrünes Ansehen
an. Das kleine eingeseniite Hypopygium schwarz; die äusseren Anhänge desselben haben die Gestalt sehr kleiner

Lamellcben und eine bräunliche Färbung; die innern sind nicht deutlich wahrzunehmen; V^orderhüften schwärzlich,

auf der Vorderseite grünblau; die zarte Behaarung derselben ist vorherrschend weiss, doch sind ihr, besonders

gegen die Basis der Hüften hin, auch schwarze Haare beigemengt; an der Spitze der Hüften finden sich schwarze

Borstchen. Mittel- und Hinterhüften schwarz, erstere mit schwarzen Haaren und Borsten. Vorderbeine gelb; die

Schenkel gegen die Basis hin verdickt, auf ihrer Oberseite mit einer schmalen, fast bis zur äussersten Spitze

reichenden braunschwarzen Längsstrieme; die Unterseite derselben ist von kurzen schwarzen Härchen weitläufig

gewimpert und vor dem Ende derselben stehen, etwas auf die Hinterseife gerückt, drei stärkere schwarze Borst-

chen; Vorderschienen mit dichter und ziemlich rauher, aber kurzer Behaarung. Vorderfüsse von der Spitze des

ersten Gliedes, welches den folgenden zusammen an Länge ungefähr gleich ist, stark gebräunt; das erste und
zweite Glied auf der Unterseite mit kurzen, borstenartigen Härchen besetzt; die Pulvillen ziemlich gross. Mittel-

beine gelb; die Schenkel gegen die Wurzel hin ziemlich verdickt; die Schienen haben ausser an der Spitze nur

ein Borstchen auf der Oberseite nicht weit von der Basis; Füsse von der Spitze des zweiten Gliedes an sehr

stark gebräunt. Hinterschenkel metallischgrün mit gelber Spitze, am Ende der Unterseite mit etlichen schwarzen

Borstchen. Hinterschienen gelb, nur sehr sparsam beborstet. Hinterfüsse an der Wurzel gelb, von der Spitze des

ersten Gliedes an schwarzbraun; die Glieder derselben sind von abnehmender Länge, das erste erheblich länger

als das zweite. Die Wimperhaare der weisslichen Deckschüppchen zeigen in den meisten Richtungen eine braun-

schwarze Färbung, während sie in anderer Richtung gelblichschimmernd erscheinen. Schwinger gelblich. Flügel

graulich glasartig mit braunschwarzen Adern; die hintere Querader ist gerade und hat eine sehr steile Lage; der

letzte Abschnitt der vierten Längsader hat auf seinem ersten Drittheile die kaum merkbare Spur einer Beugung,

ist sonst der dritten Längsader wenig genähert, läuft mit derselben parallel und mündet genau in die Flügelspilze.

Gen. XVI. SYSTENIIS.
Diese bisher nur europäische Arten enthaltende Gattung lässt sich in folgender Weise cbaracferisiren

:

Erstes Fühlerglied auf der Oberseite kahl; das zweite Fühlerglied transvers; das dritte gross, bei dem Männchen
länger als bei dem Weibchen, an der Basis breit, gegen das Ende bin zugespitzt, deutlich behaart; die Fühler-

borste vollständig apical. Beine ziemlich schlank, bei beiden Geschlechtern einfach, nur mit sehr wenigen und

kurzen Borstchen besetzt; das erste Glied der Hinterfüsse ohne Borsten und kaum halb so lang als das zweite.

Die sechste Längsader der Flügel deutlich. Der Hinterleib des Männchens gegen die Spitze hin stark von der

Seite her zusammengedrückt, der letzte Abschnitt desselben schmal. Der erste Theil des völlig freien und nach

uqten umgeschlagenen Hypopygiums bildet einen langen Stiel; die äussern Anhänge desselben sind ziemlich faden-

förmig und weisslicb; die inneren Anhänge ebenfalls fadenförmig und weisslich. Der letzte Abschnitt der vierten

Längsader mehr oder weniger geschwungen.

Gen. XVII. R H A P

H

III I.

Ich nehme die Gattung hier in derjenigen Beschränkung, welche ich ihr im fünften Hefle der neuen Bei-

träge gegeben habe, so dass von den europäischen Arten nur Rhaph. longicorne zu ihr gehört. Sie unterscheidet

sich von Porphyrops durch die ausserordentliche Verlängernng und Verschmälerung des kahlen dritten Fühlergliedes,

welches selbst bei dem Weibchen noch eine auffallende Länge hat.

spec. I. Rhaph. lugubre, nov. sp. Q . — Ex viridi nigriim, nitens, pedibus nigris, libiis anteriorum inlermcdioriivifjut'

femoribus luteis. — Long. corp. 1|| Un. — long. al. \\l lin. —

Von metallisch glänzender, aber sehr dunkler schwarzgrüner Färbung. Gesicht massig breit, mit lebhaft

silberweiss schimmernder Bestäubung auf schwarzem Grunde. Taster schwarz mit weisser Bestäubung. Die schwarzen

Fühler sehr lang und kahl; die apicale Borste kurz und kahl. Stirn glänzend schwarz. Die Cilien am oberen

Augenrande schwarz, fein und kurz; die des seillichen und unteren Augenrandes weiss. Thorax glänzend mit

sehr wenig bemerklicher, grauweisslicher Bestäubung. Das Schildchen hat ausser den gewöhnlichen Borsten keine

13
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Haare. Hinterleib glänzend, nur am Seitenrande mit deutlicher weisser Bestäubiins;; die Behaarung desselben ist

schwarz, Hüften schwarz mit weisser Bestäubimg; die Vorderseite der Vorderhiiften mit weisser Behaarung und

schwarzen Borsten. V'orderschenkel schwarz mit lehmgelblicher Spitze; Vorderscliienen lelimgelblich mit nur zwei

Borstchen auf der Oberseite; >'or(ierfiisse schwarz, das erste Glied bis gegen die Spitze hin lehmgelblich. Mittel-

beine lehüigeib, die Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an gescliwärzt. Hinterbeine ganz schwarz, nur das

Gelenk zwischen Schenkel und Schiene gelb; das erste Fussglied kaum etwas länger als das zweite. Die Wim-

perliaare der braunen l)eckschü[ipchen weisslich. Flügel schwärzlich, am Vorderrande und um die Adern dunkler;

der letzte Abschnitt der vierten Längsader von der Mitte an nur sanft vorwärts geschwungen. — (Carolina).

Gen. XVIII. X

I

P II A X D R I U 1.

Die A7;;/;r/nf/;mm- Arten stehen mit den Porphi/ropS' Arten in naher Verwandtschaft und unterscheiden sich

von ihnen besonders durch folgende Merkmale: Die KörpergrÖsse ist geringer und der Körperbau schlanker; die

Unterhälfte des Hinterkopfes ist viel dünner behaart; Hüften und Beine sind kahler, letztere viel weniger beborstet;

das dritte Fühlergiied des Männchens ist mehr verlängert, sehr deutlich behaart, namentlich auch auf seiner

Unterseite, während es bei fast allen Porphyrops- Arten auf dieser völlig kahl ist; die Fühlerborste ist verhältniss-

mässi«'- viel kürzer, aber viel deutlicher behaart; die Flügel sind weniger breit, nach der Basis hin etwas mehr

verschmälert und der letzte Abschnitt der vierten Längsader etwas weniger geschwungen.

Auch von dieser in Europa zahlreich vertretenen Gattung ist bisher noch keine Art in Nordamerika

gefunden worden.

Gen. XIX. PORPHYROPS.
Der auf seinem unteren Theile stark behaarte Hinterkopf, die Nacktheit des ersten Fühlergliedes, die

transverse Gestalt des zweiten, die Kahlheit des dritten, seine selbst bei den Männchen nur massige Verlängerung

und seine ansehnliche Breite, endlich die völlig apicale Stellung der Fühlerborste unterscheiden diese Gattung von

den ihr am nächsten stehenden. Ausserdem ist sie durch die Unbewehrtheit des ersten Gliedes der Hinterfüsse,

durch die sanfte V^)rwärtsschwingung des letzten Abschnittes der vierten Längsader, durch die vom Flügelrande

entfernte Stellung der hinteren Querader und durch die Kürze des halbeingesenkten Hypopyglums des Männchens

characterisirt, —

spec. i, Porph. melampus, nov. sp. (5 & 9' ^<^'^''^"* atris, alis nigricantibus. — Long. corp. 2—Sj'a lin. — long,

al. \s~n lin. -

Männchen: Metallisch schwarzgrün. Gesicht sehr schmal, weissbestäubt. Taster schwarz mit weisser

Bestäubung. Fühler schwarz; das dritte Glied ziemlich lang und spitz; die Fühlerborste mehr als halb so lang

als das dritte Glied. Stirn schwarzgrün mit weisser Bestäubung. Die Cilien des oberen Augenranil.es schwarz,

die des unteren und seitlichen schneeweiss. Oberseite des Thorax glänzend, nur am Vorder- und Seitenrande mit

deutlicherer weisser Bestäubung; an ersterem zeigt sich der Anfang von zwei etwas dunkler gefärbten Linien. —
Das Schildchen hat ausser den gewöhnlichen Borsten keine Behaarung. Der glänzende, sehr dunkelgrüne Hinter-

leib zei"t kaum irgend eine Spur von weisser Bestäubung; der letzte Abschnitt desselben ist fast schwarz. Das

Hypopygium ist etwas grösser als bei den meisten anderen Arten der Gattung, glänzend schwarz; die äussern

Anhänge sind äusserst kleine, schwarze und mit schwarzer Behaarung besetzte Lamellchen; die braunen inneren

Anhänge sind ebenfalls klein, am Ende wenig aufwärts gebogen aber spitz, auf der 3Iitte ihrer Unterseite mit

einigen Haaren besetzt. Die Behaarung des Hinterleibes ist schwarz, nur am Seitenrande der vorderen Ringe

und am Bauche weisslich. Hüften schwarz, mit ziemlich dichter weisser Bestäubung; die Vorder- und Mittelhüften

mit ansehnlicher weisser Behaarung und ohne alle schwarzen Borsten. Beine schwarz; die Schenkel nut der Spur

von schwarzgrünem Glänze; die Spitze des Schenkelknopfes, die Kniespitze, so wie die alleräusserste Spitze der

Vorder- und Mittelschienen bräunlichgelb; das erste Glied der Vorderfüsse etwas länger als die drei folgenden

zusammen, am Ende der Unterseite fast zahnförmig verdickt; sonst haben die Beine keine besondere Auszeichnung.

Die Wimperhaare der blassgelblichen Deckschüppchen sind weisslich. Schwinger blassgelblich. Flügel schwärzlich,

in der Nähe der zweiten Hälfte des Vorderrandes ziemlich schwarz; der letzte Abschnitt der vierten Längsader

auf seiner Mitte nur sehr sanft vorwärts geschwungen.

Weibchen: Das einzige Weibchen, welches ich vor mir habe, weicht von dem beschriebenen Männchen

in der Körperfärbung auffallend ab; da alle übrigen Älerkmale vortrefflich zn denen des Männchens stimmen, so
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bezweifle ich die Ziisammengeliöiigkeit beider Geschlechter nicht im geringsten und halte die Abweichung in der

Färbung nur für eine ganz zufällige, wie sie bei den Dolichopoden so liäuflg vorkömmt. — Gesicht massig breit, mit

silberweisser Bestäubung: Taster schwarz, weiss bestäubt. Fühler kurz, das dritte Glied klein und eiförmig; die

Fühlerborste fast dreimal so lang als die Fühler. Stirn blau mit dünner weisser Bestäubung. Oberseite des Thorax

stahlblau, auf seiner Mitte und gegen das IJinterende hin mehr violett. Das stahlblaue Schildclien ist auf seiner

Mitte ebenfalls violett gefärbt. Der Hinterleib ist dunkel metallischgrün, der letzte Abschnitt desselben an seiner

Basis ziemlich schwarzgrün, übrigens glänzend stahlblau. Behaarung der V'orderhüften wie bei dem 3Iännchen,

nur minder dicht und kürzer; die Behaarung der Mittelbüften ist ebenfalls weisslich, die schwarzen Borsten in der

Nähe ihrer Spitze aber sind schwarz. Die Flügel ganz wie bei dem Männchen, nur ist die Schwärzung am
zweiten Theile des Vorderrandes noch stärker und auch die vierte Längsader und die hintere Querader sind

dunkler gesäumt. Das Uebrige wie bei dem 3Iännchen. — (Mittelstaaten; Osten-Sacken).

spec. 3. Porpli. nlgricoxa, nov. sp. Q .
-- Pedibus flavis, coxls omnibus et totis nigris. — Long. corp. 2.] lin. —

long. al. 2/2 lin. —

Metallisch grün, Stirn, Thorax und Schildchen recht kupferig. Gesicht mit gelbgrauer Bestäubung; die

Trennung des oberen und imteren Theiies desselben ist besonders auffallend. Taster verhällnissmässig ziemlich

klein, schwarz mit gelbgrauer Bestäubung; Fühler schwarz; das dritte Glied eiförmig; die Fühlerborste gegen 1^

mal so lang als die Fühler. Stirn mit dünner, gelbgrauer Bestäubung. Cilien am oberen Augenrande schwarz,

am seillichen und unteren weiss. Alle Hüften ganz schwarz, grau bestäubt und weisslich behaart; am Ende der

Vorder- und Mitteillüften finden sich keine schwarzen Borsten. Beine gelb; die Spilzenhälfte der Hinterschenkel

schwarz; eben so ist das letzte Drittheil der Hinterschienen sammt den ganzen Hinterfüssen gefärbt; Mittel- und

Vorderfüsse von der Wurzel aus stark gebräunt, gegen das Ende hin schwarz. Die Wimperhaare der gelblichen

Deckschüppchen weisslich. Schwinger blassgelblich. Flügel grau, am Vorderrande mehr braungrau; der letzte

Abschnitt der vierten Längsader jenseit der Mitte sanft vorwärts geschwungen. — (Maryland).

spec. 3. Porph. fumipennis, nov. sp. Q-— Pedibus flavis, coxis anticis totis concoloribus. — Long. corp. 2J lin. —
long. al. 2-iV lin. —

Glänzend metallisch grün. Gesicht mit heller, gelbgraulicher Bestäubung. Taster schwarz, gelbgraulich

bestäubt. Fühler schwarz; das dritte Glied derselben klein, rundlich eiförmig; die F'ühlerborste mindestens dreimal

so lang als die Fühler. Stirn blaugrün, mit hell gelbgraulicher Bestäubung. Die Cilien des oberen Augenrandes

schwarz, die des seitlichen und unteren weiss. Thorax mit dünner, aber ziemlich deutlicher graugelber Bestäubung.

Vorderhüften gelblich mit weisser Behaarung; an der Spitze derselben stehen zwischen den weissen Haaren etliche

nicht ganz leicht bemerkbare schwarze Borsten. Mittel- und Hinterhüften schwärzlich mit gelblicher S[)itze; die

Vorderseite der Mittelhüften ist mit weisser Behaarung und gegen die Spitze hin mit etlichen schwarzen Borsten

besetzt; Hinterschenkel an der Spitze schwarzbraun; Vorder- und Mittelfüsse gebräunt, gegen das Ende hin ge-

schwärzt; das letzte Driftlieil der llinterschienen und die Hinterfüsse schwarz. W^imperhaare der blassgelblichen

Deckschüppchen weisslich; Schwinger blassgelblich. Flügel braungrau getrübt; der letzte Abschnitt der vierten

Längsader auf seiner Mitte nur sanft vorwärts geschwungen. — (Mittelstaaten; Osten-Sacken).
•

spec. 4. Porph. rotundiceps, nov. sp. ^. — Pedibus flavis, coxis anticis concoloribus, basim versus nigris. — Long,

corp. If^ lin. — long. al. 1-J^ lin. —
Glänzend metallisch grün. Gesicht äusserst schmal; silberweiss bestäubt. Taster schwarz, mit heller

Bestäubung. Fühler schwarz; das dritte Glied derselben für ein 3Iännchen nicht sehr lang, am Ende ziemlich

abgerundet; Fühlerborste ungefähr von der Länge der Fühler selbst. vSiirii metallisch grün. Die Cilien des oberen
Augenrandes schwarz, die des seitlichen und unteren weiss. Oberseite des Thorax glänzend, mit wenig bemerk-

licher, weissgraulicher Bestäubung. Schildchen zum Theil stahlblau. Hinterleib glänzend metallischgrün, in der

Nähe des Seitenrandes mit ziemlich deutlicher weisser Bestäubung; der schmale letzte Abschnitt ziemlich stahlblan;

die Behaarung schwarz, am Seitenrande und am Bauche weisslich. Das kleine Hypopygium schwarz: die äusseren

Anhänge desselben sind von schmutzig graugelblicher Färbung, verhältnissmässig lang und gabelförmig in einen

kürzeren äusseren und in einen viel längeren inneren Zipfel gespalten; die hornigen inneren Anhänge sind schwarz

und spitz. Die gelblichen Vorderhüften sind auf ihrer ganzen Wurzelhälfte braunschwarz gefärbt und an der

Vorderseite mit langen weisslichen Haaren besetzt; schwarze Borsten finden sich an denselben nicht. Mitlelliüften
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schwärzlich mit «gelblicher Spitze, an letzterer mit einem ansehnlichen schwarzen Dorne, welcher aus mehreren

aneinanderliegenden Borsten zusammengesetzt zu sein scheint. Hinterhüften von derselben Färbung wie die

Vorderhüften. Beine gelb; die llinterschenlvel fast auf der ganzen Spitzenhäifte schwarz; Hinterschienen zwar

stark, aber nicht eigentlich verdicivt, das letzte Drittheil derselben schwarz. Vorder- und Mittelfüsse

etwas gebräunt, das Ende derselben und die Spitze ihrer ersten Glieder dunlieler braun; das erste Glied der Vor-

derfüsse durchaus von gewöhnlicher Gestalt; die Hinterfüsse schwarz. Die Wimperhaare der blassgelbiichen Deck-

schüppchen weisslich ; Schwinger blassgelblich. Flügel grau getrübt, am letzten Theile des Vorderrandes etwas

dunkeler; der letzte Abschnitt der vierten Längsader auf seiner Mitte sanft vorwärts geschwungen. — (Dist. Columbia.)

Gen. XX. S

1

1 L 1 T II S.

Character: Gesicht bei beiden Geschlechtern breit. Taster gross, den Rüssel bedeckend. Die Fühler bei

beiden Geschlechtern von gleicher Bildung; das erste Glied auf der Oberseite unbehaart; das zweite Glied von

gewöhulicher, transverser Gestalt. Das dritte Glied von verschiedener Länge, auf der Unterseite von der Nähe

der Wurzel bis zur Spitze hin ausgeschnitten; die Fühlerborste vollkommen apical, ihr erstes Glied kurz und dick,

das zweite dagegen lang und besonders gegen die Spitze hin sehr dünn. Schildchen nackt. Der Hinterleib des

Männchens zeigt nur fünf Abschnitte, während sich bei den verwandten Gattungen deren sechs finden. Das kleine

rundliche Hypopygium ist eingesenkt und hat nur sehr kurze Anhänge. Alle Füsse sind kurz, ganz besonders die

hintersten, deren erstes Glied nicht beborstet ist; die Pulvillen der Vorderfüsse des Männchens sind vergrössert.

Die Flügel sind länglich und ziemlich gleichbreit, haben einen deutlich vortretenden Hinterwinkel; der letzte Ab-

schnitt der vierten Längsader ist etwas geschwungen, mündet jenseit der Flügelspitze und hat auf seiner Mitte

einen grossen aber flachen Eindruck.

Es hat sich bisher noch keine Art dieser Gattung in Nordamerika gefunden.

Gen. XXI. APHROSYLIIS.
Die bekannten Aphrosyhis-Arien stimmen in folgenden, zum Theil auffallenden Merkmalen überein. Das

erste Fühlerglied nackt, das zweite von gewöhnlicher transverser Gestalt, das dritte stielförmig zugespitzt; die

Fühlerborste vollkommen apical. Das Gesicht nach oben hin verschmälert, besonders bei dem Männchen. Der

Rüssel gegen die Brust hin gebogen. Taster frei, abwärts hängend, bei dem Männchen grösser als bei dem Weib-

chen. Der Hinterleib des Männchens zeigt sechs Abschnitte; das kurze und gerimdele Hypopygiiun bildet das

kolbige Ende desselben; die äusseren Anhänge desselben sind längliche, mit ziemlich langen Haaren besetzte, zu

Unterst parallel nebeneinander liegende Lamellen. Der weibliche Hinterleib hat nur fünf Abschnitte. Flügel

von ziemlich gleichmässiger Breite; die hintere Querader ist vom Flügelrande um viel weniger als ihre eigene

Länge entfernt; das Ende der vierten Längsader ist der dritten parallel. Beine ziemlich rauhborstig; das erste

Glied aller Füsse viel länger als das zweite; das erste Glied der Hinterfüsse nicht beborstet.

Schon der Bau des Rüssels und die Lage der Taster unterscheiden die Aphrosyhis-.\rten hinlänglich von

den Arten aller anderen Gattungen der Dolichopoden. Bisher sind nur unsere vier europäischen Arten bekannt geworden.

Gen. XXII. THINOPHILIIS.
Character: Das Gesicht bei beiden Geschlechtern breit, nicht so weit hinabreichend als die Augen, unten

in einem stumpfen Winkel endigend. Taster bei beiden Geschlechtern gross, dem Rüssel aufliegend. Fühler sehr

kurz; das erste Glied nackt; das zweite Glied kurz, transvers, oben erheblich länger als unten; das dritte Glied

kreisrund; die sehr kahle Fühlerborste dorsal. Flügel von gleichmässiger Breite; die hintere Querader vom Flü-

gelrande um mehr als ihre eigene Länge entfernt; der letzte Abschnitt der vierten Längsader der dritten ziemlich

parallel. Der Hinterleib des Männchens mit sechs Abschnitten; das Hypopygium klein, ziemlich eingesenkt, etwas

untergeschlagen; die äusseren Anhänge desselben sind schmale Lamellen, welche zu unterst parallel neben einan-

der liegen. Der Hinterleib des Weibchens hat fünf Abschnitte. Schenkel ziemlich stark; das erste Glied der

Hinterfüsse unbeborstet.

Die Thinophilus - Arten unterscheiden sich von den Dioslracus - Arten leicht durch die Unbehaarlheit des

ersten Fühlergliedes. — Bis jetzt ist noch kein nordamerikanischer Thinophilus aufgefunden worden.
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Gen. XXIII. P E D E S.

Peodes forcipatus, auf welchen ich früher gegenwärtige Gattung begründet habe, ist bis jetzt die einzige

Art derselben geblieben. Der Gattungscharakter von Peodes stimmt im Wesentlichen mit dem von Tliinophilus über-

ein; die unterscheidenden Merlimale sind folgende. Das Gesicht ist bei beiden Geschlechtern ziemlich schmal

und unten gerade abgeschnitten; die Taster des Männchens sind viel iileiner als die des Weibchens; das kurze,

dicke Hypopygium ist nicht eingesenkt, sondern frei; die inneren Anhänge desselben bilden eine grosse Zange.

Gen, XXIV. NEIATOPROCTIJS.
Die NematoproctHS- Arten ähneln in ihrem ganzen Habitus den Porphyrops-Arten am meisten, unterscheiden

sich aber von denselben durch ganz andere Fühlerbildung, indem das dritte Fühlerglied auch bei dem Männchen
sehr kurz und die Stellung der Fühlerborste eine völlig dorsale ist.— Weniger nahe verwandt sind sie den iir^^ra-

Arten, zu denen sie fiüher gestellt worden sind, da bei ihnen das erste Fülilerglied nicht behaart sondern nackt,

das dritte Fühlerglied des Männchens nicht vergrossert sondern so klein wie bei dem Weichen, die Fühlerborste

nicht subapical sondern völlig dorsal, auch die erste Längsader der Flügel nicht verlängert ist, überdies die

äusseren Anhänge des ny[»opygiums nicht die Gestalt kurzer Lamellchen, sondern langer Fäden haben. — Mit

den Lcucostola-Avlen stimmen sie zwar in der Nacktheit des ersten Fühlergliedes überein, unterscheiden sich von

ihnen aber sonst ganz in derselben Weise wie von den ir^</ra-Arten.

Man kennt noch keinen nordamerikanischen Nemaloproctus.

Gen. XXV. L E II C S T L A.

Die Gattung Leucostola untersclieidet sich von Argijra lediglich diuch die vollkommene Nacktheit des ersten

Fülllergliedes. Die beiden Galtungen gemeinsamen Merkmale sind iin Wesentlichen folgende. Drittes Fühler-

glied kahl, bei dem Männchen ziemlich gross; die scheinbar kahle und deutlich zweigliedrige Fühlerborste ist ganz

in der Nähe der Spitze desselben eingesetzt. Flügel breit, gegen ihre Wurzel hin nicht schmäler; die erste Längs-

ader liegt entfernter vom Flügelrande als bei den meisten anderen Gallungen und ist länger als gewöhnlich; die

vierte Längsader ist vor der Miite ihres letzten Abschnitts vorwärts geschwungen, von da ab aber wieder mit

der dritten Längsader parallel; die hintere ftuerader ist dem Fliigelrande nicht genähert. Das erste Glied der

Hinterfüsse ist unbewehrt. Hypopygium klein, eingesenkt; die äusseren Anhänge desselben sind zwei ganz kleine,

schmale, abwärts gerichtete Lamellchen; die inneren Anhänge sind gewöhnlich nicht wahrzunehmen.

spec. 1. Leucost. cingulat a, nov. sp. (^ — Viridis, laete splendens, abdomine non pollinoso , cingulis flavis. —
Long. corp. 2\ Iin. — long. al. Ifg i^'^- —

Männchen: Gesicht ganz überaus schmal, silbcrweiss. Taster schneeweiss. Rüssel braunschwarz.

Fühler schwarz; das dritte Glied derselben schwarzbraun; die Borste steht nahe vor der Spitze desselben. Stirn

schwarz mit silberweisser Bestäubung. Die Cilien des oberen Angenrandes schwarz, äusserst kurz und fein; die

des seillichen und unteren Augenrandes schneeweis. Thorax metallischgrün, sehr glänzend, nur am Seilenrande

weissbestäubt. Ganz dieselbe Färbung hat das Schildchen, auf welchem sich ausser den gewöhnlichen Borsten

keine Behaarung findet. Hinterleib ohne alle weisse Bestäubung; der erste Abschnitt zum grössten Theile schwarz

;

der zweite Abschnitt gelblich, durchscheinend mit metallischschwarzeuj Hiiiterrandssaume und einem undeutlichen

schwärzlichen Fleckchen in der Nähe der Mille des Vorderrandes; zweiter Absthnilt ebenfalls gelblich und durch-

scheinend, an seiner Basis mit einer ziemlich breiten violettschwarzen, an ihrer llinterseite zweimal ausgebuchteten

Querbinde und mit einem schmalen schwarzgrünen Hinterrandssaume; die Zeichnung des vierten Hiuterleibsab-

schnitls ist eine ganz ähnliche, aber sowohl Vorderrandsbinde als llinlerrandssaum sind breiter, so dass der gelb-

gefärbte Theil des Ringes durch sie fast in zwei Flecke zerlegt wird; der fünfte Abschnitt hat nichts Gelbes, son-

dern ist in der Nähe seiner Basis mehr violettschwarz, gegen sein Ende hin mehr schwarzgrün gefärbt. Letztere

F'ärbung hat auch das kleine llynofiygium, dessen äusserst kleine Lamellchen eine bräunliche Färbung haben. Die

ziemlich lange, aber nicht sehr raidie Behaanmg des Hinterleibes ist vorherrschend schwarz, nur auf dem vorde.

ren Theile de.s ersten Abschnitts und am Bauche ist sie gelbweisslich. Hüften und Beine hellgelblich; die Vorder-

hüften mit weisser Behaarung und weissgelblichen Borstchen; Mittel- und Hinterhüften an der Basis etwas ge-

14
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schwärzt, ebenfalls mit hellen Haaren und Borstclien. Schenkel dünn, die hintersten in der Nähe der Spitze auf

der Oberseite schwach sebräiint. Die Behaannii; der Schenkel ist auf der Oberseite und in der JNähe der Spitze

schwärzlich, an der Basis und auf der Unterseife weisslich; auf der Unterseite der Vorder- und Mittelscijenkel

ist die sehr zarte weissliche Behaarung ziemlich lanj;. Vorderschienen gar nicht beborstet; Mittel- und Ilinter-

schienen nur mit sehr wenigen, schwaciien und kurzen Borstchen. Vorderfi'isse und Mittelfiisse schlank, aber

nicht sehr lang; das erste Glied derselben ungefähr so lang wie die folgenden zusammen. iJas erste (ilied der

llinterftisse ist kürzer als das zweite und etwas dicker, besonders gegen sein Ende hin; es ist nur mit gewöhn-

licher kurzer Behaarung besetzt, welche aber auf dein zweiten Tlieile seiner Unterseile ungewöhnlich dicht ist.

Wimperhaare der schwarzgerandeten Deckschüppchen gelblichweiss. Flügel kurz und breit; die hintere öuerader

besonders weit vom Flügelrande entfernt; der letzte Abschnitt der vierten Längsader vor seiner Mitte nur sanft

vorwärts geschwungen. — (District Columbia).

«eil. XXVf. E II T A R S ü S.

Ciiaracter: Gesicht schmal, besonders bei dem Männchen, nach oben hin etwas breiter. Taster sehr

klein. Das erste Fühlerglied nai kt, das zweite stark auf das dritte übergreifend, das dritte rundlich; die Fühler-

borste dorsal, doch dem Ende des dritten Gliedes ziemlich genäiiert, deutlich zweigliedrig. Der gestreckte, cy-

lindrische Hinterleib des Männchens besteht aus sechs Abschniilen; das Hypypogium ist sehr klein, völlig einge-

senkt, nicht beborstet; die Anhänge desselben sind ganz verborgen. Der weibliche Hinterleib zeigt nur fünf Ab-

schnitte. Beine ziemlich lang, massig beborstet; das erste Glied der Hinterfüsse ohne Borsten, viel kürzer als das

zweite; die Pulvillen an den Vorderfüssen des Männchens sind vergrössert aber nicht verlängert. Flügel von

ziemlich gleichmässiger Breite; die erste Längsader nicht verlängert; der letzte Abschnitt der vierten Längsader

zwar etwas geschwungen, aber der dritten Längsader doch ziemlich parallel.

Eutarsus scheint mir mit Diaphunis näher verwandt zu sein, als mit irgend einer andern Gattung. Die

besondere Kleinheit, der Taster, das nach unten schmäler werdende Gesicht, das nur feinbehaarte Hypopygium, die

völlige Verborgenheit der Anhänge desselben und die nicht verlängerten Pulvillen der Vor<lerfüsse des Männchens

unterscheiden ihn hinlänglich. — V^on i\ematoproclus, bei welchem die äusseren Anhänge <les llypopygiums lange,

behaarte Fäden sind, unterscheidet sich Eutarsus durch die Verborgenheit der überaus kleinen Anhänge des Hypo-

pygiums. Die Saucropus-Arlen aber sind schon wegen des ganz freien Hypopygiums mit den Eutarsus-Arten gar

nicht zu verwechseln.

Die nordameril;anische Dipterenfauna hat bisiier noch keinen Eutarsus aufzuweisen.

Gen. XXI If. DIAPHORUS.
Die Gattung Diaphorus ist bei ihrer Errichtung und auch lange nachher für von der Gattung Chrysotils

sehr scharf geschieden gehalten worden. Die Merkmale, durch welche Meigen dieselben trennt, sind: Die apicale

Stellung der Fühlerborste, die unter den Fühlern zusammenstossenden Augen des Männchens und die in der Ruhe

etwas otTenen Flügel Kr Chnjsotus ; — die dorsale Stellung der Fühlerborste, die auf der Stirn zusammenstossenden

Augen des Männchens und die in der Ruhe parallel aufliegenden Flügel für Diaphorus. — Je mehr Arten beider

Gattungen bekannt geworden und je genauer sie untersucht worden sind, desto weniger stichhaltig hat sich die

Meigensche Unterscheidung beider gezeigt. Abgesehen von den durch sehr verschiedenen Bau des Thorax ab-

weichenden, früher zu Chrijsotus gestellten, jetzt aber in der Gattung Chrysotimus vereinigten Arten, theilen sich

die übrigen in ihrem Habitus vollkommen überein>timmenilen Chrysotils- Arien in solche, bei deren Männchen die

Augen unter den Fühlern zusammenstossen, und in solche, bei denen dieselben durch d;is, noch dazu oft breite

(Jesiclit getrennt bleiben; eben so ist die Stellung der Fühleiborste durchaus nicht bei allen Arten apical, sondern

sogar bei der Mehrzahl derselben nur subaftical. — Bei Diaphorus findet ganz Aehiiliches statt, indem ebenfalls

nur bei einem Theile der Arten die Augen des Männchens auf der Stirn zusammenstossen, während sie bei i\en

übrigen durch die oft breite Stirn getrennt bleiben; ebenso hat die Fühlerborsle durchaus nicht immer eine dent-

lirb dorsale, sondern bei vielen Arten eine subapicale, bei einigen eine wirklich apicale Stellung. Es bleibt also

von den von Meigen für beide Gattungen aufgestellten Unterscheidungsinalen keines übrig, als die in der Ruhe

etwas olTenen Flügel für Chrysotils und die parallel aufliegenden Fli'igel für Diaphorus. Da dieses nur am lebenden

Insecle beobachtet werden kann, so ist es für sich allein, selbst wenn es sicii als durchgreifend ausweisen sollte,

zur systematischen Unterscheidung beider Gattungen völlig unausreichend.
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Um aus djespr Schwieiis^keit herauszukommen, s'^bt es zwei Wege: entweder muss man bei Biaphortis

nur diejenigen Arten lassen, bei deren Männciien die Augen auf der Stirn iiiclit getrennt sind, und eben so bei

Clirysotus nur diejenigen, bei deren 3Iännchen die Augen unterhalb der Fühler zusammenslossen, uud muss alle

diejenigen Dtaphorus- und Chrijsotits- Arten, deren Männchen sowohl oberhalb als unterhalb der Fühler vollständig

getrennte Augen haben, in eine eigene neue Gattung vereinigen; — oder man muss für die Unterscheidung der

Gattungen Chrysotils und Diaphorus haltbarere Merkmale aufsuchen, als die von Meigen gewählten sind. — Das Er-

greifen der ersten dieser beiden Alternativen hat sehr wesentliche Bedenken gegen sicli ; die Begrenzung der

drei dadurch entstehenden Gattungen würde die sich im Gesammthabitus dieser Thierchen aussprechenden ver-

wandtschaftlichen Bande mitten durchschneiden und die Unterscheidung derselben würde lediglich auf ein nur

dem Männchen zukommendes Merkmal basirt sein. Es bleibt also nichts übrig, als zu versuchen, ob sich auf

dem zweiten Wege zum Ziele gelangen lässt. — Vergleicht man zuerst diejenigen Cftri/5o/2«-Arten, deren Männchen

unter den Fühlern zusammenstossende Augen haben, mit denjenigen Z?iap/iorzw-Arten, bei deren Männchen die Augen

auf der Stirn nicht getrennt sind, so ergeben sich nocii folgende Unterschiede. Der Körperbau der i?iffp//ö/«5-Arten

ist schlanker, namentlich der Hinterleib verhältnissmässig schmäler und gestreckter; das Hypopygium des Männchens

hat an seinem Hinterrande vier durch ihre grössere Stärke auftallende Borsten; die Beine sind länger, die Pui-

villen der Vorderfüsse bei dem Männchen nicht nur vergrössert, sondern ansehnlich (jedocli mit Ausnahme von

Diaph. nigricans Meirj.) verlängert; die Flügel sind verhältnissmässig grösser und haben einen andern Umriss, da

der Hinterwinkel derselben vielmehr vortritt.

Verfolgt man diese, die typischen Diaphorus - Arten von den typischen Chrysotils- Arten unterscheidenden

3Ierkmale durch die Reihe derjenigen Arten, welche sich in ihrem Habitus jenen Diaphorus- Arten anschliessen und

die deshalb, obgleich ihre Männclien auf der Slirn getrennte Augen haben, in die Gattung Diaphorus gestellt werden,

so findet man, dass diejenigen Merkmale, welche nur die Männchen besitzen, auch hier ganz brauchbar bleiben;

ich habe wenigstens bis jetzt noch keine, ihres Gesammthabitus wegen zu Diaphorus zu rechnende Art kennen ge-

lernt, bei welcher nicht entweder die am Hinterrande des Hypopygiums befindlichen Borsten durch ihre grössere

Länge und Stärke auffallend, oder bei der nicht die Pulvillen der Vorderfüsse des 3Iännchens verlängert wären.

— Anders steht es mit denjenigen Unterscheidungsmerkmalen, welche beiden Geschlechtern zukommen, also mit

der schlankeren Körpergestalt, der grosseren Länge der Beine und dem stärkeren Vortreten des Hinterwinkels

der Flügel der Diaphorus- Arten, indem ein jedes dieser Merkmale sich von Art zu Art allmälig immer mehr ab-

schwächt, so dass es für sich allein zur sicheren Entscheidung, ob eine Art zu Diaphorus oder Chrysotils zubringen

ist, nicht ausreicht. Da aber, wo eines dieser Merkmale mehr zurücktritt, in der Regel die andern um so ent-

schiedener auftreten, so reichen sie in ihrer Gesammtheit aus, auch die Weibchen beider Gattungen, einzelne Fälle

vielleicht ausgenommen, mit genügender Sicherheit zu unterscheiden. — In zweilelhaften Fällen wird es indessen

doch gut sein, die Beschreibung der Arten beider Gattungen /.u vergleichen.

Die Charactere der Gattung Diaphorus lassen sich nach dem Gesagten ungefähr in folgender Weise fest-

stellen. Körperform ziemlich gestreckt. Augen des Männchens auf dem Gesicht nie zusammenstossend, auf der

Stirn bei manchen Arten getrennt, bei anderen nicht. Fühler kurz; das erste Glied nackt, das zweite transvers,

das dritte kurz, deutlich behaart, mit dorsaler oder subapicaler, selten mit apicaler Borste. Flügel ziemlich gross,

mit stark vortretendem Hinterwinkel und dadurch gegen die Basis hin gewöhnlich breiter; hintere ftuerader bald

etwas jenseit, bald auf, bald vor der Flügelmitte, nie ilem Flügelrande genähert; der letzte Abschnitt der vierten

Längsader fast ganz gerade, oder doch nur sanft geschwungen, seltener unterbrochen, so dass das Ende desselben

der dritten Längsader näher gerückt ist, ohne jedoch je gegen dieselbe zu convergiren. Beine ziemlich lang, doch

nicht sehr schmächtig; das erste Glied der Hinterfüsse unbeborstet; die Pulvillen der Vorderfüsse bei den Männ-

chen aller .Arten verlängert, bei den Männchen mancher Arten auch die der Miltelfüsse, bei einigen die aller

Füsse. Das Hypopygium klein, eingesenkt, am Uinterrande mit stärkeren Borsten. —

Tabelle zur ISestiBniniing; der Arten.

I
( KÖrperfärbiing unmetallisch, schwarz sp. l. opacus nov. sp.

\ Körperfärbung metallisch, grün 2.

iy f
Beine ganz gelb , sp. 2. mundus nov. sp.

{ Beine nicht ganz gelb 3.

« / Deckschüppchen schwarz gevvimpert 4.

l Deckschüppchen weisslich gewimpert 5.
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. f Allgen des Miinncliens zusammenstossend sjj. 3. spectabilis nov. sp.

\ Allgen des 3I;inncliens niclit zusammenstossend sp. i. sü Cialis nov. sp.

^ \ der letzte Abschnitt der vierten Längsader nicht unterbrochen . . . . sp. 5. leucostomus nov. sp.

\ der letzte Abschnitt der vierten Längsader unterbrochen sp. 0. interruptus Lw.

Systoiuatischc Anoriluung^ der Arten.

I. Die Augen des läniicliens auf der Stirn zusammenstossend.
sp. i. op actis, nov, sp.

sp. 2. mundus, nov. sp.

sp. 3. spectabilis, nov. sp.

IL Die Augen des länncliens auf der Stirn niclit zusammenstossend.

A. Der letzte Abschnitt der vierten Längsader niclit unterbrochen.
sp. 4. sodalis, nov. sp.

sp. 5. leucostomus, nov. sp.

B. Der letzte Abschnitt der vierten Längsader unterbrochen,
sp. 6. interruptus, Lw.

I. Die Augen des länncliens auf der Stirn zusammenstossend.

spec. 1. Diaph. opacus,'nov. sp. f^. — Totus niger, tibiis piceis. — Long, corp, Ij lin. — long. al. \^% lin. —

Ganz schwarz. Gesicht saaimt den Tastern und dem Rüssel schwarz, völlig nackt. Fühler schwarz, das

dritte Glied klein; die Stellung der Fühierborste mehr subapical als dorsal. Die Augen stossen auf dem oberen

Theile der Stirn völlig zusammen, während unmittelbar über den Fühlern ein braunschwarzes, mattes Dreieck

zwischen ihnen liegt Die Cilien des ganzen Augenrandes schwarz. Die Oberseite des Thorax und des Schild-

chens braunbestäubt und matt. Die Bestäubung der schwarzen Brustseiten mehr graubraun und weniger deutlich.

Der Hinterleib gleissend schwarz, schwarzhaarig; die stärkeren Borsten am Ilinterrande des Ilyi>opygiums sehr

auflallend; die äusseren Anhänge desselben ausserordentlich klein, schwarz. Hüften und Schenkel schwarz und

schwarzbehaart; Vorder- und Mitlelschenkel auf der Unterseite mit einer weitläufigen IJeihe abstehender, nicht

sehr langer, schwarzer Härchen; auf der Unterseite der Hinlerschenkel befinden sich ähnliche schwarze Härchen,

welche aber weniger abstehend sind und erst gegen das Ende hin etwas an Länge zunehmen. V'order- und Mit-

telschienen mehr gelbbraun. Hinterschienen dunkelbraun. Vorderfüsse schlank, das erste Glied derselben so lang

wie die drei folgenden zusammen; der grösste Theil des ersten Gliedes ist gelbbraun, die Spitze desselben sammt

den folgenden Gliedern schwarzbraun gefärbt; die Pulvillen sind nicht sehr vergrössert und nur massig verlängert.

Mittelfüsse schwarzbraun mit gelbbrauner Basis; Hinterfüsse ganz schwarzbraun. — Schwinger und Deckschü[>p-

chen schwarz; auch die Wim[)erhaare der letzteren schwarz. Flügel rauchs« hw.ärzlich, gegen den Vorderrand

hin dunkeler; sie werden gegen die Basis hin auffallend breiler; die hintere ftuenuler liegt wenig vor der Flügel-

mitte; die erste Längsader reicht bis fast zur Mitte des Vorderrandes und liegt von diesem etwas entfernt. —
(New-York).

Anmerkung \. Diaph. opacus steht unserem europäischen Diaph. nigricans ganz ausserordentlich nahe.

Da ich nur ein Exemplar desselben besitze, so vermag ich die Uebereinslimmung beider Arten in allen plastischen

Merkmalen nicht so vollständig nachzuweisen, wie es nöthig ist, wenn man eine amerikanische Art für identisch

mit einer unserer europäischen Arten erklären will. Eben so wenig aber vermag ich zuverlässige Merkmale zur

Unterscheidung beider anzugeben, ich glaube, dass die Untersuchung einer grösseren Anzahl von Exemplaren die

Identität beider Arten gewiss machen wird.

Anmerkung 2. Ich glaube auch das Weibchen des Diaph. opacus zu kennen, bin aber wegen der ge-

ringeren Länge der ersten Längsader und der helleren Färbung der Hinterschienen meiner Sache doch nicht

vollkommen gewiss. Der Rüssel ist auffällig dick und tritt stempeiförmig vor; Taster ziemlich gross und breit;

Gesicht mit wenig bemerkbarer graulicher Bestäubung und mit einer deutlichen Querleiste auf seiner 3Iitte; Stirn
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mit graubrauner Bestäubung und einer Querfiirche unter der Mitte. Alle Scliicnen gelbbraun. Flügel rauch-

scliwilrzlicl) getrübt, doch nicbt so stark, wie bei dem oben beschriebenen Männchen und gegen den Vorderrand

hin nicht nierklicli dtinkeler; die erste Längsader reicht etwa bis zur Mitte zwischen der äussersten Flügelwurzel

und der Mündung der zweiten Längsader. Alles andere wie bei dem Männchen. — (Pennsylvania).

spec. 2. Diapli. m tindus, nov. sp. r^ & Q • ~ Laete viridis, pedibus totis flavis. — Lung. corp. lj% Im. — long. al. lj% liu-

Hell metallisch grün. Das Gesicht hat eine blaugrüne, wenig glänzende Grundfarbe, welche von der

deutlichen weissen Bestäubung ziemlich verdeckt wird; bei dem Weibchen ist es etwas breiter als bei dem Männ-

chen und hat eine deutliche Querleiste. Taster gelbbräunlich, bei dem Weibchen viel grosser und gegen die Basis

hin in grosser Ausdehnung geschwärzt. Rüssel schmutzig gelb oder gelbbraun. Fühler gelbbräiinlich, das kleine

dritte Glied mehr gebräunt; die Borste fast apical. Die Augen (\e^ Männchens stossen auf dem oberen Theile der

Stirn vollständig zusammen, währeml sie unmittelbar über den Fühlern ilurch ein weisslich bestäubtes Dreieck ge-

trennt sind. Die Slirn des Weibchens ist von völlig gleichmässiger Breite, welche die des Gesichts nur sehr wenig

übertrifft, hat eine blaugriine, kaiun etwas glänzende Grundfarbe und ist von gelblicher Bestäubung bedeckt. Die

Cilien des oberen Augenrandes sind schwarz und wegen ihrer Kürze nur schwer wahrnehmbar; die des seitlichen

und unteren Augenrandes sind weisslich. Oberseite des Thorax und Schildchens hellgrün, metallisch glänzend»

mit ziemlich dichter ochergelblicher Bestäubung bedeckt. Hinterleib etwas dunkeler mefallischgrün, häufig mehr

goldgrün oder fast tombakbräunlich. Die Borsten am Ende des Hypopygiums sind nicht sehr lang, die äusseren

Anhänge desselben bräunlich und sehr klein. Hüften und Beine gelb, die beiden ersten Drittheile der Mittelhüften

geschwärzt, die Hinterhüften an der Basis gebräunt. Die Behaarung der Beine erscheint schwarz; wenn man sie

im rellectirten Lichte betrachtet, nimmt sie an den Schienen ein bräunliches, am grössten Theile der Schenkel ein

fahlgelbliches Ansehen an; an der Wurzel und an einem Theile der Unterseite der Schenkel, so wie an den Vor-

derhüflen ist sie deutlich fahlgelblich gefärbt. Die Füsse sind gegen ihr Ende hin kaum deutlicl» gebräunt, doch

ist das letzte Glied derselben dunkelbraun gefärbt. Bei dem 3Iännchen sind die Pulvillen der Vorder- und Mittel-

füsse beträchtlich vergrössert und verlängert; die Pulvillen der Hinterfüsse sind dies in viel geringerem Grade,

Schwinger und Deckschüppchen gelblich mit schwarzbraunen Wimperhaaren, welche in manchen Richtungen gelb-

lich schimmern. Flügel graulich glasartig, auf der vorderen Hälfte gewöhnlich etwas gelblich, mit gelbbräunlichen

Adern; sie sind ziemlich gross und gegen die Basis hin etwas breiter, doch liegt die grösste Breite derselben dem

Hinterwinkel beiweitem nicht so nahe als bei der vorigen Art. die hintere Querader liegt der äussersten Flügel-

spitze wenig näher, als der äussersten Flügelwurzel; die erste Längsader reicht kaum über das erste Drittheil der

Länge des ganzen Flügels hinaus. — (Pennsylvania).

spec. 5. Diaph. spectabilis, nov. sp. (-?. — Aeneo-viridis, femoribus nigris, tibiis et tarsorum omnium basi flavis,

ciiiis tegularum nigris, ociilis maris in fronte contiguis. — Long. corp. \\\—2 lin. — long. al. 1|— Ifl '^"•

Dunkel metallischgrün, Thorax und Hinterleib gewöhnlich mehr erzgrün, ersterer zuweilen ziemlich

kupferig. Gesicht blaugrün mit dichter weisser Bestäubung, welche die Grundfarbe sehr verdeckt. Taster und

Rüssel schwarz. Fühler schwarz, klein; die Fühlerborste fast vollständig apical. Die Augen auf der Stirn in

grosser Ausdehnung zusammenstossend, unmittelbar über den Fühlern nur durch ein seiir kleines Dreieck getrennt.

6)ie Cilien des oberen Augenrandes schwarz, die des seitlichen und unteren weiss. Oberseite von Thorax und

Schildchen mit gelbbräunlicher Bestäubung. Die stärkeren Borsten am Hinterrande des sehr kleinen Hypopygiums

ziemlich auffallend; die äusseren Anhänge desselben braun und sehr klein. Hüften schwarz mit weisslicher Be-

stäubung; die Behaarung der vordersten erscheint in den meisten Richtungen schwarz, in gewissen anderen fahl-

bräunlich. Schenkel schwarz, etwas grünschimmernd, die Spitze der \'order- und Mittelschenkel bräunlich gelb;

die schwarze Behaarung derselben ist auch auf ilirer Unterseite nirgends von besonderer Länge oder Dichtigkeit.

Schienen braungelb, ziemlich schlank, weniger beborstet. Vorderfüsse sehr schlank, von der Spitze des ersten

Gliedes an schwarzbraun, doch ist die Basis des zweiten Gliedes wieder heller als die Spitze des ersten; das

erste Glied derselben ist so lang wie die vier folgenden zusammen; die Pulvillen sind sehr vergrössert und ver-

längert. Mittelfüsse von ganz ähnlichem Baue und gleicher Färbung, aber die Pulvillen derselben etwas weniger

vergrössert. Hinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarzbraun; die Pulvillen derselben nur sehr

wenig vergrössert. Die gelblichen Deckschüppchen mit schwärzlichen, im reflectirten Lichte gelblich schimmernden

Wimperhaaren. Schwinger gelblich, die Spitze ihres Knopfes gewöhnlich etwas gebräunt. Flügel graiigetrübt, mit

schwarzbraunen Adern, um welche sich nur bei verflogenen Exem[»laren schwarzbraune Säume linden; sie sind

13
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breit, doch lie^t ilire grössfe Breite dem Ilinterwinkel niclit selir nalie; der Zwischenraum zwischen der dritten

und vierten Liin;;s<ider ist ziemlich breit und der letzte Abschnitt dieser zeij;t eine j^anz sanfte Schwinj^ung; die

hintere Qtierader ist ziemiicli lanij und liegt etwas jenseit der Fliigehnilte; die erste Längsader reicht etwas über

das erste Urittheil der ganzen riiigeliiinge hinaus und liegt vom Vorderrande nicht seiir entfernt. — (Dist. Columbia).

IL Die Au«;en des länncliens auf der Stirn nicht znsammenstossend.

A. Der letzte Abschnitt der vierten Läno-sadcr niclit unterbrochen.o

spec. 4. Diaph. sodalis, nov. sp. (-^ & Q.— Aeneo-viridis, femoribns nigrift, tihiis omnibus tarsorumque anteriornm

basi flavis, tarsis poslicis tolis ex nigro fuscis, ciliis tegularum iiigris, ociilis maris in fronte separatis. —
Long. corp. 1| lin. — long. al. 1^ Un. —

Ziemlich dunkel metallischgrün, der [Unterleib und zuweilen auch der Thorax mehr erzgrün, das Schild-

chen bei einem Exemplare auf seiner Mitte vioieit. Gesicht des Männchens von gleichniässiger Breite, grünblau

mit dichter weisser Bestäubung; das Gesicht des Weibchens erheblich breiter, grüner, weniger didit bestäubt, un-

terhalb der Mitte mit einem ftuerwulst. Taster des Männchens weisslich, nur an der äussersten Basis etwas

schwärzlich; die Taster des Weibchens viel grösser nur an der Spitze schmutzigweisslich, sonst scliwärzlich.

Fühler klein, schwarz, mit apicaler Borste. Stirn des Männchens von völlig gieichmässiger Breite, welche die

des Gesichts etwas übertrift't, blau mit gelbbräunlicher Bestäubung, auf dem Scheitel grün und glänzend. Die

Stirn des Weibchens ist erheblich breiter als die des Männchens, grüner, weniger dicht bestäubt; auch hat die

Bestäubung derselben in der Nähe der Fühler ein vveisslicheres Ansehen. Cilien des oberen Augenrandes schwarz,

die des seitlichen und unteren weisslich. Thorax mit deutlicher, aber nicht dichter bräunlicher Bestilubung. Die

stärkeren Borsten am Iliiiterrande des kleinen Ilypopygiums wenig anlTallend; die sehr kleinen äusseren Anhänge

desselben braunschwarz. Hüften schwarz mit weisslicher Bestäubung; die Vorderhüften an der Spitze undeutlich

und schmutzig weissgelblich; die sparsame Behaarung auf ihrer Vorderseite hell, die Borsichen an ihrer Spitze aber

schwarz. Der Schenkelknopf an Vorder- und Miltelbeinen schmutziggelblich, an den Hinterbeinen mehr bräunlich.

Schenkel schwarz mit grünem Schimmer; die schwarze Behaarung derselben ist verhältnissmässig kurz, so dass

selbst auf der Unterseite der Schenkel des Männchens nur ganz in der Nähe der Spitze einige etwas längere

borstenartige Härchen zu finden sind. Die S[>itze der vorderen Schenkel und die Schienen sind bräunlichgelb,

die Spitze der Hinterschienen ziemlich dunkelbraun. Die Vorderfüsse des 3Iännchens schlank und verlängert, an

der Wurzel bräunlichgelb, dann allinälig stark gebräunt; das erste Glied derselben ist ungefähr so lang wie die

beiden folgenden zusammen; die Pulvillen sind nur massig vergrössert und verlängert. Die Milfelfüsse des Männ-
chens gleichen den Vorderfüssen in der Färbiuig und ähneln ihnen im Baue, doch ist das erste Glied derselben

fast so lang als die vier folgenden Glieder zusammen und die Pulvillen sind weni:;er vergrössert und verlängert.

Vorder- und Mittelfüsse des Weibchens entsprechen in ihrer Färbung denen des Männchens, sind aber belrächilich

kürzer, haben keine vergrösserten Pulviilen und das erste Glied kommt auch an den Vorderfüssen den folgenden

zusammen an Länge ziemlich gleich. Die kurzen Hinterfüsse siml bei beiden Geschlechtern dunkel schwarzbraun.

Die W^imperhaare der weissgelblichen Deckschüp|)chen schwarz; Schwinger weissgelblich. Flügel graugetrübt, mit

schwarzbraunen Adern, um welche sich bei verflogenen Exemplaren dunklere Säume zeigen; sie sind ziemlich

gross und breit; ihre grösste Breite haben sie nahe vor der Mitte; die hintere Querader liegt in der Mitte zwi-

schen der äussersten Wurzel imd äussersten S[>itze der Flügel; die vierte Längsader ist von der dritten etwas

entfernt; die erste Längsader liegt dem Flügelrande verhältnissmässig nahe und reicht kaum bis zum dritten Theile

der Flügellänge. — (New-York).

spec. 5. Diaph. leiico st omus, nov. sp. (^ &. Q • — Laete- viridis, thorace et scutello interdum caeruJescentibus,

tegularum ciliis albidis, venä lüngiludinali quartä non intcrruptä. — Long. corp. 1— Ij',^ lin. — long. al. 1} lin. —

Männchen: Hellgrün, metallisch glänzend, Thorax und Schildchen zuweilen himmelblau. Gesicht für

ein Männchen recht breit, der Länge nach vertieft, ohne Querleiste, so dicht mit schneeweisser Bestäubung bedeckt,

dass von der Grundfarbe nichts zu sehen ist. Taster vorstehend, viel grösser, als bei den Männchen der anderen

Arten; Rüssel sehr klein, schwarz. Fühler schwarz, grösser als bei den anderen Arten; namentlich zeichnet sich

das dritte Glied durch seine erheblichere Grösse aus und ist am Ende in eine kurze Spitze ausgezogen; die Fühler-

borste steht auf der Oberseile vor dem Ende dieser Spitze, ist aber so niedergebogen, dass man ihre Stellung
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leicht iiTthiimlich für apical ansehen kann. Stirn von gleichraässiger Breite', weiche die des Gesichts kaum über-

trifft, blau, mit weisser Bestäubung bedeckt, welche in der Nähe der Fühler dichter ist und auf dem Scheitel fast

ganz fehlt. Die Cilien des oberen Augenrandes schwarz, die des unteren und seitlichen weisslich. Thorax mit

dünner grauweisslicher Bestiiubung. Die Borsten am Hinterrande des kleinen Ilypopygiimis ziemlich lang und
stark; die äusseren Anhänge desselben sind nicht deutlich wahrzunehmen. Hüften schwarz, die vordersten an der

Spitze schmutzig weisslich, auf der Vorderseite ziemlich glänzend blaugrün und mit weisslicher Behaarung besetzt,

aber ohne alle schwarzen Haare oder Borsten. Schenkel metallisch blaugrün mit gelblicher Spitze, besonders kurz

behaart. Schienen und Füsse gelblich, letztere gegen das Ende hin aiimälig etwas dunkeler, doch nur das letzte

(ilied derselben braun; Vorderschienen ohne stärkere Borstchen; Mittel- und Hinterschienen mit einem stärkeren

Borstchen an der Aussenkante ihrer Oberseite und nicht fern von der Wurzel; die Hinterschienen sind ausserdem

mit kürzeren und schwächeren Borstchen auf der Hinterkante der Oberseite sparsam besetzt. Vorderfüsse lang

und schlank; das erste Glied derselben etwa so lang wie die drei folgenden zusammen, die Pulvillen ansehnlich

vergrossert und verlängert. Mittelfüsse wie die Vorderfüsse gebaut und ähnlich gefärbt, doch das erste Glied der-

selben ungefähr so lang wie die vier folgenden zusammen und die Pulvillen nicht ganz so gross und nicht ganz

so verlängert wie an den Vorderfüssen. Hinterfüsse stärker gebräunt, nur die Wurzel des ersten Gliedes bräun-

lichgelb. Deckschüppclien weisslich und mit weisslichen Wimperhaaren besetzt. Schwinger ebenfalls weisslich.

Flügel glasartig, nur sehr wenig graulich getrübt; die Adern braunschwarz; die hintere Querader liegt ziemlich

genau in der Mitte zwischen Flügel wurzel und Flügelspitze; die erste Längsader reicht nur sehr wenig über den

dritten Tlieil der Flügellänge hinaus.

Weibchen: Gesicht sehr wenig breiter als bei dem Männchen, von dichter weisslicher Bestäubung be-

deckt, doch in Folge der durchscheinenden dunkelen Grundfarbe grau; es ist auf seinem grösseren oberen Theile

etwas vertieft, auf dem kleinerei» unteren Theile sanft gewölbt; beide Theile sind durch eine unvollständige Quer-

leiste getrennt. Taster weisslich, an der Basis etwas grau. Fühler erheblich kleiner als bei dem Männchen, das

dritte Glied viel kleiner, rundlich, mit einer wenig bemerkbaren Ecke unterhalb der Befestigungsstelle der Fühler,

horste. Stirn breiter und grüner als bei dem Männchen. Die Füsse kürzer als bei dem Männchen und gewöhn-
lich etwas stärker gebräunt. Die Pulvillen nicht vergrossert. — (Maryland).

Anmerkung 1. Ich glaube hinsichtlich der Zusammengehörigkeit beider Geschlechter nicht im Irrthum

zu sein, habe sie aber aus V^orsicht einzeln beschrieben. Sollten sie wider alles Erwarten sich als nicht zusam-

mengehörig ausweisen, so bleibt der Name dem Männchen, welches ich als typisch ansehe.

Anmerkung 2. Es nähert sich Diaph. leiicoslomus in seinem ganzen Habitus manchen Arten, welche ich

zu Chrysotils stellen zu müssen glaube, mehr, als irgend eine andere Art der Gattung Diaphorns. Durch das in eine

Spitze ausgezogene dritte Fühlerglied des Männchens scheint eine verwandtschaftliche Beziehung zu Synnrtlirus

harbatus angedeutet zu sein, doch unterscheidet sich dieser durch sein schmales, nicht vertieftes Gesicht und durch

das äusserst verlängerte dritte Fühlerglied und die vollkommen apicale Stellung der Fühlerborste wesentlich.

B. Der letzte A b s c li n i 1 1 der vierten L ä n g s a d e r unterbrochen.

spec. 6. DUiph. Interrupt US, Lw. (^. — Obscure vlrescens, modice nitcns, femoribus et tibüs concoloribtis, gcnibus

teslaceis, tarsis fuscis, venä alariim longitudinaU quartä interruptü. — Long.corp.l/^Un. — long. alA} Un. —
Sijnon. Biaphorus interruptus Loew, UVe«. Ent. Motiatscli. V. pag. 57.

Ziemlich dunkelgrün, nicht sehr glänzend. Gesicht von gleicher Breite mit der Stirn, für ein 3Iännchen

sehr breit, es ist mit dichter weisslicher Bestäubung bedeckt, so dass man die Grundfarbe nicht sehen kann, massig

verlieft und olme Querleiste. Taster und Rüssel schwarz. Fühler schwarz; das erste Glied etwas länger als bei

unseren europäischen Arten; das dritte Glied rundlich; die Stellung der Fühlerborste ist deutlich dorsal. Stirn

mit dichter sclimutzigweisslicher Bestäubung, so dass die Grundfarbe derselben nicht zu sehen ist. Die Cilien des

oberen Augenrandes schwarz; die des seitlichen und unteren sind weisslich und bilden einen ansehnlichen Bart.

Oberseite des Thorax und Schildchens dunkelgrün, von graulicher Bestäubung sehr matt. Hinterleib glänzender

grün, mit ausgebreiteter aber wenig dichter, weisslicher Bestäubung, auf dem vorderen Theile der Ringe in sehr

grosser Ausdehnung kupfrig. Die vier starken Borsten am Ilinterende des kleinen und ganz eingesenkten Hypo-

pygiums sehr in die Augen fallend. Hüften schwarz; die Vorder- und Mittelhüften an der Vorderseite mehr

schwarzgrün und mit schwarzen Borsten besetzt. Schenkel metallischgrün, dick, mit dichter und rauher schwarzer

Behaarung besetzt, auf der Unterseite mit zahlreichen aber nicht starken schwarzen Borsten. Kniespitze gelbbraun.
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Die Schienen sind auf <Ier Unter- und Vorderseite sciiwarzbraiin, auf der Ober- und Hinterseite dunlvel metaliiscli-

grün gefärbt, von liräfiigeni Baue und ungewölinlicii starli beborstet. Fiisse schwarzbraun, die Wurzel der vor-

deren und die Unterseite aller mehr braunroth ; alle Füsse sind plumper und viel weniger verlängert als bei allen

anderen mir bekannten Arten, auch stärker behaart; die Pulvillen sind an allen sehr vergrossert und verlängert.

Decksciiüppchen gelblich mit blassgelblichen Winiperhaaren. Flügel glasartig, kaum etwas granlicii getrübt, mit

abwechselnd gelben und braunen Allern; die erste Längsader liegt vom Flügelranile etwas entfernt und reicht ungefähr

bis zur Flügelmitte; die dritte Längsader ist der zweiten sehr genähert und mündet, obgleicli sich ihr Ende

sehr rückwärts biegt, doch weit vor der Flügelspitze, so dass der letzte Abschnitt der vierten Längsader eine

ganz ungewöhnliche Länge erhält; dieser divergirt von der dritten Längsader sehr stark, ist auf seinem zweiten

Drittheile völlig unterbrochen, indem sein letztes Drittheil, welches sich durch besondere Feinheit auszeichnet,

ein Stück weiter nach der dritten Längsader hingerückt ist. — (Cuba; Poey)»

Anmerkung: Die Unterbrechung des letzten Abschnittes der vierten Längsader ist bei dieser Art

äusserst auffallend; eine Spur derselben findet sich auch be! einigen unserer europäischen Arten. Lage und Ver-

auf der dritten Längsader erinnern an den Aderverlauf der Lrjroneurus-\t\.en. —

Gen, XXim. LYRONEURIIS.
Die Gattung Lyroneiirus steht der Gattung Diaphortis beiweitem am nächsten. Die genauere Untersuchung

der nordamerikanischen Dolichopoden belehrt mich, dass diese Verwandtschaft grösser ist, als ich bei der Errich-

tung der Gattung Lyroneurus (Wien. ent. Monatsehr. I. 5^.) glaubte. — Die erheblichere Grösse der an der Spitze sehr

breiten Flügel, die grosse Breite des zwischen der dritten und vierten Längsader liegenden Zwischenraumes, die

deutliche Schwingung des letzten Abschnittes der vierten Längsader, und die nicht verlängerten Pulvillen der Vor-

derfüsse des Männchens sind diejenigen Merkmale, welche Lyroneurus von Diaphorus unterscheiden. Das letzte

dieser Merkmale ist für die Aufrechthaltung der Gattung Lyroneurus entscheidend, da, wenn man die Verlängerung

der Pulvillen der Vorderfüsse des Männchens im Character der Gattung Diaphorus aufgeben wollte, die Grenzlinie

zwischen ihr und zwischen der Gattung Chrysotus ausserordentlich an Bestimmtheit verlieren würde.

Als Character der Gniinn^ Lyroneurus sind folgende Merkmale anzusehen. Körpergestalt gestreckt. Augen

bei beiden Geschlechtern auf Stirn und Gesicht weit von einander getrennt. Fühler kurz; das erste Glied nackt,

das zweite transvers, das dritte kurz, abgerundet, deutlich behaart; die Fühlerborste apical. Flügel sehr gross,

an der Spitze breit und sehr stumpf; hintere Uuerader dem Flügelrande nicht genähert; die dritte Längsader der

zweiten sehr genähert, am Ende stark rückwärtsgebogen; der Zwischenraum zwischen der dritten und vierten

Längsader auffallend breit; der letzte Abschnitt der vierten Längsader deutlich geschwungen. Beine ziemlich lang

doch nicht sehr schmächtig; das erste Glied der Hinterfüsse unbeborstet. Die Pulvillen der Vorderfüsse des Männ-

chens nicht verlängert. Ilypopygium klein, eingesenkt; am Hinterrande mit vier starken Borsten; die Anhänge

desselben sehr klein, verborgen.

spec. 1. Lyron. caerulescens, Loew. ^. — Viridis, thorace et abdominis dorso caeruleis, femorum apice tibiisque

totis testaccis, tarsis ex iiigro fuscis. — Long. corp. 2^ lin. — long. aL 2^ lin.

Synon. Lyroneiirus caerulescens Loeiu, Wien. ent. Monatschr. L ^9.

Hell metallisch grün, der grösste Theil der Oberseite des Thorax, das Schildchen und der grösste Theil

der Oberseite des Hinterleibes himmelblau oder violett. Gesicht von ansehnlicher und gleichmässiger Breite, von

grauweisslicher Bestäubung so dicht bedeckt, dass von der blaugrünen Grundfarbe kaum eine Spur zu bemerken

ist. Taster schwarz, mit weissgrauer Bestäubung und starken schwarzen Haaren. Fühler schwarz, kurz. Stirn

von gleichmässiger Breite, welche mit derjenigen des Gesichts übereinstimmt; die Bestäubung derselben ist gelb-

graulich und so dicht, dass von der Grundfarbe kaum eine Spur zu sehen ist. Cilien des oberen Augenrandes

schwarz; die Cilien am seitlichen nnd unteren Augenrande sind weiss und bilden einen ziemlich dichten Bart.

Thorax hellgrün, auf dem Mittelstriche und auf dem ganzen hinteren Theile desselben blau oder violettschimmernd.

Die ziemlich dichte Bestäubung der Oberseite des Thorax hat eine graubräunliche Färbung. Schildchen blau oder

violett und graubräunlich bestäubt, jederseits mit einer stärkeren und einer schwächeren Borste, auf seiner Ober-

fläche kahl. Brustseiten grün mit ziemlich dichter grauweisser Bestäubung. Hinterleib cylindriscb, metallisch grün;

die Oberseite desselben ist von der Mitte des zweiten Ringes bis zur Spitze glänzend blau oder violett gefärbt.

Die Behaarung des Hinterleibes ist schwarz; die vor dem Hinterrande der einzelnen Abschnitte stehenden Borsten
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sind nur von massiger Länge. Der Seitenrand des Hinterleibs zeigt deutliche, graulichweisse Bestäubung. Das
kleine Hypopygiura ist vollständig eingesenkt; es trägt (wie ich jetzt an einem unverletzten Exemplare sehe) an
seinem Hinterrande vier starke Borsten, wie das der BiaphorKs-.\rten', die Anhänge des Hypopygiums sind äusserst

klein und haben eine ganz versteckte Lage. Hüften schwarz, etwas in das Grüne ziehend, von heller Bestäubung
grau; die Vorderhüften sind an der Spitze schmutziggelblich gefärbt und mit schwarzen Borsten besetzt, während
sich sonst auf der Vorderseite derselben sparsame helle Behaarung findet. Schenkel grün, nicht stark und mit

verhältnissmässig kurzer schwarzer Behaarung besetzt. An den vorderen Schenkeln ist die Spitze in ziemlicher

Ausdehnung, an den hintersten nur die alleräusserste Spitze bräunlichgelb gefärbt. Schienen bräunlichgelb, die

Spitze der hintersten stark gebräunt, alle nur sparsam beborstet. Füsse schwarzbraun, doch das erste Glied der

Miftelfüsse bis zum ersten Drittheile, das der V^orderfüsse bis zur Hälfte gelbbräunlich. Vorderfüsse wenig länger

als die Vorderschienen und das erste Glied derselben nicht ganz so lang als die folgenden zusammen ; die Pul-

villen derselben nicht vergrössert. Deckschüppchen vveissgelblich mit braunschwarzen Wimperliaaren. Flügel

graulichglasarlig mit fast fettartigem Glänze; die Flügeladern braun; die erste Längsader liegt dem Flügelrande

nahe und reicht nur wenig über das erste Viertheil der Flügeliänge hinaus; die Flügelrippe ist ziemlich dick, be-

sonders in der Nähe der Mündung der zweiten Längsader; die hintere ftuerader ist gerade und liegt ziemlich

genau in der Mitte zwischen der Flügelwurzel und Flügelspitze. — (3Iexico).

Gen. XXIX. CHRYSOTllS.
Ueber die Schwierigkeit einer sicheren Unterscheidung der Gattungen Diaphonis und Chrysotils habe ich

mich bereits oben ausgesprochen und bemerkt, dass ich die geringere Körpergrösse, die minder schlanke IvÖrper-

form, die verhältnissmässig geringere Grösse der Flügel, die geringere F^änge der Beine, die bei dem Männchen
nicht verlängerten Pulvillen der Vorderfüsse und den Mangel stärkerer Borsten am Hinterrande des Hypopygiums

für diejenigen Merkmale halte, an welchen sich die Chrysotils - Avten am Besten von den JJiaphortis - Arten unter-

scheiden lassen.

Die Augen des Männchens sfossen bei vielen Arten auf dem Gesicht zusammen, bei anderen sind sie dti-

selbst getrennt. Die Stirn erweitert sich bei den meisten Arten nach dem Scheitel hin mehr, als dies bei den

Diaphonis- Avtan der Fall zu sein pflegt. Fühler sehr kurz; das erste Glied kahl; das zweite Glied transvers; das

dritte Glied rundlich, oft ziemlich nierenförmig, zuweilen s|)ilz, deutlich behaart. Die zweigliedrige Fühlerborste

hat eine apicale oder snbapicale Stellung. Hypopygium eingesenkt, deutlich behaart; die äusseren Anhänge des-

selben haben eine lamellenformige Gestalt und gewöhnlich eine ganz verborgene Lage. Beine ziemlich kurz und

verhältnissmässig kräftig; das erste Glied der Hinterfüsse nicht beborstet. Flügel verhältnissmässig ziemlich breit

und an der Spitze sehr abgerundet; die kleine Querader bei den meisten Arten äusserst weit vom Flügelrande

entfernt; der let/.te Abschnitt der vierten Längsader gerade oder doch nur sehr wenig geschwungen, der dritten Längs-

ader parallel oder ziemlich parallel. /

Say hat drei amerikanische Chrysotils- Arten beschrieben, welclie aber alle drei dieser Gattung, deren

Cliaractere er verkannt zu haben scheint, schwerlich angehören dürften; Chr. nubilus dürfte wolil ein Medeterus, concinna-

rius vielleicht ein Diaphorus und abdominalis wahrscheinlich ein Chrysotinms sein. — Demnächst hat Macquart
ein Weibchen als Chr. viridifemora beschrieben: sind, wie aus seiner Beschreibung hervorzugehen scheint, Gesicht

und Stirn weissbestiiubt, so wird sich die Art vielleicht hieran imd an der Färbung der Beine erkennen lassen.

— Zuletzt hat Herr Walker in der gewohnten nachlässigen Weise einen Clir. i«cc/7tf.s bekannt gemacht, der wohl

ewig ein incertiis bleiben wird; da er nicht einmal das Geschlecht des beschriebenen Exemplares angegeben hat,

so lässt sich mit seiner Beschreibung gar nichts anfangen.

Ich kenne 10 Chrysotus-Arten, davon 5 in beiden Geschlechtern, 1 nur im männlichen und 4 nur im weib-

lichen Gesclilechte; von letzteren bieten zwei so wenige charactei istische Merkmale dar, dass ich die Bekannt-

machung derselben für bedenklich halte, während die beiden anderen so aullallende Merkmale zeigen, dass sie

nicht zu verkennen sein werden.
16



62

iSjstematische Anordnung der Arten.

[. Beine und Vorderhüften nicht $^anz gelb.

A. Grundfarbe der Taster heli.

A. Taster weiss.
sp. 1. longimanus nov. sp.

B. Taster gelb, an der Basis schwärzlich.
sp. 2. validus nov. sp.

B. Grundfarbe der Taster schwärzlich.

A. Wimpern der Deckschüppchen schwarz.

1. Bei dem Männchen die Vorder- und Mittelschienen, bei dem Weibchen

alle Schienen gelb.

sp. 5. obliquus nov. sp.

2» Bei dem Männchen die Vorder-, bei dem Weibchen die Vorder- und

Mittelschienen gelbbraun.

sp. 4. affinis nov. sp.

B. Wimpern der Deckschüppchen hell.

1. Die Flügel des Männchens mit einer Verdickung am Vorderrande.

sp. 5. CO Stalls nov. sp.

2. Die Flügel des Männchens ohne Verdickung am Vorderrande.

a. Oberseite der Hinter schienen mit etwa drei Borsten (kleine Art).

sp. 6. discolor nov. sp.

b. OberseitederHinterscl»ienenmitet\vafünfBorstcn(g^rösscreArt).
sp. 7. auratus nov. sp.

II. Beine und Vorderhüften ganz gelb.
sp. 8. pallipes nov. sp.

I. Beine und Vorderhüften nicht ganz gelb.

A. Grundfarbe der Taster hell.

A. Taster weiss.
spec. i. Chrysot. longimanus, nov. sp. f^. — Viridis, nitens, palpis albis, tarsis anterioribtis temtihus et longis.

— Long. corp. If lin. — long. al. \% lin. —
Glänzend grün, tiesicht von gleichmässij^er, für ein Milnnchen ziemlicFi anselinliclier Breite; die weisse

Bestiiiibiing verdeckt die grünblaue Gründfarbe desselben nicht ganz. Taster weiss, niclit selir breit, aber für ein

Männchen ziemlich lang. Das dritte Fühlerglied nicht gross, ziemlich nierenfürmig; die Stellung der Fühlerborste

ziemlich genau apical. Stirn metallischgrün, sehr wenig bestäubt und gegen den Scheitel hin äusserst wenig er-

weitert. Oberseite des Thorax nur mit dünner braungelber Bestäubung. Hüften und Schenkel schwarz mit blau-

grünem Metallschimmer, welcher an den Schenkeln deutlicher ist; die Spitze der Vorderhüften gelb, die Spitze

der hinteren schmutzigbraun. An den vorderen Beinen sind Schenkelspitze, Schiene tmd der grösste Theil des

ersten Fussgliedes gelb; der übrige Theil der ungewöhnlich schlanken und langen Vorderfüsse ist dunkelbraun;

an den hintersten Beinen ist die Schiene gelb, doch an der Spitze deutlich gebräunt; die Uinterfüsse sind dunkel-

braun. Die Behaarung der Beine ist kurz und die Beborstung sehr sparsam. Wimpern der Deckscbüjipchen hell.

Flügel deutlich grau getrübt, mit ziemlich schwarzen .Adern. Die hintere Querader steht entfernter von der

Flügelwurzel als bei den beiweiten meisten Arten. — (Miitelstaaten.)



63_
B. Taster gelb, an der Basis schwärzlich.

spec. S. Chrysot. validus, nov. sp. Q .
— Aureo-viridis, nitens, palpis flavis basim versus nigricanlibus, pedibvs /7a-

vis, femoribus posticis excepto apice nigris, viridi-micantibus, femoribus anticis nigro-littiratis. — Long. corp.

I2 lin. — long. al. \\ lin. —
Goldgrün, glänzend. Gesicht für ein Weibchen von massiger Breite; die weissliche Bestäubung des-

selben verdeckt die blaugrüne Grundfarbe nicht ganz; die gewöhnliche Querleiste liegt, wie bei den meisten Arten,

ziemlich weit unter der Mitte desselben; Taster für ein Weibchen von mittlerer Grösse, gelblich, an der Wurzel
schwärzlich. Das dritte Fühlerglied verhältnissmässig nicht gross, ziemlich gerundet. Stirn metallisch grün, nur
dünn bestäubt und gegen den Scheitel hin wenig erweitert. Oberseite des Thorax nur mit dünner, braungelber

Bestäubung. Hüften und Hinterschenkel schwarz mit metallgrünem Schimmer, welcher an letzteren am deutlichsten

ist. Die Spitze der Vorderhüften gelb; Vorderbeine gelb, die Schenkel auf ihrer Oberseite mit schwarzer Län^^s-

strieme, die Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an gebräunt; Mittelbeine ganz gelb, nur die Füsse von der
Spitze des ersten Gliedes an gebräunt; an den Hinterbeinen ist die äusserste Schenkelspitze, die Schiene und der
grösste Theil des ersten Fiissgliedes gelb gefärbt. Die ganzen Beine sind kurz und ziemlich fein behaart; die

Beborstung derselben ist nur sparsam, doch sind die an den Hinterschienen befindlichen Borstchen ziemlich

lang. Die hellen Wimperhaare der Deckscliüppchen nehmen bei mancher Betrachtungsweise ein recht dunkeles

Ansehen an. Flügel nur wenig grau getrübt, mit dunkelbraunen Adern. Die hintere Querader ist der Flügel-

wurzel nur wenig genähert; der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist der dritten Längsader völlig parallel

und liegt etwas entfernter von derselben, als bei den meisten anderen Arten. — (Mittelslaaten; Osten-Sacken).

B. Grundfarbe der Taster schwärzlich;

A. Wimpern der D eck Schüppchen schwarz,

1. Bei dem Männchen die Vorder- und Mittelschienen, bei dem Weib-
chen alle »Schienen gelb.

spec. 5. Chrysot. obliquus, nov. sp. (^ &. Q .
— Viridis, nitens, legnlarum ciliis nigris, femoribus nigris viridi-

micantibus, summo anteriorum apice flava.

(-^. oculis contiguis, tertio antennarum articuto obliquo, tibiis anlerioribns flavis;

Q . tibiis omnibus flavis.

Long. corp. I— IJ lin. — long al. 1 — I/a Un. —

Männchen: Augen auf dem Gesichte vollkommen yiisamm^nstossend, das unmittelbar imterhalb der

Fühler zwischen ihnen liegende kleine Dreieck mit branngrauer Bestäubung: die äusserst kleinen Taster schwarz.

Das dritte Glied der Fühler verhältnissmässig lang behaart, zietnlich gross, sciiief, der Oberrand desselben viel ge-

wölbter, als der fast ganz gerade Unterrand; die Fühierborste siibapical. Stirn metallisch grün, ohne deutliche

Bestäubung, nach oben hin breiter werdend. Thorax glänzend grün, zuweilen ziemlich goldgrün. Hüften und
Schenkel schwarz mit metalliRch grünem Schimmer; die äusserste Spitze des Schenkels, die Schiene und der grösste

Theil des ersten Fiissgliedes sind an den vorderen Beinen gelb, der folgende 'i'heil der Füsse schwarzbraun; die

Hinterschienen und Hinteifiisse sind ganz und gar braunschwarz gefärbt. Die Behaarung der Beine ist zwar etwas

rauh, aber kurz, selbst an den Hinterschienen nur von sehr massiger Länge; die flinterscliienen haben auf der

Unterseite vor der Spitze nur einige wenige hoistenartige Haare; die Beborstung der Schienen ist sehr sparsam;

die Pulvillen sind auch an den Vorderfüssen äusserst klein. Die Wiiiiperhaare der Deckscliüppchen sind schwarz,

doch zeigen gewöhnlich einige derselben im reflectirten Lichte einen gelbbräiinlichen Schimmer. Flügel etwas
graulich getrübt, mit schwarzen Adern: die hintere Querader der Flügelwiirzel sehr genähert; der letzte Abschnitt

der vierten Längsader der dritten fiarallel, etwas vor der äusserten Flügelspitze mündend.
Weibchen: Gesicht von massiger Breite, mit weissgrauer Bestäubung auf ziemlich schwarzem Grunde:

die gewöhnliche Querleiste liegt weit unterhalb der Mitte desselben, 'laster scliwärzlit h. Das diitte Fiihleiglied

kleiner als bei dem 3Iännchen und die schiefe Gestalt desselben weniger augenfällig. Die bräiinlicligelbe Bestäu-

bung auf der Oberseite des Thorax etwas dichter, als bei dem Männdien. Die Färbung der \orderbeine wie bei

dem Männchen: die hintersten S(hicnen gelb mit etwas gebräunter Spitze: Hinterfilsse dunkelbraun, zuweilen das
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erste Glied ganz an der Wurzel nielir gelbbraun. Flügel wie bei dem Männchen« nur der Hinterwinkel etwas

vortretend. — (New-York; Kennicot).

Anmerkung. Ich liabe über die Zusammengebörigkeit beider Geschlechter kein Bedenken, da alle die-

jenigen 3Ierkma!e, durch weiche sich Männchen und Weibchen unterscheiden, vollkommen in dem Kreise der in

dieser Gattung gewöhnlichen Geschlechtsunterschiede liegen, die Uebereinstimmung in allen anderen Merkmalen
aber eine ganz aulfallende ist.

2. Bei dem Männchen die Vorder-, bei dem Weibchen die Vorder-

und Mittelschienen gelbbraun.

»pec. 4, Chrysot. affinis, nov. sp. (^ &, Q. — Viridis, uitcns , tegulantm ciliis nigris, femoribus nigris viridi-

micantibus, summo antcriorum apice ex flava piceo

;

(-^. ocuUs cotitiguis, tertio antennantm arüculo subobliquo, tibiis anticis ex flavo piceis;

Q , tibiis anterioribus ex flavo piceis. —
Long. corp. 1— li Hu. — long. ul. 1— I/,^ lin. —

Männchen: Es ist dem Männciien des Chrysot. obliquiis so überaus ähnlich, dass die Angabe der Un-
terschiede zu seiner Kenntlichmachung ausreicht. Das dritte Füblerglied ist merklich kleiner und weniger schiel;

die Hinterschenkel haben auf der zweiten Hälfte der Unterseite eine grössere Anzahl borstenarliger, schwarzer

Haare; endlich hat die Behaarung der Hinterschienen eine grössere Länge. Die Beine sind erheblich dunkler ge-

färbt, da die Vorderschieneii mehr gelbbraun als gelb gefärbt und gegen ihr Ende hin deutlich gebräunt, die

Mittelschienen braunschwarz mit gelbbrauner Wurzel, die Mittelfüsse ganz schwarzbraun und die \'orderfüsse nur

an der Basis hellbraun gefärbt sind. Andere Unterschiede kann ich nicht bemerken.

Weibchen: Ich besitze nur ein einzelnes Weibchen, welches ich für hierher gehörig halte. Es gleicht

dem Weibchen der vorigen Art ausserordentlich , nur sind die Vorderschienen mehr braungelb gefärbt imd gegen

die Spitze hin gebräunt, die Mittelschienen noch etwas dunkeler und die Hinterschienen schwarz, wie bei dem
Männchen. Das dritte Füblerglied ist etwas kleiner als bei dem Weibchen des Chrysot. obliqitus. — (Miuelstaaten;

Oslen-Sacken).

B. Wimpern der Deckschüppchen hell.

1. Flügel des Männchens mit einer Verdickung am Vorderrande.

spec. 5. Chrysot. costalis, nov, sp. (^ &. Q - — Viridis, polline densissimo ex fusco cinerea opacus , femoribus

nigris, genibus tibüsque flavis, maris ocnlis distantibus et media costae parte incrassatä. — Long. corp.

1— IJ lin. — long. al. 1— 1 rs Hti- —
Männchen: Grundfarbe metallischgrün oder blaugrün, aber von dichter graubrauner Bestäubung so

überdeckt, dass wenig von ihr zu sehen ist. Gesicht für ein Männchen breit, doch nach unten hin etwas schmäler;

die Bestäubung desselben hat denselben Farbenion wie die des übrigen Körpers, ist aber gewöhnlich etwas heller,

Taster schwarz, von mittlerer Grösse. Das dritte Füblerglied klein, nierenförmig, mit völlig apicaler Borste.

Stirn in Folge der dichten Bestäubung ganz matt. Die metalliscbsrüne (Grundfarbe der Oberseite des Thorax

kommt nur dann lebhafter zum Vorschein, wenn man ihn von hinten her betrachtet. Schildcben luid Hinterleib

sind weniger dicht bestäubt als der Thorax, so dass in den meisten Richtungen die metalliscbgriine Grundfarbe

derselben deutlich in die Augen fällt. Die Behaarung des [Unterleibes erscheint im reflectirten Lichte hellbräun-

lich. Hüften und Schenkel schwarz ohne deutlichen grünen Schimmer, das zweite Glied der Vorderhüften, die

äiisserste S[)ilze aller Schenkel, alle Schienen und alle Füsse bis gegen die Spitze des ersten (Gliedes hin gelb,

das Ende der Füsse dunkelbraun, Behaarung und Beborstung der Beine überall sehr kurz, letztere zugleich sehr

sparsam; die Pulvillen der Vorderfüsse ziemlich klein. VVimperhaare der Deckschü|)pchen hell. Flügel etwas

graulich, mit ziemlich vortretendem Hinterwinkel und von gleichmässigerer Breite als bei den meisten anderen

Arten; der Vorderrand des Flügels zeigt eine starke schwarze Verdickung, welche an der Mündung der ersten

Längsader plötzlich beginnt, sich dann ganz allmälig verdünnt und schon vor der Mündung der zweiten Längs-

ader wieder verschwindet; der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist gar nicht geschwungen, der dritten

Längsader parallel und mündet ziemlich genau in die äusserste Flügelspitze; die hintere ftuerader liegt in fast

vollkommen gleicher Entfernung von der äussersten Flügelwurzel und von der Flügelspitze. — (Florida).
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Weibchen: Es gleicht dem Männchen sehr, nur ist die Bestiinbung des ganzen Körpers noch etwas
dichter und die grüne Grundfarbe des Hinterleibes etwas weniger lebhaft. Das Gesiclit ist für ein Weibchen nicht

sehr breit; die dichie Bestäubung desselben hat ganz dieselbe Färbung wie die des übrigen Körpers; die gewöhn-
liche Querleiste liegt zwar etwas unter der Mitte des Gesichts, aber eriieblich höher als bei den Weibchen aller mir

sonst bekannten Arten, so dass das Gesicht durch dieselbe in zwei nur wenig ungleiche Theile geschieden wird. —
Die Flügel haben dieselbe gleich breite Gestalt wie bei dem Männchen, zeigen aber am Vorderrande keine Spur
einer Verdickung. — (Maryland).

3. Die F'lügel des Männchens ohne Verilickung am Vorderranile.

a. Oberseite d e r II i n t e r s c h i e n e n in i t etwa 3 Borsten (k 1 e i n e Art)»

spcc. 6. Chrysot. discolor, nov. sp. (^ & Q .
— Viridis, nilcnn, femoribus concoloribus, genibus, tibiis venisque

alarum flavis, maris oculis distantibus et abdomine violaceo. — Long. corp. l—\^\ylin.— long.al. Ija — 'i ''«•

Männchen: Glänzend grün. Das Gesicht für ein Männchen ziemlich breit, nach unten hin etwas
schmäler, mit gelbgraiilicher oder mehr weissgraulicher Bestäubung auf grünem Grunde. Taster ziemlich klein,

schwarz. Das dritte Fühlerglied nicht sehr gross, mit apicaler Borste. Stirn mit ziemlich dichter, bräunlichgelber

Bestäubung auf grünem Grunde. Die Oberseite des Thorax und das Schiidrhen glänzend goldgrün, das Ilinter-

ende der ersteren und letzteres zuweilen mehr blangrün. Die bräunlichgelbe Bestäubung auf der Oberseite des

Thorax ist deutlich, verdeckt aber die Grundfarbe nicht. Die Oberseite des Hinterleibes ist glänzend violett, die

Basis des ersten Ringes und der Seitenraml stahlblau oder blaugrün. Hüften schwarzgrün. Schenkel dunkel me-
tallischgrün. Die Spitze aller Schenkel und alle Schienen gelb; die vorderen Füsse sind gleich von der Basis

aus so allmälig gebräunt, dass der Anfang der Bräunung schwer anzugeben ist; an <\en Hinferfüssen erstreckt sich

die gelbe Färbung viel weiter, so dass nur die letzten Glieder derselben eine deutliche Bräunung zeigen. Die
Pulvillen sind ziemlich gross, besonders an den vorderen Füssen. Die Behaarung und Beborstimg der Beine

überall sehr kurz, an den Schienen und Füssen gelblich, doch mit Ausnahme der stärkeren Borsichen am Ende
der 31ittelschienen. Wimperhaare der Deckscliüppcben hell. Flügel glasartig, kaum etwas grau getrübt, mit lehm-

gelben Adern, welche gegen die Flügelspitze hin eine dunklere Färbung annehmen; der letzte Abschnitt der vierten

Längsader ist der dritten Längsader parallel und mündet ziemlich genau in die Flügelspitze; die hintere Querader

liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen der äussersten Flügelwurzel und der Flügelspitze; der Hinterwinkel

des Flügels ziemlich vortretend.

Weibchen: Es unterscheidet sich von dem Männchen durch Folgendes. Das Gesicht breiter als bei

dem Männchen, doch für ein Weibchen von keineswegs erheblicher Breite; die gewöhnliche Querleiste weit unter

der Mitte desselben. Das dritte Fühlerglied etwas kleiner als bei dem Männchen. Der Hinterleib goldgrün, ohne

jede Spur violetter Färbung. Die Pulvillen aller Füsse sehr klein. — (Mittelstaafen; Osten-Sacken).

b. Oberseite derllinterschicnenniit etwa 5 Borsten (grössere Art).

spec. 7. Chrysot. auratus, vov. sp. Q. — Viridis, thorace et scutello auralis, poUine hitescente subopacis, femo-

rum nigrornm apice tibiisque omnibus flavis, facie latiusculä albido-pollinosä, palpis nigris. — Long. corp.

II lin. — long. al. II lin. —
Metallisch grün. Gesicht auch für ein Weibchen ziemlich breit, mit grauweisser Bestäubung; die ge-

wöhnliche Querleiste liegt sehr weit unter der Mitte desselben. Taster schwarz. Das dritte Fühlerglied für ein

Weibchen ziemlich gross, mit verhältnissmässig langer Behaarung. Stirn golilgrün, von gelblicher Bestäubung

ziemlich matt, nach oben hin nur wenig breiter. Oberseite des Thorax grüngolden, doch von gelblicher Bestäu-

bung dicht bedeckt und dadurch matt. Färbung und Bestäubung des Scliildchens gleichen der des Thorax. Hin-

terleib reiner metallisch grün und viel weniger bestäubt, an der Basis gewöhnlich mehr goldgrün. Hüften schwarz,

die äusserste Spitze des ersten Gliedes und das zweite Glied der Vorderhüften gelb, das zweite Glied der hinteren

Hüften gelbbraun. Schenkel schwarz mit wenig deutlichem, grünen oder erzfarbenen 3Ietallschimmer: die Spitze

der vorderen Schenkel ist in grösserer, die der hintersten in geringerer Ausdehnung gelb gefärbt. Dieselbe Farbe

haben die Schienen und Füsse, doch sind letztere gegen das Ende hin allmälig gebräunt. Die Behaarung der

Beine ist überall sehr kurz und die Beborslung derselben sehr sparsam. Wimperhaare iler Deckschüfipchen hell.

Flügel etwas graulich, mit braunen .Adern; die hintere Querader liegt ungefähr in der Älitte zwischen der äusser-

sten Flügelwurzel und der Flügelspilze. — (New-Vork : Edwards).
17
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n. Beine iiiid Vordcrhiirtrn ganz gell).

spec. 8. Cliri/süt. paUipes, nov. sp, (^ &. Q , Viridis, nitens, coxis anlicin pedibusque flavis. Long. corp. 1—1, Ij

im. — long. al. l-i'.>— li lin. —

Beide Gesclilecliter einander selir ähnlicli. Metailisclii^i'ün, s'ünzend. Die Alicen des IVIünnchens sfossen

fnst vollstiinilijj; zusammen, so dass das (Besicht schmal linienfoiinii; ist; bei dem Weibchen ist es breiter und hat

die £;e\v()hn!iche Querleiste weit unterhalb seiner Mitte. Die Hestäubiini; desselben ist bei beiden (Geschlechtern

weiss. Die Taster sind ziemlich klein und mit weisslicher Bestäiibnn;; bedeckt, so dass sicii die (Jrundl'arbe der-

selben nicht deutlich wahrnehmen lässt, doch scheint sie mehr gelblich als schwärzlich 7,ii sein. Das dritte Fiihler-

o;lied auch bei dem Männchen nicht «;ross und wenii; schief. Stirn s'''"» ^'on weisslicher Bestäubung ziemlich

matt. Die Oberseite des Thorax hat deutliche weissliche Bestäubung, welche aber die (Grundfarbe nicht verdeckt.

Die schwarze Behaarung des Hinterleibes ist etwas länger als bei den meisten anderen Arten. Die ganzen Vor-

derhiiften, die .Spitze der Mittel- und llinterhfiften und die ganzen Beine gelb, selbst die Pii.sse nur iiegen die

Spitze hin etwas gebräunt. Wim[)erhaare der Deckschüi)pchen hell. Flügel wenig graulich, mit bräunlichen oder

braunen Adern; ilie hintere (inerader liegt der Flügelwurzel erheblich näher als der Fliigelspitze. — (Millel-

slaaien ; Osten-Sacken).

Gen. XXX. T E li C II P H R II S.

Die Gattung Tcnchophorus ist bisher nur auf einige euro()äische Arten beschränkt geblieben. Sie gleichen

kleinen Clirgsoliis - Arien ziemlich, unterscheiden sich von denselben aber doch leicht durch folgende RIerkmale.

Fühler kleiner; die Fiililerborste deutlich dorsal. Der Hinterleib des Männchens etwas von der Seite her zusam-

mengedrückt. Die weit vom Flügelrande entfernt stehende hintere Querader ist äusserst steil, so dass ihr Hinter-

ende weiter von der Flügelwurzel entfernt ist, als ihr Vorderende. Die Beine des Männchens sind mit verein-

zelten starken Stachelborslen besetzt und die Hinterschienen desselben gekrümmt und in verschiedener Weise ver-

ziert. Ausserdem ist bei den Männchen aller bisher bekannt gewordenen Arten die FIügelrip|)e ganz in derselben

Weise verdickt, wie bei dem Männchen des vorher beschriebenen Chrysot. coslaiis. — Die übrigen Gattungsmerk-

niale stimmen mit denen von Cluysofus überein.

Gen. XXXI. S Y M P Y C IV l S.

Diese Gattung steht in naher Verwandtschaft mit Anepsius, unterscheidet sich aber durch die Kahlheit des

ersten Fühlergliedes leicht. — Von den (»altungen, bei denen das erste Fühlerglied kahl ist, sleheu ihr Xanlliorhlorus,

Teuchophonts und Campsicncmns am nächsten; sie sind von Sympijcnus durch folgende Merkmale unterschieden:

I) Xantltoclilorits durch die eingedrückte Fläche auf dem Hinterende des Thorax, so wie durch rlie vorherrschend

gelbe Färbiuig des Körpers und der Borsten auf dem Tliora.x; 2) Tcuchophonis durch die steilere Stellung der

hinteren Qucrailer, durch das Zusammenfliessen der ersten Längsader mit der Flügelrippe und die dadurch her-

beigeführte starke Verdickung der letzteren, durch die mit einzelnen, seiir starken Dornen besetzten Beine des

Männchens und durch das ganz versteckte Ilyiiopygium desselben; 3) Campsicnemns durcii den verlängerten Hinter-

rücken, den der dritten Längsader parallelen und stets jenseit der Flügelmitte mündenden Abschnitt der vierten

Längsader, das nach oben hin sehr verschmälerte (Gesicht des Männchens u. s. vv.

Der Charakter der (Gattung Sympycniis ist folgender: Das Gesicht nach oben hin nicht versclimälert.

Fühler klein; das erste Glieil nackt; die Fühlerborste auf dem Rücken des dritten Gliedes in <ler Nähe der Basis

eingesetzt. Der Hinternicken nicht ungewöhnlich vortretend oder verlängert. Der Hinterleib des Männclien.s

mehr oder weniger von der Seite her zusammengedrückt. Das Ilypopygium klein, mehr oder weniger eingesenkt;

die äusseren Anhänge desselben klein, zuweilen nicht deutlich wahrnehmbar. Die vierte Längsader etwas vor

der Flügelspitze oder in dieselbe mündend; hintere Querader vor oder auf der Flügelmitte, vom Flügelrande ent-

fernt; die sechste Längsader wird weit vor dem Flügelrande undeutlich. Beine sparsam beborstet; die Ilinterfüsse

kürzer als die Hinterschienen, das erste Glied derselben unbeborstet.

Die beiden mir bekannten nordamerikanischen Arten weichen von unseren europäischen dadurch ab, dass die

vierte Längsader in die Flügelspitze selbst mündet und dass das erste Glied der HInterfüsse verhältnissmässig kürzer isf.
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spec. I. Sympycn. fr ontalis, nov. sp. (^ & Q . — Nigricans, fronte laete violaceo -splendenle, antennis nigris. —
Long. corp. l[ Un. — long. al. \^^ lin. —

Gesicht bei dem Weibchen von massiger Breite, bei dem Männchen unten sehr schmal, gegen die Fühler

hin breiter, weiss bestäubt, so dass die blaue Grundfarbe nur \veni>; zu bemerken ist. Fühler schwarz, grösser

als bei der folgenden Art; das erste Glied ziemlich lang; das dritte Glied nur mit äusserst kurzer Pubescenz, bei

dem Männchen grösser und eiförmig, bei dem Weibchen kleiner und ziemlich rundlich. Stirn glänzend stahlblau

oder violett. Cilien des unteren Augenrandes weisslich. Oberseite des Thorax von dichter graubräunlicher Be-

stäubung matt, doch schimmert die grüne oder blaue Grundfarbe deutlich durch die Bestäubung hindurch. Das
Srhildchen ist wie die Oberseite des Thorax gefärbt und trägt ausser den gewöhnlichen Borsten keine Behaarung.

Hinterleib schwarz oder grünschwarz, der zweite Ring desselben gewöhnlich mit einer vollständigen oder doch

beinahe vollständigen, der dritte mit einer in der 3Iitle unterbrochenen gelblich durchscheinenden Querbinde;

ausserdem pflegt auch der erste und vierte Ring am Seitenrande gelblich durchschimmernd zu sein. Der Bauch
ist stets weissgelblich. Das mit dem Hinterleibe gleich gefärbte Hypopygium ist etwas grösser, als bei den ande-

ren mir bekannten Arten der Gattung und nur sehr wenig eingesenkt; die äusseren Anhänge desselben sind so

klein und versteckt, dass ich ihre Form nicht deutlich wahrnehmen kann. Der Hinlerrand der Brustseiten, alle

Hüften und Beine gelblich. Vorderhuften nur mit heller Behaarung. Die Schenkel haben ausser den gewöhn-

lichen Borstchen unmittelbar vor der Spitze keine anderen Borsten. Die Vorderschienen sind borstenlos, die

Mittel- und Hinterschienen nur sparsam beborstet. Die Vorderfnsse sind gegen ihr Ende hin mehr oder weniger

gebräunt; bei dem Weibchen sinil die Glieder von abnehmender Länge, das erste nahebei so lang wie die drei

folgenden zusammen; bei dem Männchen dagegen ist das erste Glied ausserordentlich verkürzt und nicht ganz so

lang als das letzte, das zweite (Jlied fast so lang als die beiden folgenden zusammen, das dritte erheblich kürzer

als das vierte, welches letztere auf seiner Oberseite von gekrümmten Härchen kurz gewimpert ist. Die Glieder

der gegen ihr Ende hin allmälig immer mehr gebräunten Mittelfüsse sind bei dem Weibchen von abnehmender

Länge; bei ilem Männchen ist das erste Glied derselben erheblich länger als die vier folgenden Glieder zusammen,

das zweite so lang wie die drei folgenden zusammen, das dritte nnd vierte fast gleich lang aber sehr kurz, auf

der Vorderseite von zarten Härchen wimperartig gebartet; das fünfte Glied ist etwas dünner als die beiden vor-

hergehenden Glieder und fast so lang als diese zusammen. Hinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an mehr
oder weniger stark gebräunt, das erste Glied viel kürzer als das zweite, die folgenden Glieder bei beiden Ge-

schlechtern von abnehmender Länge. Deckschüp[)chen mit blassgelblichen Wimperhaaren. Flügel ziemlich lang

und schmal, gegen die Wurzel hin nur massig zugespitzt, bei dem Weihchen weniger als bei dem Männchen, grau

getrübt; die vierte Längsader ist der dritten parallel und mündet ziemlich genau in die Flügelspilze; die hintere

Querader steht senkrecht und liegt vor der Flügelmilte. — (Pennsylvania; Osten-Sacken).

spec. 2. Sympycn. lineatus, nov. sp. (^ &, Q . — Cinereus, fronte nigra, antennarum basi, scutelli margine, venire

pedibusque flavicanlibus. — Long. corp. IJ— 14 lin. — long. al. Ij— 1t*2 ''«• —
Bräunlich aschgrau, matt. Gesicht mit weisslicher Bestäubung auf schwarzem Grunde; bei dem Weibchen

ist es ziemlich schmal, bei dem Männchen so verschmälert, dass die Augen auf dem unteren Theile des Gesichts

zusammenstossen. Taster ziemlich schwärzlich. Fühler ziemlich kurz, das dritte Glied kleiner als bei der vorigen

Art, bei dem Männchen länglich eiförmig, bei dem Weibchen erheblich kürzer, bei beiden Geschlechtern mit ba-

saler Rückenborste; das erste Glied ist stets gelblich gefärbt, die beiden folgenden heller oder dunkeler braun,

zuweilen ziemlich schwärzlich. Stirn schwarz. Die Cilien des unteren Augenrandes sind hell. Oberseite des

Thorax bräunlich aschgrau, völlig matt, die Schulterecke gewöhnlich bräunlichgelb; es zeigen sich auf der Ober-

seite derselben dunklere Längslinien, von denen eine feine Mittellinie und zwei sie begleitende stärkere Linien,

auf denen die mittleren Borstenreihen stehen, am deutlichsten zu sein |)flegen, welche aber bei anderer Betrach-

tungsweise verschwinden, auch nicht bei allen Exem[»laren gleich deutlich und scharf begrenzt sind. Schildchen

auf der Mitte der Oberseite grau mit metallisch blauem Schimmer, am Rande gell). Brustseiten grau, der unterste

Theil derselben mehr gelb. Hinlerrücken schvvarzgrau. Hinterleib bei ausgefärbten Exemplaren braungrau, bei

minder ausgefärbten mehr gelbbraun; der ganze Bauch stets hellgelblich. Das kleine Hypopygium ist zum grössten

Theile glänzend schwarz unil ziemlich eingesenkt; die äussern Anhänge sind grösser, als es bei den Arten dieser

Gattung sonst der Fall zu sein pflegt und haben die Gestalt fast fadenförmiger Lamellchen; ihre Farbe ist schmutzig

gelbbraun. Hüften und Beine gelblich. Schenkel nur mit den gewöhnlichen Borstchen unmittelbar vor der Spitze;

Vorderschienen borstenlos, Mittel- und Hinterschienen mit einer massigen Anzahl kurzer schwarzer Borstchen.
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Das erste Glied der Vorderfüsse etwa so lang wie die drei foI<;enden Glieder, die von abnehmender Länge sind;

der grösste Tlieil des vierten und das ganze fünfte Glied schwarzbraun. JVIlttelfiisse von der Spitze des ersten

Gliedes an mehr oder weniger gebräunt; ihr erstes Glied ungefähr so lang wie die vier folgenden zusammen,

welche von abnehmender Länge sind. Das erste Glied der Hinterfiisse viel kürzer als das zweite, die folgenden

von abnehmender Länge. Deckschüppchen mit braunem Rande und mit blassgelblichen Wimperhaaren. Flügel

grau getrübt, bei dem Männchen nach iler Basis hin keilförmig zugespitzt, was bei dem Weibchen nicht der Fall

ist; die vierte Längsader ist der dritten parallel und mündet ziemlich genau in die Flügelspitze; die hintere Quer-

ader steht senkrecht und liegt bei dem Weibchen ziemlich auf der Flügelmitte, bei dem Männchen erheblich jenseit

derselben. — (Virginia, New-York; Edwards).

Gen. XXXn. CAMPSICKEIUS.
Die Charaktere der Gattung sind: Das erste Fühlerglied auf der Oberseite nackt; das dritte mehr oder

weniger spitz, deutlich behaart; die Fühlerborste in der Nähe seiner Basis eingesetzt. Gesicht nach oben hin

äusserst schmal, besonders bei dem Männchen. Der Hinterrücken verlängert. Der Hinterleib platt gedrückt. Das
Hypopyginm eingesenkt; die Anhänge desselben überaus klein. Beine schlank; das erste Glied der Hinterfüsse

ohne Borsten. Die Männchen meist durch ungewöhnliche Bildung der Schienen, häufig auch der Füsse ausgezeichnet.

Der letzte Abschnitt der vierten Längsader läuft etwa auf seinem ersten V'iertheile über eine deutliche Flügelbeule,

ist der dritten Längsader parallel und mündet jenseit der Flügelspitze.

spec, 1. Camps, hirtipes, nov. sp. r^ &, Q. Obscurus, olivaceo-aeneus, scutello-violaceo , fade ex flavo fmcä, an-

tennis nigris, pedibus ex fiisco flavis, tarsis exceptä basi nigris, aus obscure cinereis, — tibiarum intermedia'

rum dimidio basali in mare incrassato et setis longis armato. — Long corp. \^ lin. — long. al. 1| lin. —
Metallisch olivenbraun. Gesicht äusserst schmal, gelbbraun, mit einem glänzend goldgrünen Punkte un-

mittelbar unter den Fühlern, welcher nicht immer leicht wahrzunehmen ist, Fühler ganz schwarz; das dritte Glied

derselben bei dem Männchen lang und spitz, bei dem Weibchen kurz und klein. Stirn schwarz mit violettem, oft

recht lebhaftem Schimmer, unmittelbar über den Fühlern mit einem hell kiipferröthlichem Punkte. Die Cilien am
unteren Augenrande hell. Die Oberseite des Thorax zeigt häufig violette Reflexe. Das Schildchen glänzend vio-

lett, seltener glänzend schwarz mit undeiulichem violetten Schimmer. Die Farbe des Hinlerleibes gewöhnlich mehr
grünschwarz. Vorderhüften bräunlich gelb, an der Basis geschwärzt; Mittel- und Hinterhüflen schwarz mit braun-

gelber Spitze. Die äusserste Kniespitze schwarzbraun und die Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz.

Zuweilen ist auch der Oberrand der Schenkel deutlich gebräunt. Die Wiinperhaare der Deckschüppchen schwarz.

Flügel schwarzgrau getrübt, schwarzaderig; die Flügelbeule liegt vor dem ersten Viertheile des letzten Abschnittes

der vierten Längsader. — Männchen: Die V'orderschenkel desselben sind bis zur Mitte hin etwas verdickt und auf der

Unterseite gerade am Ende dieser Verdickung von kurzen, steifen Borstchen dicht gebartet; die V^orderschienen sind

merklich dicker als bei dem Weibchen, auf der Unterseite von zahlreicheren und abstehenderen, auf der Oberseite

von minder zahlreichen und weniger abstehenden Borsten besetzt; Vorderfüsse mit ungewöhnlich langer Behaa-

rung, besonders an ihren beiden ersten Gliedern. Die Bildung der Mitlelschenkel ist derjenigen der Vorderschen-

kel ähnlich, doch ist die Verdickung derselben weniger stark und reicht bis in die Nähe der Spitze; der dichte,

von kurzen steifen Borstchen gebildete Bart auf der Unterseite ist dadurch ihrem Ende viel näher gerückt. Die

Mittelschienen sind von ziemlich unregelmässiger Bildung; von der Basis bis nicht ganz zur 3Iitte hin sind sie

deutlich verdickt und auf der Oberseite mit etlichen langen schwarzen Borsten besetzt, auf der Unterseite aber

mit einem kleinen, mit ganz kurzen Borstchen besetzten Höcker versehen. Der nicht verdickte Theil der Mittel-

schienen ist von einfacher Bildiuig, doch auf der ganzen Unterseite mit einer Reihe ziemlich langer, schwarzer

Borstenhi^rchen besetzt. Die Mittelfüsse und die ganzen Hinterbeine sind von einfachem Baue. — (Pennsjivanien).

«cn. XXXIII. P L A e 1 N E i; R II S.

Diese Gattung ist von mir (Wien. ent. Monalschr. I. AIH.) für eine einzelne, noch dazu bis jetzt nur im

weiblichen Geschlechte bekannte Art errichtet worden, deren höchst eigenthüinliche Merkmale dazu nöthigten. In

ihrem Gesammthabitus steht sie den Gymnoptenms- und Pelastoneunis-Arten am nächsten, unterscheidet sich aber von

beiden leicht durch das ganz kahle erste Fühlerglied und durch die ganz ungewöhnlich schiefe Lage der hinteren
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Querader, von Gymiioplernus ausserdem noch durch den Verlauf des letzten Abschnittes diu* vierten Län^sader,

welcher fast ganx so wie bei den Pclasloneurus- Arten ist. Die Eigenthiiinlichkeiten des Weibchens scheinen mir

auf ein freies Ilypopygium des 3Iännchens schliessen zu lassen.

Der Galtunijscharakler, so weit er sich bis jetzt feststeilen lässt, ist folgender. Das erste Fühlerglied

kahl; das zweite Fiihlerglied nicht dannienfönnig auf das dritte iibergreifenrl, auf seiner Oberseite viel länger, als

auf seiner Unterseite; das dritte Glied kurz, ohne deutliche Behaarung, mit dorsaler Borste. Hintere Querader

ganz überaus schief; der letzte Abschnitt der vierten Längsader läuft mit seiner zweiten Hälfte stark vorwärts und

mündet in der Nähe der dritten Längsader, so dass die erste Ilinterrandszelle an ihrem Ende sehr verengt ist.

Das erste Glied der Hinterfüsse ohne Borsten.

spec. 1. Plagion. univit latus, Loeiv, Q. — Viridis, thoracis villä media abdominisque fasciis lalis purpureis, an-

tennis pedibusque nigris, femoribus virescenlibus, gcnibus tibiarumque anteriorum basi teslaceis, alis einereis.—
Long corp. 2J iin. — long. al. 2j im. —

Gesicht für ein Weibchen nicht sehr breit, etwas erhaben, auf seinem grösseren oberen Theile mit einer

vertieften Mittellinie; der kleinere, gewölbtere untere Theil ist von dem oberen durch eine auf ihrer Mitte unvoll-

ständige Querleiste getrennt; die dichte, fast silber weisse Bestäubung verdeckt die grüne Grundfarbe des Gesichts

sehr. Fühler schwarz. Das dritte Glied mit kurzer, aber scharfer Spitze; die Fühlerborste ziemlich stark, mit

äusserst kurzer, aber deutlicher Pubescenz. Stirn glänzend metallisch- blaugrün. Die Cilien am oberen Augen-

rande schwarz, am ganzen seillichen und unteren Augenrande weiss. Thorax metallisch grün, nur am Vorder- und

Seitenrande etwas weisslich bestäubt, auf der Mitte mit einer nicht scharf begrenzten Längsstrieme, welche in

mancher Richtung ein mehr schwarzes, in anderer ein mehr braunes und purpurfarbenes, zuweilen ein schön zimmt-

braunes Ansehen hat. Schildchen metallisch grün, mit den gewöhnlichen zwei starken Borsten, sonst nackt. Auf

dem Hinterleibe haben die beiden ersten Drittheile jedes Ringes eine dunkle, das letzte Drittheil eine viel hellere

Färbung; auf erstem geht die Farbe aus dem Schwarzen durch das Bronzebraune in ein schönes, dunkeles Violett

über; auf letzterem ist die Färbung vorherrschend metallisch grün, doch geht sie nach vorn hin in das Stahlblaue

und am [linterrande des Ringes in das Goldgrüne oder fast in das Kupferige über; in der Nähe des Seilenrandes

ist das hinterste Dritlheil der Ringe weissbesläubt. Elüften schwarz mit ziemlich düsterem grünen Schimmer;

die vordersten weissbesläubt, mit zarten weissen Härchen und an der Spitze mit einigen schwarzen Borsten besetzt.

Beine schwarz; die Schenkel mit grünem Schimmer; Kniee bräunlichgelb; diese Färbung dehnt sich an den Vor-

derschienen bis gegen die Mitte, an den Mittelschienen bis zum ersten Drittheil aus, während sie an den Hinter-

beinen nur auf die Kniespitze beschränkt bleibt. Die Schenkel haben auf der Unterseite von der Basis bis fast

zur Spitze hin abstehende, aber kurze, weissliche Behaarung; sonst ist die Behaarung derselben schwarz; Mittel-

und Hinterschenkel haben an der Vorderseite vor der Spitze etliche wenig ansehnliche schwarze Borstchen. Die

Behaarung der Schienen ist durchaus schwarz, sehr kurz, nur an der Oberseite der Hinlerschienen etwas länger,

so dass man ihre grosse Dichtigkeit leicht bemerkt; alle Schienen sind mit kurzen und wenig zahlreichen schwar-

zen Borsten besetzt. Flügel rauchgrau getrübt, die Adern braunschwarz; die hintere Querader liegt so ausseror-

dentlich schief, dass sie dem Hinterrande des Flügels parallel läuft; der lezte Abschnitt der vierten Längsader

nähert sich ohne Veränderung seiner Richtung dem Flügelrande ziemlich, biegt sich aber dann plötzlich nach vorn,

so dass er in der Nähe der dritten Längsader ziemlich weit vor der Flügelspilze mündet. — (Cuba; Riehl).

fien. XXXIV. LIANCALIIS.
Die Gattung liancalus steht mit den Gattungen Sccllus und Ilydrophonis in näherer Verwandtschaft. Sie

hat mit ihnen folgende Merkmale gemein. Der Körper im Ganzen weder mit zahlreichen noch mit langen Borsten;

Flügel verlängert und die hintere Querader dem Flügelrande sehr genähert; Beine verlängert imd schlank; das

erste Glied der Hinterfüsse auf der Oberseite ohne Borsten, nicht kürzer als das zweite, sondern bei den meisten

Arten erheblich länger. Gesicht bei beiden Geschlechtern breit, auf dem untersten Drittheile jederseits am Augen-

rande mit einem Knötchen und mit einer imdeullichen, von einem dieser Knötchen zum andern laufenden Leiste;

Fühler ziemlich kurz, das erste Glied nicht behaart; die scheinbar kalile Borste dorsal, deutlich zweigliedrig. —
Das Hypopygium des Männchens eingesenkt. Die drei genannten (iattiingen unterscheiden sich durch die ange-

führten gemeinschaftlichen Merkaiale von den übrigen (Jatlungen der Doiichopoden hinlänglich. — Die Gattung

Liancalus unterscheidet sich aber wieder ihrerseits von Sccllus und Uydrophvrus dadurch, dass bei ihr 1) alle Schenkel
J8
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dünn lind unbevvebrt sind, während die Scellus- und Ilydrophorus • Atlen '^e^en die Basis liin stark verditkle und

weni-^stens bei dem Männchen auf der Unterseite bewehrte Vorderschenkel haben; 2)dass die Hinterieihsabschnitte

vor iiirem Ilinterrande mit Borsten besetzt sind, weiche sich weder bei den Scellus- noch bei den Ilydrophorus-

Arten finden.

Unsere beiden europäischen liancalus-\nen zeigen noch mancherlei wesentliche Verschiedenheiten. So

ist bei Liane, lacustris Scop. das Schildchen vierborstis und die äusseren Anhänge des Hypopygiums sind kurze, be-

haarte Lamellen, während bei Liane, virens Scop. das Schildchen sechsborstig und die äusseren, sehr lang behaarten

Anhänge des Hypopygiums fadenförmig sind. — Handelte es sich um die schwierige Unterscheidung einer grosseren

Anzahl von Arten, so würden diese Unterschiede zur Errichtung zweier besonderen Gattungen vollständig aus-

reichen. Da bisher erst einige wenige Liancalus-Avten bekannt geworden sind, so ist dieselbe für jetzt noch völlig

iiberflüssi". — Die hier von mir zu beschreibende nordamerikanische Art schliesst sich in allen Merkmalen dem

Liane, virens nahe an.

spec. U Liane, genualis, nov. sp. (-^ & Q. — Virescens, thoracis lineis qttaluor abdominisque fasciis obscuris, pe-

dibus ex nigra viridibus, genihus flavis, alis maris maculä apicali nigra, gutlam candidam includente ornatis. —

Long. corp. 3—3;^ lin. — long. al. 3^ Uu. —

Dem europäischen Liane, virens Scop. nahe verwandt und recht ähnlich, doch durch Abweichungen im

Aderverlaufe und in der Zeichnung der Flügel, so wie durch viel grössere Länge der fadenförmigen Anhänge des

livpopygiums von ihm unterschieden. Blaugrünlich, von heller Bestäubung etwas grau. Gesicht bald mehr grün,

baild mehr blau, mit ziemlich weisslicher, doch die Grundfarbe nicht verdeckender Bestäubung. Die grossen

schwarzen und mit schwarzer, verhällnissmässig langer Behaarung besetzten Taster erscheinen von der Seite ge-

sehen in Folge ihrer Bestäubung gewöhnlich ganz und gar graugelblich. Stirn grün, von weisslicher Bestäubung

etwas fleckig. Fühler ganz schwarz. Die Cilien des hinteren Augenrandes oben schwarz, unten weisslich. Die

Oberseile des Thorax hat zwei schmale, linienförinige, durch eine grauröthliche Mittellinie getrennte Längsstriemen,

welche bei ganz ausgefärbten Exemplaren ziemlich schwarz sind, und zwei eben solche Seitenstriemen, deren hin-

terer Theil von der öuernaht aus gespalten ist. Es bleibt so von der schönen blaugrüiien Farbe ausser den beiden

breiten Längsstreifen, auf welchen die stärkeren Borsten stehen, nicht viel übrig. Schildchen mit sechs Borsten,

wie bei Liane, virens. Der Hinterleib mit breiten, kupferbraunen oder bronzebraunen, zuweilen fast schwarzen

tluerbinden, welche am Hinlerrande der Ringe liegen; die Grundfarbe des Hinterleibes geht an der Grenze dieser

ttuerbinden oft in das Gelbgrüne über. Hüften, Schenkel und Schienen metallisch schwarzgrün; die Kniespilze

"elb; die Füsse schwarz. Vorderhüften verlängert, cylindrisch, auf der Vorderseite mit langer weisslicher Behaa-

rung, nur an der Spitze mit etlichen schwarzen Borstchen. Bei dem Männchen ist das zweite Glied der Vorder-

füsse "anz ausserordentlich verkürzt und etwas verdickt, so dass es das kürzeste aller Glieder ist und dass Länge

und Breite desselben ziemlich gleich sind. Die Wimperhaare der Deckschüppchen weisslich. Flügel schwarzaderig,

•»lasartig, bei dem Weibchen nur mit einigen unregelmässigen grauen Flecken auf der Spitzenhälfte, bei dem Männ-

chen ausserdem in der Nähe der Spitze mit etlichen grauschwarzen Längsstreifen und an der Spitze selbst mit

einem schwarzen Flecke, welcher einen an der Vorderseite der Mündung der vierten Längsader liegenden kreis-

runden, im durchscheinenden Lichte schneeweiss schimmernden Tropfen einschliessl; am Vorderrande dieses Tro-

pfens zeigt sich in dem Schwarzen stets noch eine ganz kleine ausgewaschene Stelle. — Der Umriss der Flügel

des Männchens weicht von dem, welchen sie bei dem Weibchen haben, erheblich ab, indem sie nicht nur schmäler,

sondern auch an ihrem ganzen Hiaterrande in eigenthümlicher Weise gebuchtet sind. Die äusseren Anhänge des

kurzen schwarzen Hypopygiums sind zwei überaus lange, bis ziemlich zur Basis des Hinterleibes zurückreichende

Fäden, welche ihrer ganzen Länge nach mit sehr langen hellen Haaren weitläufig besetzt sind.

(ien. XXXV. SCELLUS.
Es sind bereits oben bei Liancalus sowohl die Merkmale, welche Scellus mit dieser Gattung und mit Uy-

drophorus gemein hat, als auch diejenigen, durch welche sich Scellus von Liancalus unterscheidet, angeführt worden.

Zu letzteren kann noch hinzugefügt werden, dass bei den Scellus-Arien das Hy[io|)ygium zwei heilgefärbie Anhänge

von eigenthümlicher Gestalt hat, welche nach aussen oder hinten gerichtet sind und welche den gewöhnlichen

äusseren Anhängen nicht zu entsprechen scheinen, da ihr Befestigungspunkt von dem Ende desselben viel entfernter

liegt. — Die Anwesenheit dieser Anhänge unterscheidet die Scellus-Avlen auch von den llydrophorus-Aitan, welchen



7t

dieselben völlig fehlen. Ausserdem ist bei den Scellus-Arten die Unterseite der V^orderscbenkel und V'orderschienen

mit langen zwisclieneinander greifenden Dornen besetzt, während bei den Hydrophorus-Arten sich liöclistens an der

Unterseite der V^orderschenkel in der Nähe der Basis etliche dornartige Borsten finden, sonst aber die Unterseite

sowohl der Vorderschenkel als der Vorderschienen nur mit ganz kurzen dornförmigen Borslen bese'.zt ist.

Ich habe bisher nur eine nordaraerikanische Scellus- Art und auch diese nur im weiblichen Geschlechte

kennen gelernt; sie unterscheidet sich von unseren beiden europäischen Arten durch grossere Kürze des ersten

Fühlergliedes und gleicht in dieser Beziehung mehr unseren Ihjdrophorus- Aviea. Die dimkele Färbung der Flügel

hat sie mit den europäischen Arten ihrer Gattung gemein.

spec. i. Scell. exustus. Walk. Q. — Aeneo-niger, abdomine viridi, laetlssime cuprco splendente, aus nigricantibus,

venis nigro-limbatis. — Long. corp. 2^ Hn. — long. al. 2\ Im.

Synon. Medeterus exustus Walker, Dipl. Saimd. 2tl. —
Ich habe über die Bestimmung dieser Art keinen Zweifel, obgleich Herrn Walker's Beschreibung nur

im (Janzen zutrifft. Fühler schwarz; das erste Glied derselben kürzer als bei Scellus notatus Fall, und splnimanus

Zelt. Thorax und Sc'iildchen erzschwarz, bei dem Weibchen, welches ich vor mir habe, zu schlecht erhalten, als

dass ich Genaueres darüber angeben könnte. Hinterleib sehr glänzend goldgrün mit äusserst lebhaftem kupfer-

rolhen Schimmer, welcher bei mancher Art der Beleuchtung die goldgrüne Farbe ganz verdeckt; der erste Ab-
schnitt des Hinterleibes ist fast rölhlich violett. Brustseiten schwarz, mit kupferrotheni , etwas in das Violette

ziehendem Schimmer und von ziemlich weisslicher Bestäubung grau. Beine schwarz; Schenkel erzschwarz. Vor-
derschenkel und Vorderschienen auf der Unterseite mit langen schwarzen dornförmigen Borsten besetzt; das Ende
der V'orderschienen läuft in eine zahnförmige Spitze aus. Schenkel und Schienen der hinteren Beine mit schwarzen
Borsten. Schwinger mit braungelbem Stiele und braunschwarzem Kno|)fe. Flügel stark schwarzgrau getrübt, die

Adern mit schwarzen Säumen, von denen diejenigen der drei ersten Längsadern ganz und gar zusammenfliessen,

so rlass die Flügel am Vorderrande schwarz sind; auf dem ersten Driitheile des letzten Abschnittes der vierten

Längsader und auf der hinteren Querader findet sich ein schwärzerer, punktförmiger Fleck.

Gen. XXXVf. HYDRO? HORUS.
Die Charaktere dieser leicht kenntlichen Gattung ergeben sich aus dem, was über die Charaktere der

beiden vorigen Gattungen gesagt worden ist, zur (Genüge.

Die einzige mir bekannte Ilydrophorus- Art stimmt in allen wesentlichen Merkmalen mit den europäischen

Arten vollständig überein.

spec. /. Ilydroph. pirata, nov. sp. Q- — Olivaceo-aeneus, Ihorace et scutello cupreo-splendentibus , abdomine vire-

scente, femuribus tibüsque viridibus, tarsis nigris, polline faciei ex fusco ochraceo, pleurarum polline alba,

venis alaritm cinerascentinm nigris. — Long. corp. 11— 1* Hn. — long. al. 2|— 2^.j lin. —

Gesicht mit braungelber Bestäubung, völlig malt. Taster schwarz und schwarzbehaart, auf der Oberseite

mit braungelblicher Bestäubung. Fühler ganz schwarz. Stirn braunschwarz, matt; wenn man sie in ganz schiefer

Richtung betrachtet, so bemerkt man, dass sie zum Theil branngelb bestäubt ist. .Am Hinterkopfe ist die Grund»

färbe grün, wird aber von graugelber Bestäubung sehr malt gemacht und fast ganz verdeckt. Die Cilien am oberen

Augenrande sind wie gewöhnlich schwarz, die dichten und haararligeii Wiuipern am unteren und seitlichen Augen-

rande dagpgen gelb. Oberseile des Thora.x metallisch olivenbraun mit kupferfarbigen Keflexen; die wenig bemcrk-

liare Bestäubung derselben ist bräunlich gelb. Schildchen vierborstig, glänzend, auf der Mille kupferroth, am
Rande grün. Brustseiten und Hüften mit weisser Bestäubung, [liiiterleü) grüner als der Thorax und kujjferig über-

laufen, fluf dem grösslcn Theile des letzten Ab.schnittes und auf dem Hinterraude der vorhergelieuden gewöhnlich

schön grün. Die kurze Behaarinig desselben ist schwarz, niw an dem Hinterrande des ersten und letzten Ab-

schnittes ist sie hell. Vorderbüften mit schwarzen, steifen Härchen besetzt. Schenkel schlank, grün, mil dünner,

wenig in die Augen fallender weisslicher Bestäubung; die \'orders(lieiikel wie gewölinlich gegen die Basis hin

verdickt, auf ihrer Unterseite mit zwei Reihen kurzer schwarzer Stachelborsten besetzt, von denen die innere bis

nahe zur Spitze derselben reicht, während die äussere schon auf der Mitte der Schenkel endigt. Schienen dun-

kelgrün, die vordersten auf ihrer Unterseite gleichmässig mit äusserst kurzen schwarzen Siachelborsten besetzt.

Füsse schwarz. Wiinperhuare der Deckschüppchen fahlgelb. Schwinger mit sthmutziggelblichem Stiele und mit
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geschwärztem Knopfe. Flügel sehr lang, grau getrübt, gegen den Vorderrand hin nicht diinkeler, bis zur äussersten

Wurzel schvvarzaderig; das Ende der vierten Längsader ncähert sich dem der dritten; auf der hinteren Querader

und auf der Beule, über welche der letzte Abschnitt der vierten Längsader hinwegläuft, liegt ein etwas grauerer,

mit nackten Augen niclit wohl bemerkbarer Punkt. —
Anmerkung. Es ist schwer zu entscheiden, ob Hydroph. pirata nicht vielleicht mit einem der vier von

Herrn Walker als Nedetenis beschriebenen Ihjdrophonis- Arten identisch ist, Sie stimmen in gar mancherlei Merk-
malen sowohl untereinander als mit meiner Art überein, während sich bei jeder derselben auch wieder abweichende

Merkmale finden. — Hydroph. viridiflos muss nach Herrn Walker's Angabe viel grüner als meine Art sein; ferner

sind bei ihm die Cilien des unleren Augenrandes weiss, während sie bei meiner Art gelb sind; ferner soll bei ihm

der Hinterleib kegelförmig und länger als der Thorax sein, ein für das Weibchen eines Ihjdrophonis so ganz un-

gewöhnliches Merkmal, dass man fast zweifelhaft werden möchte, ob er wirklich dieser Gattung beizuzählen sei;

endlich sollen die Flügeladern bei ihm in der Nähe der Flügelwurzel bräunlich gelb sein; diese Abweichungen

sind viel zu gross, als dass Hydroph. pirata für viridiflos Walk, gehallen werden könnte. — Bei dem Weibchen des

Walker'schen Hydroph. glaber soll das Gesicht goldgelbe Bestäubung haben, der Hinlerleib soll auf der Oberseite

mit bräunlichgelben Härchen besetzt sein, die Schenkel sollen ziemlich dick und die Schwinger bräunlicligelb

sein. Auch diese Abweichungen sind zu bedeutend, als dass ich annehmen dürfte, AenVfix\kex'&chen Hydroph. cjlaber

vor mir zu haben. — Bei dem Weibchen des Hydroph. chrysologus Walk, soll das Gesicht goldgelb bestäubt sein,

die Flügel sollen längs dem V^orderrande braun gefärbt sein imd die Flügelspannung soll nur drei Linien messen,

während letztere bei meiner Art sechs Linien erreicht. Unter diesen Umständen ist an eine Identität beider Arten

nicht zu denken. — Die Walker'sche Beschreibung von Hydroph. alboflorcns passt hinsichtlich der braungelblichen

Farbe der Bestäubung des Gesichts, hinsichtlich der Färbung der Schwinger imd hinsichllich der schwarzen Farbe

der Behaarung auf der Oberseite des Hinterleibes besser auf meine Art, aber es soll bei ihm auch der Thorax

dicht mit bräunlichgelber Bestäubung bedeckt sein, dieselbe Farbe soll die Bestäubung der Schenkel haben und

endlich sollen die Pulvillen gar eine blassgelbliche Färbung haben, wovon bei Hydroph. pirata auch nicht die

geringste S[iur zu bemerken ist. —

Gen. XXXVII. A C H A L C II S.

Die wenigen bislier bekannt gewordenen .tt/ta/cws-Arten gehören sämmtlich ausschliesslich Europa an. Die

Haiiptcharaktere der Gattung sind folgemle. Färbung unmetallisch. Das erste Fühlerglied kahl; das dritte Füh-
lerglieil s[)itzeiförmig: die lange und dünne Fühlerhorste subapical. Gesicht schmal. Hinterleib bei beiden Ge-

schlechtern mit sechs Abschnilten; der weibliche Hinterleib am Ende ohne Borstenkranz; die äusseren Anhänge
des kleinen Hypopygiums haben die Gestalt kleiner Lamellchen. Das erste Glied der Hinterfüsse unbeborstet,

kürzer als das zweite. Die sechste Längsader der Flügel fehlt.

Es lässt sich die Verwandtschaft der Gattung Achalcus mit den vier folgenden Gattimgen, welche sich

sämmtlich durch die an ihrem Hinterende mit einer eingedrückten Fläche versehene Oberseite des Thorax auszeich-

nen, nicht verkennen. Dieselbe spricht sich namentlicii auch durch das Fehlen des Borstenkranzes am Hinterleibs-

ende des Weibchens aus, welclies sie mit diesen vier Gattungen gemein hat. Ich besitze nur einige Exemplare
von .ichalcus flavicollis; die Befestigung derselben an der Nadel macht es unmöglich, mit Sicherheit zu erkennen,

ob das Hinterende der Oberseite des Thorax eine eingedrückte Fläche hat oder nicht; mir scheint Letzteres der

Fall zu sein.

Gen. XXXVni. 1 E D E T E R l S.

Charakter: Gesicht beider Geschlechter ziemlich breit und bei beiden tmterhalb seiner Mitte mit einer

Querleiste versehen. Der Rüssel sehr geschwollen; in der Ruhe liegen die beiden Seilenränder seiner Oeflniing

so aneinander, dass seine Unterseite eine einzige Wölbung bildet. Das erste Fühlerglied kahl, das dritte rimdlich

oder etwas eiförmig, mit dünner, apicaier oder subapicaler Borste. Augen unbehaart. Die Oberseile des Thorax
am Hinterende mit einer schiefabwärls steigenden, eingedrückten Fläche. Das Hypopygium kurzgeslielt, völlig

frei, unter i\ttn Bauch inngeschlagen, mit ziemlich kurzen Anhängen. Beine ziemlich lang und schlank, fast ganz
borstenlos; das erste (iiied der Hinterfüsse unbeborstet, kürzer als das zweite. Die dritte Längsader mündet bei

den meisten Arten nicht fern von der Flügelsiiilze und der letzte Abschnitt der vierten Längsader convergirt ge-

gen dieselbe.
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Die Galtiini^ zerfällt in zwei (i'riippen; die erste dieser beiden (•nip[>en iinlersclicidet sich vun der zweiten

durch j;eringere Entfernung der hinteren Qiierader vom Fliigelrande, durch grössere Convergenz der dritten und

vierten L/ingsader, durcli geringere Länge des ersten Gliedes der llinterfiisse und durch schlankeren Körperbau. —
Die mir bekannten beiden nordamerikanischen Arten gehören zu dieser ersten Gruppe.

spec. I. Medet. nigripes, nov. sp. Q. — Nigricans, antennis pedibusqiie concolorihus , thoracis dimidio anteriore

albido-bivittato , dimidio posteriore et scutello albido-poUinosis, alis subhyalinis. — Long. corp. Ij lin. —
long. al. 1} lin, —

Schwärzlich, ohne Metaliglanz. Gesicht von brauner Bestäubung matt; die Grundfarbe desselben scheint

unterhalb der Querleiste grünschwarz, oberhalb derselben reiner schwarz zu sein. Taster und Rüssel glänzend

schwarz. Fühler schwarz. Stirn von brauner Bestäubung matt. Die Cilien des unteren Augenrandes hell. Die

vordere Hälfte der Überseite des Thorax ist braun bestäubt und hat zwei deutliche, gelblichweisse Längsstrieraen^

welche vom Vorderrande bis zu dem auf ihrer hinteren Hälfte befindlichen Eindrucke reichen; dieser und

Schildchen sind graulichweiss bestäubt. Der obere Theil der Brustseiten ist braungrau bestäubt; die Borsten obl

halb der Vorderhüften sind schwarz. Hinterleib schwarz, ohne deutliche Bestäubung. Hüften und Beine^livvarz;

die Vorderliüften sehr kahl, nur in der Nähe der Spitze mit etlichen schwarzen Borstchen; die äusserste ^^spitze
dunkel pechbraun, was leicht übersehen werden kann. Das zweite Glied der Hinterfüsse dreimal so lang als das

erste. Wiutpern der Deckschüppchen weisslich. Schwinger weisslich mit dunklerem Stiele. Flügel glasartig, kaum
etwas grau getrübt, mit dunkelbraunen Adern; die hintere duerader ist um etwas mehr als ihre eigene Länge vom
Flügelrande entfernt; die dritte Längsader mündet sehr nahe vor der Flügelspitze; der letzte Abschnitt der vierten

Längsailer ist ungewöhnlich gerade und seine Mündung liegt der Mündung der dritten Längsader ziemlich nahe,

—

(Mittelstaaten; Osten-Sacken),

spec. 2. Medet. veles, nov. sp. (^•— Nigricans, antennis concoloribus, facie opacä, pedibus testaceis, femorum dimidio

basali ex nigra picea, alis subhijalinis, maris hypopygio atro, nitido, ovato, subsessiii. — Long. corp. l\ lin.—
long. al. I| lin, —

Schwärzlich, ohne Metallglanz. Das Gesicht von braungrauer Bestäubung matt; die Grundfarbe dessel-

ben schwarz, auf dem unter der Querleiste liegenden Theile desselben in Folge der Abreibung der Bestäubung

deutlicher hervortretend, Taster und Rüssel schwarz; glänzend. Fühler schwarz, die Stirn von braungrauer Be-

stäubung matt. Die Oberseite des Thorax ist fast ganz ebenso gezeichnet wie bei der vorigen Art, doch ist die

Bestäubung der Vorderhälfte grauer und die der Hinterhälfte und des Schildchens, wenigstens an dem beschriebe-

nen Exemplare, weniger in die Augen fallend. Der obere Theil der Brustseiten ist grau bestäubt und die Borsten

oberhalb der Vorderhüften sind hell gefärbt. Der Hinterleib ist viel weniger dicht bestäubt als der Thorax, er-

scheint aber doch in Folge seiner Bestäubung in mancher Richtung ziemlich grau. Der Stiel des Hjpopygiums

ist so kurz, dass es fast sitzend erscheint; es ist von ziemlich dicker, eiförmiger, fast umgekehrt birnförniiger Ge-

stalt, schwarz, auf seiner ganzen rechten Seite und auf der zweiten Hälfte der linken Seite polirt. Hüften schwarz,

Beine bräunlichgelb, alle Schenke! von der Wurzel bis über die Mitte hin pechschwarz, doch so, dass sich diese

Färbung ganz allmälig verliert. Wiuipern der Deckschüppchen weisslich; Schwinger weisslich mit dunklerem

Stiele. Flügel glasartig, kaiuii etwas graulich getrübt, mit bräunlichen Adern; die hintere Querader liegt um mehr

als ihre eigene Länge vom Flügelrande entfernt. Die dritte Längsader mündet etwas weiter vor der Flügelspitze

als bei der vorigen Art; der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist ebenfalls sehr gerade, convergirt aber et-

was schwächer gegen die dritte Längsader, als dies bei Medet. nigripes der Fall ist. — (Florida; Osten-Sacken).

Gen. XIL. CHRYSOTIIUS.
Die Gattung Chrysotimus steht der Gattung Chrysotils nahe. Sie tlieilt mit ihr folgende Merkmale, Kör-

pergrösse gering, Fühler klein; das erste Glied derselben nackt; das dritte Glied sehr kurz, gewöhnlich breiter

als lang, deutlich behaart, mit apicaler oder doch fast vollkommen apicaler Fühlerborste. Augen mit äusserst

kurzer Pubescenz. Beine nicht verlängert; das erste Glied der Hinterfüsse unbeborstet. Die hintere Qiierader

steht auf oder mehr oder weniger vor der Flügelmitte; der letzte Abschnitt der vierten Längsader weder gebro-

chen noch deutlich vorwärts geschwungen, der dritten Längsader parallel, an der äusserslen Flügclspilze oder

etwas jenseit derselben mündend. Das Hvr>orivgium klein und eingesenkt.

19
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Der llaiiptiinterscliied beider (iattiins^'n l'ei^t in dem selir verscliiedenen Baue desTiiorax; wUlirend

nämlich bei flirt/sflliis iininiKelbar vor dem Scbildtlien ein diir( h einen kreisbo{];enfürniigen Eindniciv von der übri-

gen Oberfläche des Thorax abgesonderter, einen Kreisabschnitt bildender duervviilst liegt und der Thorax von da

aus "-ewölbt aufsteigt, fehlt bei Chrysotimus dieser Querwulst und der Thorax zeigt eine ansehnliche, die 3Iitte

seines hinteren Theiies einnehmende, deutlich eingedrückte und bis zu dem Hinterrande desselben schräg abfallende

Fläche. — Ausserdem ist die Behaarung der Beine bei Chrysotimus viel geringer, die Flügel sind etwas grösser,

die Anliänge des Hypopjgiiims noch viel versteckter, die Decken des ganzen Körpers weicher, die Borsten auf

Thorax und Schildchen niciit schwarz, sondern gelb, und der Hinterleib stets wenigstens zum Theile gelb gefärbt.

spec. /. Chrysoüm. pusio, nov. sp. Q. — Laete viridis, abdominis ftavi segmcnto vliimo viridi, antcnnis palpisque

nigris. — Long. corp. ^ lin. — long. al. Ij'.j lin. —
tlesicht dunkelgrün mit dünner weissgraulicher Bestäubung. Die Taster braunschwarz, doch erscheinen

^^in Folge ihrer weissgraulichen Bestäubung ziemlich hell. Fühler ganz schwarz. Stirn glänzend metallisch

^Bm; die Stirnborsten schwarz, in anderer Richtung fahlbräunlich mit gelbem Schinuner. Die Cilien des ganzen

Augenrakdes gelblich. Thorax und Schildchen hell metallisch grün, weisslich bestäubt, doch glänzend, mit gelben

Borsten^esetzl. Hinterrücken und Brusiseiten von derselben hellgrünen Färbung, letztere mit dichterer weiss-

licher Bestäubun"-. irmterleib einfarbig gelb, nur die Oberseile des letzten Abschnittes grün. Alle Hüften und

Beine gelb, nur das letzte Fussglied braunschwarz; die ganze Behaarung derselben, so wie die wenigen kurzen

Borstchen, vveclie sich an ihnen finden, sind gelblich, doch erscheinen letztere gegen das Licht gesehen dunkel.

Schwinger und Deckscliü|)i»chen gelblich, letztere mit gelblichen Wimperhaaren. Flügel glasartig n)it gelbgraulicher

Trübung und gelben Adern; die kurze und steile hintere Querader liegt dem Axilareinsclinitte viel näher als der

Flügelspitze, auch ist ihr V'orderende von der alleräussersten Basis der Flügelrippe nicht vollkommen eben so

weit als von der äussersten Flügelspitze entfernt. — (New-York; Kennicot).

spec. 3. Chrysolim. delicatus, nov. sp. Q- — Lade viridis, abdominis segmenlis secundo et tertio flavis, antemiis

nigris, palpis flavis. — Long. corp. }\ lin. — long. al. I^ lin. —
Gesicht schwärzlich grün, mit wenig auflallender weissgraulicher Bestäubung. Taster hellgelblich. Fühler

schwarz. Stirn metallisch grün mit wenig bemerkbarer weisslicher Bestäubung; Stirnborslen schwarz, in anderer

Richtung fahlbräunlich mit gelbem Schimmer. Die Cilien des Augenrandes scheinen ohne Ausnahme gelblich zu

sein. Thorax und Schildchen hell metallisch grün, grauweisslich bestäubt, doch glänzend, mit gelben Borsten be-

setzt. Der Hinterrücken und die Brusiseiten haben eine ähnliche aber mattere Färbung; letzlere sind weissgrau-

lich bestäubt. Der erste und die beiden letzten Hinterleibsabschnitte sind grün und glänzend, der zweite und

dritte sind bei frischen Exemplaren wohl ohne Zweifel gelb gefärbt; bei dem einzigen Exemplare, welches ich be-

sitze, sind beide an ihrer Basis in ansehnlicher Ausdehnung gebräunt, auf den Hinlerecken aber schmutzig weiss-

lich gefärbt. Die Färbung des Bauches lässt sich nicht genau wahrnehmen, docli scheint sie derjenigen der Ober-

seite des Hinterleibes zu entsprechen. Hüften und Beine gelb, nur das letzte Fussglied braunschwarz. Die ganze

Behaarung derselben, so wie die Borstchen, welche sich an ihnen finden, sind gelblich, doch erscheinen letztere

gegen das Licht gesehen dimkel. Schwinger und Deckschüppchen gelblich, letztere mit gelblichen Winiperhaaren.

Flügel glasartig, mit graulicher, gegen den Vorderrand hin mit mehr gelbgraulicher Trübung; die Adern auf dem

hinteren Theile derselben mehr gelbbräunlich, auf dem vorderen Theile gelber; die kurze hintere Querader hat

keine ganz so steile Lage als bei der vorigen Art und ist noch ein wenig weiter von der Flügelspilze entfernt. —
(New-York; Kennigoi).

Gen. XL. XANTHOCIILORIJS.
Die Körperfärbung der zn dieser Gattung gehörigen Arten ist unmetallisch, in der Regel gelb. Die Fühler

sind sehr kurz; das besonders kurze erste Glied derselben ist unbehaart, das zweite transvers, das drille sehr kurz;

die ziemlich deutlich behaarte Fühlerborste hat ihre Stellung auf dem Rücken des dritten Gliedes in der Nähe der

Basis. Der Thorax hat auf seiner hinteren Hälfte eine schiefabvvärts steigende, eingedrückte Fläche. Der letzte

Abschnitt der vierten Längsader ist nur sehr sanft geschwungen und convergirt etwas gegen die dritte Längsader;

die sechste Längsader verschwindet schon weit vor dem Flügelrande. Beine ziemlich lang; die Hinlerfüsse viel

kürzer als die Hinterschienen; das erste Glied derselben unbeborslet und kürzer als das zweite. Hinterleib des
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Männchens nicht verlängert, das Hypopygium ziemlich angeschwollen, nicht eingesenkt, gerade nach hinten gerichtet,

so dass der Hinterleib durch dasselbe etwas verlängert erscheint; die Anhänge desselben klein aber deutlich wahr-

nehmbar. Hinterleib des Weibchens am Ende stumpf, unterwärts etwas eingedrückt, ohne Borstenkninz.

Die Gattung Chrysotimus unterscheidet sich von Xanthochlorus durch die mehr subapicale Stellung derFiih-

lerborste, durch den Paralielismus der dritten und vierten Längsader, durch die kürzeren Beine und die den Hin-

terschienen an Länge fast gleichen Hinterfiisse, durch das kleine uml eingesenkte Hypopygium des Männchens und
durch den in Gestalt einer kurzen Legröhre vortretenden letzten Hinterleibsabschnitt des Weibchens.

Die Gattung Saucropiis unterscheidet sich von Xanthochlorus durch den verlängerten Hinlerleib und das

untergeschlagene Hypopygium des Männchens, den eine Art Legrohre bildenden letzten Hinterleibsabschnitt des

Weibchens und durch die viel mehr verlängerten Beine.

spec. 1. Xanthochl. helvinus, nov. sp. Q. — Flavus, fronte, facie et setis thoracis nigricantilms. — Long. corp.

Ij lin. — long. al. 1| lin. —
Ganz und gar gelb. Stirn und Gesicht schwärzlich mit weisslicher, in schräger Richtung deutlicher sicI^B

barer Bestäubung. Die Fühlerborste, die Borsten auf dem Scheitel und auf der Oberseite des Thorax schwarz,

im reflectirten Lichte aber braun schimmernd. An den Brustseiten unmittelbar unter der Flügelwurzel ein kleiner

schwärzlicher Punkt. — (Chicago).

Anmerkung. Diese Art gleicht dem europäischen Xanthochl. tenellus Wied. auf das Täuschendste und ist

vielleicht nur eine geringfügige Varietät desselben. Plastische Unterschiede lassen sich gar nicht bemerken; der

einzige Unterschied, den ich wahrnehmen kann, ist die viel dunklere Färbung der Borten auf dem Scheitel und
auf der Oberseite des Thorax. Die Untersuchung des Männchens ist nothwendig, um entscheiden zu können, ob

die Art für Varietät des Xantochl. tenellus erklärt werden kann.

Gen. XLI. SAIICROPUS.
Die Arten dieser Gattung, welche von älteren Autoren zu I'orphijrops gebracht worden sind, stimmen in

vielen Merkmalen so gut überein und unterscheiden sich durch dieselben so scharf von den verwandten Arten der

Dolichopoden, dass ihre Berechtigung eine eigene Gattung zu bihlen nicht angegriffen werden kann. Die haupt-

sächliclisten Merkmale dieser Gattung sind folgende: Das erste Fühlerglied auf der Oberseite unbehaart, die Füh-

lerborste dorsal. Der Thorax mit einer abschüssigen Fläche an der Mitte des Hinterendes. Beine sehr lang und
schlank; Hinterschienen verlängert; das erste Glied der Hinterfüsse nicht beborstet, kürzer als das zweite. Hin-

terleib verlängert und schmal, besonders bei dem Männchen. Hy[iopygium frei, kurz und dick, untergeschlagen,

mit kurzen sehr wenig entwickelten Anhängen. Körperfärbnng vorherrschend oder doch zum Theil gelb. Haare
und Borsten vorherrschend schwarz.

spec. i. Sauer, dimidiatus, nov. sp. (^. — Pallide flavus, thoracis lineä media et maciilä posticä nigris, abdomine

nigro'fasciato, setis coxarum anteriorum albidis. — Long. corp. 2^ lin. — long. al. '2^^ lin. —
Blassgelblich. Gesicht äusserst schmal, weiss. Fühler lebhaft gelb. Stirn schwarz mit weisser Bestäu-

bung; Stirnborsten schwarz. Die Wimperhaare am hinteren Augenrande samnit den beiden stärkeren Borsten,

welche hinter den Oberecken der Augen stehen, gelbweisslich. Oberseife des Thorax rolhgelb; die Mittellinie und

die abschüssige Fläche am Hinterrande derselben sind schwarz. Schildchen weissgelb mit zwei starken schwarzen

Borsten; an der Aussenseite jeder dieser Borsten steht nur ein verschwin<lend kleines, leicht übersehenes Flärchen

welches bei allen unseren europäischen Arten viel stärker ist. Hinterrücken schwarz. Die Brustseiten mit einem
punktförmigen schwarzen Fleckchen oberhalb der Millelhüflen. Hinterleib mit drei schwarzen Querbinden, von
denen die erste in der Nähe der Basis des zweiten Abschnittes, die beiden folgenden an der Basis des dritten und

vierten Abschnittes liegen; die beiden letzteren sind an der Mitte ihres Hinterrandes etwas ausgeschnitten. Hypo-
pygium kurz und plump, glänzend schwarz; die kleinen äusseren Anhänge desselben sind weiss. Hüften und Beine

blassgelblich; an den Vorder- und Mittelhüften befinden sich gar keine schwarzen, sondern nur weissliche Bor-

sten; auch ist die Behaarung auf der Vorderseile der Vorderhüften durchaus weisslich; an der .Aussenseite der

Hinterhiiften steht eine einzelne schwarze Borste. Schienen und Füsse verlängert und sehr schlank; Mittel- und

Hinterfüsse von der Spitze des ersten Gliedes an stark gebräunt; die Vorderfüsse werden ebenfalls von der Spitze

des ersten Gliedes an dunkeler, doch geht die Farbe derselben viel allniäliger in das Braune über. Cilien der

Deckschüppchen weisslich. Flügel glasartig mit schwacher grangelblicher Trübung; das Ende ilcr vierten I.ängs-

ader nähert sich dem Ende rier dritten ziemlich stark. — (Florida: Osten-Sarken).
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spec. 3. Sauer, rubel las nov. sp. Q, — Pallide flavus, thoracis inaculä posticä, abdominis fascüs setisqtte coxarum

nigris. — Long. corp. 2^ lin. — long. al. 2/2 ''»• —
Blassj;elblicb. Gesicht schmal, weiss. Fühler lebhaft gelb. Stirn schwarz mit weissgelblicher Bestiiu-

biin;^. Die Stirnborsten und die beiden stärkeren Borsten, welche hinter den Oberecken der Augen stehen, schwarz.

Cilieii des Augenrandes gelblichweiss. Oberseite des Thorax rothgelb, die abschüssige Stelle am Hinterrande

desselben schwarz. Schildchen gelblich mit zwei starken schwarzen Borsten; an der Aussenseite jeder derselben

steht noch ein äusserst kleines, leicht übersehenes Härchen. Hinterrücken nur an dem Oberrande und auf dem

JVIittelstriche braun. Brustseiten mit einem punktförmigen schwarzen Fleckchen oberhalb der Mittelhüften. Hinter-

leib mit vier schwarzen, gleichbreiten Querbinden, von denen die erste in der Nähe des Vorderrandes des zweiten

Absclinittes, die andern am V^orderrande der folgenden Abschnitte liegen; die letzte dieser Binden ist zuweilen un-

deutlicher. Hüften und Beine blassgelblich. Die Borsten an der Spitze der Vorderhüften schwarz; die Behaa-

«% an der Vorderseite schwärzlich, gegen die Basis der tlüften hin hell; Mittelhüften mit schwarzen Borsten

Haaren; die Hinterhüften auf ihrer Aussenseite mit einer einzelnen schwarzen Borste. Schienen und Füsse

.cilängert, sehr schlank: die Füsse von der Spitze des ersten Gliedes an gebräunt. Die Wimperhaare der Deck-

schüppchen gelblich. Flügel mit recht deutlicher, graugelber Trübung; das Ende der vierten Längsader nähert

sich dem Ende der dritten ziemlich stark. — (Virginien).

spec. 5. Sauer, super biens, nov. sp. (^ &.Q • — Ejc glauco viridis, abdomine laete aeneo-viridi, basim versus flavo. —
Long. corp. II— 1-/2 '"'• "" '^/igr. al. 1* lin. —

Gesicht bei dem Männchen völlig linienförmig und auch bei dem Weibchen sehr schmal, schneeweiss.

Taster und Rüssel dunkelgelb. Fühler lebiiaft röthlichgelb; das kleine dritte Glied an der Spitze etwas gebräunt.

Stirn mit dichter weisslicher Bestäubung; die Stirnborsten schwarz. Die Cilien des oberen Augenrandes schwarz,

die des seitlichen und unteren Augenrandes weisslich. Die Oberseite des Thorax hat eine helle, metallisch >;rüne,

gegen die Seiten hin mehr kupferfarbene Grundfarbe, erscheint aber in Folge ihrer ziemlich dichten grauweisslichen

Bestäubung matt und glauk. Schildchen mehr hlaiigrün, aber ebenfalls ziemlich dicht mit grauweisslicher Bestäu-

bung bedeckt; es trägt zwei starke schwarze Borsten. Die Brustseiten, welche von dichter weisser Bestäubung

bedeckt sind, haben eine graugrüne Grundfarbe, nur der Hinterrand derselben (epimera metathoracis) ist gelb gefärbt.

Hinterleib etwas weniger gestreckt als bei den vorhergehenden Arten; der erste Ring desselben gelb, gewöhnlich

an jeder Seite mit einem schwärzlichen Fleck, der sich bei manchen Exemjtlaren mehr ausdehnt, so dass der grösste

Theil dieses Ringes schwärzlich gefärbt ist; der zweite Ring ist ebenfalls gelb, hat aber jederseiis einen sehr grossen,

glänzend metallischgrünen Fleck, welcher vom Hinterrande bis fast zum Vorderrande reicht und nicht selten mit

dem Flecke der Gegenseite zu einer vollständigen Binde zusammenfliesst, so dass nur der Vorderrand dieses Ringes

gelb bleibt. Die folgenden Ringe sind auf ihrer ganzen Oberseite von sehr gesättigt metallischgrüner Färbung

und sehr glänzend; gegen den Seitenrand hin geht die Färbung häufig mehr in das Golilgrüne, seltener etwas in

das Kupfrige über. Bauch gelb. Das kleine, abgerundete Hypopygium des Männchens gelb. Alle Hüften und die

lan;;en, schlanken Beine blassgelb; die stärkeren Härchen und Borsten an den V^onlerhüften sind bei dem Männchen

fahlgelb, bei dem Weibchen schwarzbraun; die zarteren Härchen sind bei beiden Geschlechtern hellgelblich. Schienen

und Füsse sehr verlängert, ganz besonders die Vorder- und Mittelfüsse <les Männchens, deren erstes Glied fast so

lang als die Schiene und erheblich länger als die vier folgenden Glieder zusammengenommen ist; bei dem Weib-

chen sind die Vorder- und 3Iittelfüsse zwar weniger verlängert, namentlich das erste Glied derselben, doch über-

trefl'en sie auch bei ihm die Schienen an Länge nicht unerheblich; die Hinterlüsse sind nur wenig länger als die

Schienen, ihr erstes Glied nicht viel länger als das zweite. Die Schienen und Füsse der hinteren Beine sind spar-

sam mit äusserst kurzen Borstchen besetzt, welche bei dem Weibchen deutlich, bei dem Männchen von der ge-

wöhnlichen kurzen Beliaarung kaum zu unterscheiden sind. Die Wimperhaare der weisslichen Deckschüpj)chen

erscheinen in mancher Richtung dunkelbraun, in anderer gelblich schimmernd. Flügel glasartig, wenig «graulich

•getrübt; die Adern bräunlich; der lange letzte Abschnitt der vierten Längsader ist sanft vorwärts geschwungen

und hat seine Mündung ziemlich nahe bei der Mündung der dritten Längsader. — (Florida; Osten-Sacken).

Gen. XLII. P SIL OPUS.
Die a-AWims, Psllopus ist leicht an dem eigenthümlich schlanken Körjierbaue, der Gracilität der Beine, dem

breiten und vertielten Scheitel und dem eigenthüudichen Flügelgeäder Ai^v ihr angehörigen Arten zu erkennen. Die

Eigenthüiiiiichkeit ihres Flügelgeäders prägt sich, ausser in der dem Flügelrande ziemlich genäherten Lage der
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hinteren Querader, ganz besonders in der Bildung der vierten Längsader ans; es erreicht diese Ader nämlich den

Fliigelrand entweder gar nicht oder sie verdünnt sich doch, ehe sie den Fliigelrand erreicht, ausserordentlich,

während sie zugleich einen kräftigen Vorderast hat, welcher sich bogen- oder winkelförmig nach vorn schwingt

und in der Nähe der dritten Längsader in den Flügelrand mündet; genau genommen ist dieser Vorderast <lie wirk-

liche Fortsetzung der vierten Längsader; die scheinbare Forlsetzung derselben über den Ursprung dieses Astes

hinaus ist ein ungewöhnlicher Anhang; dass dies so sei, lehrt die Betrachtung derjenigen exotischen Arten, denen

letzterer ganz fehlt.

Die Psilopus-Arten zeigen im Baue des Kopfs imd seiner Theile, besonders der Fühler, so wie im Baue

der Beine, Flügel und des männlichen Haltorganes sehr viele plastische Unterschiede, welche leicht zur Errichtung

von kleineren Gattungen verleiten können. Die meisten dieser Unterschiede sind nur Verzierungen der Männchen
und recht eigentlich spezifische Merkmale, so dass sie zur Charakterisirung kleinerer Gattungen sich wenig eignen;

dies gilt selbst von den auHallendsten der übrigen Unterschiede, wie z. B. von der bald dorsalen und bald apicalen

Stellung der Fühlerborste, der bald sehr kurzen und bald sehr langen Behaarung des zweiten Fühlergliedes u. s. w.-

auch diese gewähren entweder keine scharfen Grenzen, oder es finden sich einzelne Arten, bei denen die ver-

schiedenen Geschlechter in diesen Merkmalen nicht übereinstimmen. — Herr Bigot theilt die Gattung Pälopus in

die zwölf kleineren Gattungen: Megistostylus, Mesoblepharus, Agonusoma, Margaritostijlus, Oaristylus, Condylostylus, Eu-

rostomenis, Dasypsilopus, Heteropsilopus, Psilopns, Sciaptts und OedipsUopiis. Ich vermag nach dem oben Gesagten diese,

zum Theil nur auf abweichende Verzierung der Beine des Männchens und auf andere Merkmale von gleichem

Werthe gegründeten Gattungen nicht anzunehmen. — Soll die Gattung Psilopus weiter zerspalten werden, so muss

bei dieser Zerlegung die Wahrnehmung zu Grunde gelegt werden, dass die Psilopus- Arten nach ihrem Gesammt-

babitiis in zwei Richtungen diverglren; der einen derselben gehören unsere sämmtlichen europäischen und eine An-

zahl ihnen ähnlicher, meist nordasiatischer und nordamerikanischer Arten, der anderen die grosse Mehrzahl der ausser-

europäisclien Arten an. Sollen diese beiden Stämme zu selbsständigen Gattungen erhoben werden, so müssen Merk-

male aufgesucht werden, welche sie scharf von einander trennen. Es fehlt nicht an plastischen Unterschieden, welche

dazu benutzt werden können, doch sind diese so manchfaltiger und verwickelter Art, dass ich ein practisch viel brauch-

bareres Unterscheidungsmerkmal in der Farbe der Cilien der DeckscLüppchen gefunden zu haben glaube, welche

bei allen mir bekannten Arten des ersten Stammes weisslich, bei allen Arten des zweiten dagegen schwarz ist. —
Ich begnüge mich hier, dieses Merkmal zur Begründung zweier Hauptabtheilungen der Gattung Psilopus zu benutzen.

So zahlreich und scheinbar einander ähnlich die Psilopus-Arten auch sind, so unterscheidet man sie doch

leicht voneinander, wenn man nur den plastischen Unterschieden die nÖthige Aufmerksamkeit widmet und sich nicht

blos an die Färbungsunterschiede hält, welche häufig sehr gering sind und dadurch noch mehr an Brauchbarkeit

verlieren, dass die Färbung fast aller Arten eine ziemlich veränderliche ist. Besonders leicht sind die Männchen

der verschiedenen Arten von einander zu unterscheiden, da sie sich durch nur bei ihnen vorhandene Eigenthüm-

lichkeiten des Baues der Fühler, Flügel und Beine auszeichnen und da ihre Analanhänge ausserdem noch brauch-

bare Unterscheidungsmerkmale liefern; bei den Weibchen der kleineren Arten wird die Unterscheidung zuweilen

etwas schwieriger. — Von den Färbungsmerkmalen sind diejenigen die aller unzuverlässigsten, welche sich auf

Colorit von Kopf, Thorax und Hinterleib beziehen, besonders bei denjenigen Arten, deren metallische Färbung

zwischen der blauen und grünen Farbe schwankt; etwas zuverlässiger sind diejenigen Merkmale, welche von der

Flügelzeichnung hergenommen sind, wenn man dabei nur nicht unberücksichtigt lässt, dass dieselbe, wenigstens bei

sehr vielen Arten, sowohl hinsichtlich ihrer Intensität als hinsichtlich ihrer Ausdehnung recht veränderlich ist;

brauchbar und im Ganzen ziemlich zuverlässig sind die von der Färbung der Beine hergenommenen Merkmale»

freilich nur dann, wenn angegeben wird, auf welches Geschlecht sie sich beziehen, da bei vielen Arten die Beine

der Weibchen viel heller gefärbt sind, als die der Männchen.

Einige nordamerikanische /'«Vj;/)?«-Arten hat Say beschrieben. Wiedemann hat die Beschreibung einiger

anderen gegeben; auch wenn man den allerbilligsten Maassstab an seine Beschreibungen legt, wird man sie doch

für ziemlich ungenügend erklären müssen, da sie sich meist nur auf Färbungsangaben beschränken, oft überdiess

nicht einmal gesagt ist, auf welches Geschlecht sie sich beziehen; einige von ihnen passen auf ganze Reihen ein-

ander ähnlicher Arten. — Herrn Macquart's und Herrn Walk er 's Beschreibungen sind um nichts besser, na-

mentlich zeichnen sich die von letzterem in den Bipt. Saiindcrs. gegebenen durch totale Unbrauchbarkeit aus, so

dass man mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen kann, gerade das in ihnen nicht zu finden, was man wissen

muss, um Psilopus-Arien zu erkennen und von einander zu unterscheiden.

2Q
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Die ungeniigenile Besduiffenlieit der vorhandenen Beschreibungen macht die Bestimmung der Arten sehr

schwierig; in der Regel kommt man nur auf Möglichkeiten, zuweilen auf Wahrscheinlichkeiten, sehr selten auf

eine (Jewissheit. — Da ich nur einige meiner Arten auf bereits beschriebene zurückzuführen vermag, so halte ich

es für nothwendig, letztere sämmtüch einzeln aufzuführen und das Resultat, welches sich aus der Vergleichung

meiner Arten mit den von den verschiedenen Autoren publizirlen Beschreibungen ergiebt, kurz anzumerken.

Die bisher bekannt gemachten Arten sind folgende:

1. lon'gicornis Fabr., auf den amerikanischen Inseln einheimisch; er ist von Fabricius und nach dem Exemplare

der Fabricius'schen Sammlung von Wiedemann ohne Angabe des Geschlechts beschrieben worden, doch

geht aus der von Fabricius gemachten Angabe einer „cauda uncinata" hervor, dass es ein Männchen ge-

wesen; aus der Beschreibung Wiedemann's ergeben sich folgende brauchbare Merkmale: Das Gesicht nur

wenig weissbesläubt, die Wurzel der ilinterleibsabschnitte schwarx, Flügel ohne dunkle Zeichnung, Schwinger

gelb, Beine schwarz, doch die Vorder- und Mittelscliienen (Wiedemann sagt „vorderste Schienen", was

bei ihm stets den angegebenen Sinn hat) lehmgelb. Diese Merkmale passen ziemlich genügend nur auf
*

die beiden Geschlechter einer Art aus Cuba, welche unten als Psilop. chrysoprasius vorkommt, obgleich bei

dem Männchen dieser Art das Gesicht deutlich weissbestäubt, die Schwinger schwärzlich, mit schmutzig

gelbgrauem Knopfe sind, auch nur die Vorderschienen eine lehmgelbliche Färbung haben. Da nun aber

aus den Angaben von Fabricius selbst mit grosster Bestimmtheit hervorgeht, dass sein Psilop. longkornis

zu den in Mittel- und Südamerika häufigen Arten gehört, deren Fühlerborsle ausserordentlich verlängert

und wenig kürzer als der ganze Körper ist, bei Psilop. chrysoprasius aber die Fühlerborsle noch nicht

ganz so lang als Kopf und Thorax zusammen ist, so muss dieser für von der Fabricius'schen Art ver-

schieden angesehen werden.

2. sipho Say. — Die grosse Häufigkeit der unten unter diesem Namen beschriebenen Art und die Merkmale,

welche sich aus der combinirenden Vergleichung der Say'schen und der Wiedemann'schen Beschreibtmg

für Psilop. sipJio ergeben, lassen mich an der Richtigkeit meiner Bestimmung nicht zweifeln. Ob Say ihn

mit dem ihm überaus nahestehenden Psilop. scabcr vermengt hat, muss als nicht ermittelbar dahingestellt

bleiben; ich glaube mit Bestimmtheit in der Wiedemann'schen Sammlung die gemeine Art ah Psilop. sipho

bezeichnet gesehen zu haben. — Diejenige Art, welche Macquart (Dipl. exot. 11. 2. HO) als Psilop. sipho

Say bespricht, ist eine weit andere, wahrscheinlich der unten nach Cubaner Exemplaren beschriebene

Psilop. jucundus , wenn nicht ein Gemisch aus mehreren ähnlichen Arten, worauf die Angabe seines V'or-

kommens in Pennsylvanien, Cuba, Guyana und Brasilien hinzuweisen scheint.

3. unifasciatus Say. — Say beschreibt die Art ohne Angabe des Geschlechts, Wiedemann nach einem von Say

erhaltenen Männchen als Psilop. Sayi. Da kein ausreichender Grund für die von Wiedemann vorgenom-

mene Aenderung des Artnamens abzusehen ist, so muss der von Say ertheilte Name in sein Recht ein-

gesetzt werden. — Die Art scheint sicher zu denjenigen mit hellgewimperten Deckschüppchen zu gehören.

—

Ich kenne drei nordamerikanische Arten, auf welche die Say'sche Beschreibung hinsichtlich der Körper-

färbung ziemlich passt; bei allen dreien sind nur die ersten Fühlerglieder gelblich, das dritte Glied aber

braun; sie würden also alle drei nicht für Psilop. unifasdalus Say gehalten werden können, wenn man

seine Angabe: „antennae whitish^' wörtlich nehmen wollte, was man indess bei seiner Art zu beschreiben

gewiss nicht thun darf. — Die erste meiner drei Arten ist unten als Psilop. psittacinus .beschrieben; das

Männchen derselben zeichnet sich durch eine ganz ungewöhnliche Flügelbildung sehr aus; dadieWiede-

mann'sche Beschreibung des Männchens von einer ungewöhnlichen Bildung der Flügel gar nichts sa^t,

überdiess weder in Beziehung auf die Bestäubung des Gesichts, noch die Färbung des ersten Hinterleibs-

abschnitts oder die Färbung der Beine genau auf das Männchen des Psilop. psittacinus passt, so lässt sich

dieser unmöglich mit der Say'schen Art idenliiiziren. — Von dem unten beschriebenen, schlankfüssigen

Psilop. Hcolor kenne ich nur das Weibchen; es ist sehr viel kleiner, als nach Say's und Wiedemann's

Angaben der Psilop. vnifascialus ist; überdiess sind die Flügel nicht lichtgelblich, die Adern derselben

aber dunkelbraun, das Gesicht mehr bestäubt und die Füsse viel heller, als sie bei Say's Artseinsollen;

es können mithin beide nicht für einerlei gehalten werden. — Die dritte meiner .Arten, Psilop. variegatus,

von der ich leider ebenfalls nur das Weibchen besitze, hat dunkler gefärbte Füsse, als die beiden vorigen

Arten, doch sind nicht die vorderen Füsse überall und die Ilinterfüsse nur an der Spitze schwarzbräun-

lich, sundern es sind vielmehr die Vorder- und Mittelfüsse erst von der äiissersten Spitze des ersten

Gliedes, die Ilinterfüsse aber mit alleiniger Ausnahme der Wurzel des ersten Gliedes schwärzlich; über-
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diess ist das Gesicht selir diclit bestSubt, die Farbe der Flügel nicht gelblich und die Farbe der Fliigel-

adern dunkelbraun, so dass es völlig unstatthaft ist, diese Art für den Say'schen unifascialus zu erklären

welcher sich mithin nicht unter den mir bekannten Arien befindet.

4. patibulatus Say. — Die Beschreibung Say's trifft auf eine in Nord-Amerika besonders häufige, dem sipho

ähnliche, aber schwarzbeinige und kleinere Art gut zu; sie findet sich unten unter dem Say'schen Namen
genauer beschrieben. Wiedemann's Beschreibung ist nur eine Uebertragung der S;iy'schen Besclireibun"

dieser Art, welche er mithin nicht selbst besessen zu haben scheint.

5. femoratus Say. — Die Beschreibung Say's verweist diese Art in den Verwandlschaftskreis von Mlop. sco-

binator, calcaratus u. s. w. Dass dies richtig ist, bestätigt eine Bemerkung Say's, welche sonst sehr auf-

fällig sein würde. Während er nämlich (Journ. Acad. Philad. III. 86. 5.) die Schenkel als grün und mit

Ausnahme der hintersten als mit heller Spitze versehen beschreibt, spricht er (l. c. VI. 1G8. II.) von einem
Exemplare mit ganz hellen Schenkeln. Nun haben aber die Männchen aller derjenigen Arten, welche
zu der vorherbezeichneten Gruppe gehören, die Schenkelfärbung gerade so, wie sie Say zuerst beschrieb,

während die Weibchen ganz helle Schenkel besitzen. — Die hierhergehörigen Arten unterscheiden sich

im männlichen Geschlechte durch Eigenthümlichkeiten in der Bildung der Beine; da Say's Beschreibun<'
darüber gar nichts enthält, so ist es völlig unmöglich zu entscheiden, welche von den concurrirenden
Arten er vor sich geliabt haben mag. — Wiedemann's Beschreibung derselben Art hillt nicht weiter; das
Geschlecht des von ihm beschriebenen Exeraplares hat er nicht angezeigt, doch geht aus seinen An-^aben
über die Färbung der Beine hervor, dass es ein Männchen gewesen ist. Wenn das Stück noch in seiner
Sammlung vorhanden ist, so wird sich die Art, welche er von Say als femoratus erhallen hat, bestimmen
lassen. Bei der grossen Aehnlichkeit der hier in Betracht kommenden Arten, ist damit allerdin<»s noch
nicht entschieden, ob Say eine bestimmte dieser Arten als femoratus beschrieben, oder ob er mehrere der-
selben miteinander vermengt hat; indessen ist es doch wohl statthaft, um für den von Say ertheilten

Namen eine bestimmte Anwendung zu gewinnen, Ersteres anzunehmen. Bis zu erfol'Mer Untersuchung
des wahrsclieinlich noch in der Wiedemann'schen Sammlung befindlichen Männchens lässt sich der Say'sche
Name auf keine Art anwenden.

6. pallens Wied. — Diese Art ist in einer meiner Arten nicht zu verkennen. Wiedemann giebt nur die Be-
schreibung des Männchens; ich theile im Folgenden die Beschreibung beider Geschlechter mit.

7. tnacula Wied. Es ist dies eine mir völlig unbekannte, durch ungewöhnliche Gestalt der Flügelzeichnun" aus-

gezeichnete Art.

8. di ffusus Wied. hat ebenfalls eine von der gewöhnlichen Form abweichende Flügelzeichnung, welche der des
Psilop. superbus Wied. gleicht. Mir ist keine solche Art bekannt.

9. guttula Wied. — Von Wiedemann ohne Angabe des Geschlechts in sehr ungenügender Weise beschrieben.
Die Beschreibung passt auf keine der nordamerikanischen Arten, welche ich vor mir habe, eben so we-
nig passt sie auf ein in meiner Sammlung befindliches Weibchen aus Brasilien, welches Wiedemann selbst

als guttula bestimmt hat.

10. caudatus Wied. — Nach Wiedemann's Angaben ist es unzweifelhaft, dass diese Art in den V'erwandtschafts-

kreis des Psilop. scobinator gehört; ich kenne unter den dahin gehörigen Arten nur eine einzige, welche
sich, wie caudatus, durch die auffallende Länge der an der äussersten Spitze des männlichen Minterleibes

befindlichen Ilaare auszeichnet; diese unterscheidet sich aber von caudatus durch viel geringere Grösse
zu sehr, als dass man sie für diese Art halten könnte; ich habe sie im Folgenden als caudatuhis beschrieben

11. virgo Wied. — Die Beschreibung eines Weibchens, welches ebenfalls in den Verwandlschaftskreis des Psilop.

scobinator zu gehören scheint. Die von Wiedemann über dasselbe gemachten Angaben sind so unbestimmt,
dass sich aus denselben auch nicht eine Vermuthung über die Art, zu welcher es etwa gehören könnte,

herleiten lässt. Die von Wiedemann angegebene Grösse ist erheblicher als die Grösse der Weibchen
aller mir bekannten Arten aus diesem Verwandtschafiskreise.

12. mundus Wied., ohne Angabe des Geschlechts in so flüchtiger Weise beschrieben, dass eine Bestimmimg der
Art nicht möglich ist. Psilop. ciliatus m. stimmt im Colorit mit mundus Wied., ist aber sehr viel grösser

und hat überdiess ihn so auszeichnende plastische Merkmale, dass er unmöglich für mundus erkl;irt wer-

den kann.

13. radians Macq., zuerst in den Suifes ä Buffun beschrieben: ganz dieselbe Beschreibung findet sich in den Dipl t-res

exotiques, 11. 2. 122-, nur steht daselbst „jambrs poxicri eures et lulermeiUnires jauuiilrrs" statt „jamhes
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anterieures et inlermediaires jaunätrcs'^ Dass dies nur ein Druciifehler ist, ergiebt sich ans dem, was
Dipl. exot. II. 2. 123. oben auf der Seite von Herrn Macquart gesagt wird. — Alle von Herrn Macquart

angegebenen Merkmale sind auch Merkmale des I'silop. longicornis Fabr., so dass die Macquart'sclie Art

von diesem nicht unterschieden werden kann.

14. port oricensis Macq. — Die sehr unvollständige Beschreibung eines Weibchens ist zuerst in den Siiiles u Bttffon

gegeben, dann in den Biptires exotiques II. 2. 121. wiederholt worden; auch erwähnt Herr Macquart die

Art nochmals Dipl. exot. Suppl. I. 1W. und bildet daselbst auf Tal), XI. fig. 17. den Flügel ab. — Das ein-

zige zur Ermiltelnng der Art vielleicht brauciibare 3Ierknial, welches sich aus der Heschreibung ergiebf,

ist die Behaarung an der Basis der Fühlerborste; als zweites Merkmal, welches die Ermittelung der Art

vielleicht möglich macht, ergiebt sich aus der Macquarl'schen Abbildung die dem Fiiigelrande sehr genä-

herte Lage des Vorderastes der vierten Längsader. Ich kenne keine Art, welche diese Merkmale besitzt.

15. sipho Macq. — Ich habe schon oben bemerkt, dass die von Herrn Macquart unter diesem Namen beschriebene

Art eine weit andere, als der echte sipho Say und wahrscheinlich mit Psilop. jucundus einerlei ist, zu dem
sie mithin als Synonym zu stellen sein wird.

16. inciscuralis Macq. Die Beschreibung (Dipl. exot. Suppl. I, 120) ist nach einem Weibchen gemacht; in der

auf sie folgenden Bemerkung erklärt Herr Macquart ein Männchen als zu diesem Weibchen gehörig,

giebt aber zugleich Merkmale desselben an, welche diese Zusammengehörigkeit ausserordentlich verdäch-

tig machen. Ich halte mich deshalb allein an die Beschreibung des Weibchens. Esgehört zu denjenigen

Arten, welche dein Psilop. diffusus, siiperbiis u. s. w. in der Flügelzeichnung gleichen, scheint aber mit kei-

ner dieser Arten identisch zu sein; ebenso hat es Aehnlichkeit mit dem in meiner Sammlung befindlichen,

von Wiedemann als Psilop. guttula beschriebenen Weibchen, aber die Flügelbinde ist ausserordentlich viel

breiter und mit dem an der Flügelspitze liegenden Flecke nicht nur am Vorderrande, wie bei jenem, sondern

auch auf der vierten Längsader verbunden. Es scheint demnach incisuralis eine mir unbekannte aber

selbstständige Art zu sein.

17. delicatus Walk. — Ein Weibchen, offenbar zu den Arten mit hellgewimperten Deckschüppchen gehörig.

Keine der mir bekannten Arten vereinigt das Merkmal der hellen Färbung der beiden ersten Fühlerglie-

der mit der ganz grünen Färbung des Hinterleibes ausser Psilop. ßlipes m.; dieser hat aber weissliche und

dadurch recht auffallende Behaarung des Hinterleibes, Es befindet sich also delicatus Macq. nicht unter

den mir bekannten Arten.

18. gemmifer Walk. — Das beschriebene Exemplar ist ein Männchen. Aus der Beschreibung lässt sich kein

Unterschied zwischen iiini und sipho Say entnehmen, so dass man ihn für ein Exemplar des letzteren mit wenig

ausgebildeter Flügelzeichnung halten muss, man müsste denn darauf ein Gewicht legen, dass Walker die

Anhänge des Hypopygiums dark pilchy nennt, während sie, selbst bei wenig ausgefärbten Exemplaren des

sipho, braunschwarz sind.

19. chrysopr asi Walk., ohne Angabe des Geschlechts beschrieben. Die Beschreibung passt ziemlich gut auf

eine Art aus Ciiba, nur die Angabe über die Färbung der Beine trifft nicht ganz zu. Doch halte ich sie

für die Walker'sche Art; ich habe sie unten mit der unerlässlichen Abänderung des Namens als Psilopus

chrysoprasius beschrieben,

20. suavium Walk., ohne Angabe des Geschlechts besrlirieben, offenbar eine in die Verwandtschaft von pa/i/;«/ß/?«

Say gehörige, ganz schwarzbeinige Art; die Beschreibung enthält keine Merkmale, nach denen die Art

bestimmt werden kann.

21. amatus Walk. — 3Iännchen und Weibchen. Die auffallende Angabe, dass bei dem Männchen die Hinterleibs-

abschnitte an ihrem Hinterrande schwarze Binden haben, {)asst auf keine mir bekannte, und wohl über-

haupt auf gar keine Psilopus- Art, da die bei so vielen Arten auftretenden schwarzen Hinterleibsbinden sich

immer am Vorderrande der .Abschnitte finden. V'ielleicht meint Herr Walker die schmalen Hinterrands-

säuuie der einzelnen Abschnitte, welche in mancher Beleuchtung ein schwarzes Ansehen annehmen, oder

es steht nur durch ein Versehen „Hinterrand" statt „Vorderraud". Abgesehen von dieser verdächtigen

Angabe, passt alles Uebrige so gut auf Exemplare von palibulatus mit verblassfer Flügelzeichnung, dass

man amatus Walk., so lange nicht bessere Merkmale zur Unterscheidung von palibulatus beigebracht sind,

für ein Synonym dieser Art ansehen muss.

22. inficitus Walk. — Herr Walker macht keine Angabe über das Geschlecht des beschriebenen Eseniplares; da

in der Gruppe, zu welcher diese Art gehört, die Schwinger der Männchen schwarz, die der Weibchen
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aber «;elb zu sein pflegen, so scheint es ein Männchen gewesen zu sein. Dies vorausgesetzt, eniliält aber

seine Beschreibung kein Meriimal, wodurch inßcitiis von dnnkelgefärbten Männchen des palibulatus unter-

schieden werden könnte, muss also bis auf Weiteres unter die Synonyme desselben gestellt werden.

23. nigro femoratus Walk., ohne Angabe des Geschlechts beschrieben, wahrscheinlich nach einem Männchen aus

der Verwandtschaft von scobinator. — Eine var. ß. soll sich dadurch unterscheiden, dass die Sjiitze der

Schenkel und die ganzen Schienen gelb sind. Es ist zunächst leicht ersichtlich, dass dies keine Varietät,

sondern eine andere Art, und zwar wahrscheinlich das Männchen des weiter unten beschriebenen inermis

ist. Da nun bei diesem nur die Vorder- und Mittelschenkei an der Spitze gelb sind, so müssen bei nigro-

femoratus Walk., übereinstimmend mit seiner Beschreibung, auch diese Schenkel ganz und gar dunkel ge-

färbt sein; es kann also ntgrofemoratus weder für scobinator, noch calcaratus, noch caudatulus gehalten

werden, bei denen die Färbung aller Schenkel vollkommen dieselbe wie bei inermis ist. Ich vermag
mithin diese Walker'sche Art in keiner der mir bekannt gewordenen Arten zu erkennen.

24. albicoxa Walk. — Männchen und Weibchen, Von den mir bekannten Arten kommt nur Psilop. scintillans

dieser Art nahe. Walker giebt von seiner Art an, dass die Vorder- und Mittelfüsse nur an der Spitze,

die Hinterfüsse aber mit Ausnahme des ersten Gliedes schwarz gefärbt seien. Bei meiner Art sind alle

Füsse gleich gefärbt, nämlich an der Wurzel gelb, aber von der Spitze des ersten Gliedes an schwarz-

braun. Ich kann mithin scintillans nicht für den Walker'schen albicoxa hallen, und zwar um so weniger,

da der Walker'schen Beschreibung alle Angaben über plastische Merkmale, welche einen Anhalt bei

der Bestimmung geben könnten, fehlen, während scintillans doch so auffallende und in die Augen sprin-

gende plastische Merkmale hat.

25. lepidus Walk. — Das beschriebene Männchen scheint einer dem patibulatus sehr nfthe stehenden y\rt anzu-

gehören, oder dieser selbst zu sein. Nach Walker's Beschreibung lässt sich nicht mehr darüber sagen.

26. ungulivena Walk. — Die Beschreibung passt auf keine mir bekannte Art.

27. solidus Walk., die Beschreibung des Weibchens einer ganz schwarzbeinigen Art aus der Verwandtschaft des

patibulatus, welche sich durch robusteren Körperbau vor den ihr ähnlichen Arten auszuzeichnen scheint.

Die Beschreibung enthält übrigens nichts, was eine sichere Bestimmung der Art möglich machte.

28. per actus Walk. — Ein Weibchen aus der Verwandtschaft des Psilop. longicornis \xnA chnjsoprasius. Die Angabe
von zur Bestimmung brauchbaren Merkmalen fehlt.

29. haereticus Walk. — Ein Weibchen aus dem Verwandtschaftskreise der vorigen Art und ihr ähnlich, eben-

falls in ganz ungenügender Weise charakierisirt.

30. permodicus Walk. — Das Männchen einer durch besondere Schlankheit ausgezeichneten Art, welche Herr
Walker durch eine Beschreibung von drei und einer halben Zeile kenntlich zu machen sucht. Ich kenne
keine Art, auf welche seine Beschreibung bezogen werden könnte.

Das dürftige Resultat der über die 30 publizirten Arten angestellten Untersuchungen ist also in der Kürze
folgendes: Siplio Say, patibulatus Sag, pallens Wied. und chrysoprasi Walk, erkenne ich unter meinen Arten; die drei

ersten kommen unten unter denselben Namen vor, der letzte als chrysoprasius. Fünf Arten muss ich unter die

Synonyme anderer Arten stellen, nämlich radians Macq. zu longicornis Fabr., sipho Macq. zn jucmidus ;«., gemmifer

Walk, zu sipho Say., amatus Walk, zu patibulatus Say und inficilus Walk, ebenfalls zu patibulatus Say.

Ich gebe nun zunächst zur Erleichterung der Bestimmung der Arten eine dicholomische Uebersicht der-

selben, auf welche ich die Uebersicht ihrer systematischen Anordnung folgen lasse; in letzterer bin ich so weit

gegangen, dass nur Arten von nahe verwandtem Habitus ungetrennt geblieben sind; die letzten Zweige dieser An-
ordnung enthalten also Repräsentanten habituell verschiedener Gruppen der Gattung Psilopus.

Tabelle zur Betiininung der Arten.
r Deckscbüppchen schwarzgewimpert 2,

Deckschüppchen bellgewimpert 13.

Flügel mit dunkler Zeichnung 3.

el ohne Zeichnung 7.

„ r Beine des Männchens vorherrschend gelb 4.

1 Beine des Männchens vorherrschend schwarz 5,

21

2 f
F»«g

\ Flüg
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{«las erste (Jlied der Mittelfiisse des Männcliens auf der V'orderseite mit

etlichen gevvölinliclicn Borsten sp. ]. sipho Say.

das erste (iiied der Mittelfiisse des Männchens auf der Vorderseite von
kurzen abstehenden Borstchen dicht gewimpert «p. 2. sc ab er nov. sp.

p,
I
Gesicht behaart sp. 3. patibulatus Say.

\ Gesicht nackt 6.

I

Mittelschienen und erstes Glied der Mittelfiisse bei dem Männchen oberseits

I
gewimpert sp. 4. pilosiis nov. sp.

*

I

Mittelschienen und erstes Glied der Mittelfiisse bei dem Männchen oberseits

l nicht gewimpert sp. 5. jucundus nov. sp.

die erste Län^sader weit über die Flügelraitte hinaus verlängert . . . , sp. 6. c Hiatus nov. sp.
I

die erste ljan<;sarler weit über die f iugeiraitte hinaus vei

\ die erste Län^sailer reicht höchstens bis zur Fliigelmitte

F'iihlerborste äusserst verlängert, scheinbar apical sp. 7. co malus nov. sp.

Fiihleiborsie nicht sehr verlän;;ert, deiitlicli dorsal 9.

bei dem Männchen die Vorder-, bei dem Weibchen auch dieMittelschienen gelb sp. 8. chrysopr asius Walk.

"
\ Fiihlerborsie nicht sehr verlän;;ert, deiitlicIi dorsal 9

{bei dem Männchen die Vorder-, bei dem Weibchen auch dieMittelschienen gelb sp. 8. chrys
bei dem Männchen alle Schienen, bei dem Weibchen auch alle Schenkel j^elb .... 10.

{das Iste Glied der Mittelfiisse des Männchens mit gekrümmten Borsten raspel-

artig besetzt sp. 9. scobinator nov. sp.

die Mittelfüsse des 3Iäuncliens einfach II.

r Mittelschienen des Männchens auffallend lang gesjiornt sp. 10. calcar atus nov. sp.

' \ Mittelschienen des Männchens nicht lang gespornt 12.

f
am Ilinterleibsende des Männchens keine besonders langen Haare . . . sp. II. inermis nov. sp.

" \ am Ilinterleibsende des Männchens auffallend lange Ilaare sp. 12. caudatulus nov. sp.

j
Fühler ganz schwarz sp. 13. scintillans 7iov. sp.

\ die beiden ersten Fühlerglieder gelblich 14.

( Hinterleib an der Basis unmetallich gelb 15.

[ Hinterleib an der Basis nicht gelb 17.

r Füsse zum grössten Thcile schwarz sp. 14. variegatus nov, sp.

"*
\ Füsse gegen das Ende hin nur wenig gebräunt 16.

j alle Hüften ganz gelb sp. 15. bicolor nov. sp.

"
\ Mittelhüften grau mit gelber Spitze sp. 16. psittacinus nov. sp.

( Behaarung des zweiten Fühlergliedes schwarz sp. 17. pallens nmi=«p.LOiii^

\ Behaarung des -Aweiten Fühlergiiedes gelblich sp. 18. filipes nov. sp.

SysteiiiatiscBie Anordnung der .%rten.

I. Deckschüppclien schwarz gcwimpert

A. Flügel mit dunkler Zeiclinuiig

sp. 1. sipho Say.

sp. 2. sc aber nov. sp.

sp. 5. patibulatus Say.

sp. 4. pilosus nov. sp.

sp. 5. jucundus nov. sp.

B. Flügel ohne dunkle Zeichnung

A. Erste Längsadcr weit über die Flügelinitte hinausreichend
sp. C. ciliatus nov. sp.

B. Erste Längsader höchstens bis zur Flügelmitte reichend



1. Fühlerborste scheinbar apical und auffallend verlängert

sp. 7. CO malus nov. sp,

3. Fühlerborste deutlich dorsal und nicht auffallend Aerlänffcrt

a. bei demMännchen nur dieVorder-, bei demWeibcben die

Vorder- und Mittelschiencn g-clb

sp. 8. chrysoprasius Walk.

b. bei dem Männchen alle Schienen und bei dem Weibchen
auch alle Schenkel g-elb

sp. 9. scobinator nov. sp.

sp. 10. calcaratus nov. sp.

sp. f/. inermis nov. sp.

sp. 12. caudatulus nov. sp.

IL Deebscliiippchen hellgewimpert

A. Fühler ganz schwarz
sp. 13. scintillans nov. sp.

B. Die beiden ersten Fühlerglieder hell gefärbt

A. Hinterleib an der Basis unmetallisch gelb

1. Fasse zum grössten Theile schwarz

sp. li. V ariegatus nov. sp.

2. Füsse gegen das Ende hin nur wenig gebräunt

a. alle Hüften g-anz g-elb

sp. 15. bicolor nov. sp.

b. Mittelhüften grau mit g-elber Spitze
sp. 16, psittacinus nov. sp.

B. Hinterleib an der Basis nicht gelb

1. Behaarung des zweiten Fühlergiiedes schwarz

sp. 17. pallens Wied.

2. Behaarung des zweiten Fühlergliedes gelblich

sp. 18. filipes nov. sp.

I. Decbschüppchen schwarz gewimpert.

Ä. Flügel mit dunkler Zeichnung.

spec. 1. Psilop. sipho Saij r^ Si Q • — Chahjbeus vel viridis, rarius anreo-viridis, nitidissimus, alanim fasciis duabtis

nigricantibus, antice conjunclis et postlce abbreviatis, facie nudä, pedibus in ntroque sexu flavis, maris meta-

tarsis intermediis non ciliatis. — Long. corp. '2^^—2| lin. — long. al. 2.^—2| lin. —
Synon. Dolichopus sipho Say, Journ. Ac. Philad. HL 84. 1.

Psilopus sipho Wiedemann, Aussereur. Zweifl. II. 218. 9.

Psilopus gemmifer Walker List. IIL 646.

Gescättigt grün, häufig blaiigriin, stalil- oder fast veilrhcnblaii, seltener goldgrün, stets sehr glänzend. Ge-

sicht unbehaart, der obere Theil desselben nur wenig gewölbt und durch einen flachen Eindruck vom unteren

Theile gesondert. Rüssel bräunlich gelb. Fühler schwarz; die Beiiaariing des zweiten Gliedes nur von massiger

Länge; das dritte Glied gerundet; die Fühlerborste deutlich dorsal, nicht besonders lang. Hinterleü) mit schwar-

zen Querbinden am Vorderrande der Ringe, welche bei dem Weibchen so schmal sind, dass sie sich gewöhnlich

ganz unter dem Hinterrande des vorhergehenden Ringes verstecken; bei dem Männchen sind die hinteren Ringe
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des Hinterleibes häufig goldgriin; dasselbe ist auch bei dem Weibchen nicht selten der Fall, bei dem sich diese

goldgrüne Farbe zuweilen auch auf die vorderen Hinterleibsringe erstreckt. Die Behaarung des Hinterleibes ist

im Allgemeinen schwarz; bei dem Männchen ist sie auf dem ersten Abschnitte, an der Basis des zweiten und des

dritten Abschnittes und an der Vorderhälfle des Seitenrandes weisslich; bei dem Weibchen, dessen Behaarung

überhaupt kürzer ist, finden sich nur auf dem ersten Abschnitte und am vorderen Theile des Seitenrandes weiss-

liche Härchen, weiche weniger aiiffaiiend als bei dem Männchen sind. Die schwarzen Borsten vor dem Hinter-

rande der Hinterleibsabschnitte sind nur von massiger Länge. Hypopygium klein, schwarz; die Lamellchen klein,

schwarz oder braunschwarz, schwarz gewimpert. Vorderhüften gelblich mit zarter weisser Behaarung und etlichen

schwarzen Borsten in der Nähe der Spitze. Mitlei- uud Hinterhüften sammt dem Schenkelknopfe dunkel gefärbt;

Beine gelblich; alle Schenkel auf der Unterseite mit zarten weisslichen Härchen besetzt, welche bei dem Männchen

erheblich länger als bei dem Weicchen sind; die Vorderschenkel haben auf der Hinterseite eine Reihe von vier

bis fünf schwarzen Borsten; an den Mittel- und Hinterschenkeln finden sich sowohl auf der hinteren als auf der

vorderen Seite vor der Spitze etliche borstenartige schwarze Härchen. Vorderscbienen ganz gelb; bei beiden

Geschlechtern stehen gewöhnlich auf der Oberseile drei Borstchen, während sich auf der Aussenseite derselben bei

dem Weibchen ebenfalls nur drei, bei dem Männchen dagegen etwa sechs viel längere Borsten zu finden pflegen.

Die Vorderfüsse sind an der Basis gelb, werden aber schon vor dem Ende des ersten Gliedes schwarz; bei dem

Männchen sind sie etwa !^ mal so lang als die Schiene, bei dem Weichen nur etwa 1| mal; das erste Glied der-

selben ist sehr verlängert, so dass es die übrigen Glieder zusammengenommen an Länge bedeutend übertrifft;

ausser der gewöhnlichen kurzen Behaarung, welche auf der Hinterseite desselben bei dem Männchen länger als

bei dem Weibchen ist, hat es auf der Unterseite etliche schwarze Borstchen. Mittelschienen bei dem Weibchen

auf Ober- und Vorderseite mit nur wenigen schwarzen Borsten, bei dem Männchen ausserdem mit einer schon

beinahe auf der Unterseite stehenden, von der Wurzel bis zur Spitze laufenden Reihe abstehender Borsten. Mittel-

füsse von derselben Färbung wie die Vorderfüsse, doch tritt die schwarze Färbung gewöhnlich noch etwas früher

ein; bei dem Männchen sind sie etwas über 1^ mal so lang als die Schiene, das erste Glied für sich allein nicht

sehr viel kürzer als die Schiene und fast 1^ mal so lang als die folgenden Glieder zusammen, ausser den gewöhn-

lichen Härchen auf der Unterseite mit etwa sieben kurzen, auf der V^orderseite mit ein oder zwei etwas längeren

schwarzen Borstchen besetzt; die Mittelfüsse des Weibchens haben denselben Bau, sind aber ein wenig kürzer

und die am ersten Gliede derselben befindlichen Borstchen sind kleiner. Hinterschienen an der alieräussersten

Spitze schwarz, mit gewöhnlicher Behaarung, auf der Aussenseile mit drei oder vier Borten; Hiiiterfüsse kürzer

als die Hinterscliienen, ganz schwarz, dfis erste Glied 1^ mal so lang als die folgenden zusammen, welche von

allmälig abnehmender Länge sind. Die kleinen Derkscliüppchen mit schwarzem Rande und mit langen schwarzen

Wimpern. Schwinger gelblich, die Basis des Stieles schwärzlich. Flügel glasartig; Flügelrippe mit gewöhnlicher

kurzer Behaarung; die schwarze Zeichnung nicht sehr ausgebreitet; die beiden schwärzlichen Binden haben hinter

der vierten Längsader keine Verbindung; die erste Binde ist nicht selten unmittelbar vor der vierten Längsader

unterbrochen und die zweite nie bis zur Flügelspitze ausgebreitet. Hintere ftuerader massig schief, etwas ge-

schwungen; die Wurzel des Vorderasles der vierten Längsader liegt dem Flügelrande fast doppelt so nahe, als

die hintere Querader; er hat an seinem Ursprünge eine etwas zurücklaufende Lage und wendet sich dann in einem

abgerundeten rechten Winkel dem Flügelrande zu, welchen er etwas vor der Flügelspilze in unmittelbarer Nähe
der Mündung der dritten Längsader erreicht. — (Pennsylvania, Georgia, Virginia, Illinois und anderwärts).

Anmerkung 1. — Ich besitze ein Männchen, welches von allen anderen dadurch abweicht, dass die

das männliche Geschlecht auszeichnende Borstenreihe auf dem unteren Theile der Vorderseite der Mittelscbienen

viel dichter ist und auch, kürzer werdend, über das erste Fussgüed fortläuft, so dass hier etwa 10 Borsten stehen.

Bei der vollkommensten Uebereinstimmung in allem Uebrigen und bei den kleinen Unterschieden, welche auch

andere Männchen in der Dichtigkeit dieser Borstenreihe zeigen, kann ich es nur für eine zufällige Abänderung

von Psilop. srpho halten.

Anmerkung 2. — Dass die von Macquart als Psilop. sipho beschriebene Art nicht zu den Synonymen
gegenwärtiger gehört, ist schon oben bemerkt worden. — Walker zählt in der List, of Dipl, auch einen Psilop.

sipho Say auf; da er den Macquart'schen sipho als Synonym citirt und da sein gemmifer durchaus nichts anderes

als der sipho Say's zu sein scheint, so ist es sehr zweifelliaft, ob sein Psilop. sipho der Say'schen Art wirklich ent-

spricht; ich habe ihn deshalb oben nicht unter die Synonyme gegenwärtiger Art aufgenommen; da Herr Walker
keine Beschreibung desselben giebt, so ist es übrigens ziemlich gleichgültig, welche Art er gemeint haben mag.



spec. 2. I'silop. scaber, nov. sp. ^. — Chalybeus s. viridis, nitidissimus, alarim fasciis duabus nigricautibus, antice

conjunctis et poslice abbreinatls, facie nudä, pedibus in utroqiie sexu flavis, tarsorum intermediorum maris

articulo primo in latere anteriore pilis minutis erectis crebre ciiiato. — Long. corp. 21 Un. — long. al. 2] lin.—
Diese Art gleicht dem Psilop. sipho in der aller aiiff;illendsten Weise, iiann aber wegen der abweichenden

Bildung der Mittelfiisse durchaus nicht für eine Varietät desselben gehalten werden. Die oben erwähnte Borsten-
reihe, welche das Männchen von Psilop. sipho auf der Vorderseite der Mittelschienen hat, findet sich auch bei

scaber, ist aber weitläufiger und gegen das Ende der Schienen hin unterbrochen, letzteres, wie es scheint, ganz
bestimmt nicht durch den Verlust einzelner Borsten. Das erste Glied der Mittelfiisse hat auf der Vorderseite gar
keine Borsten; statt derselben finden sich ganz kurze, starre, aufgerichtete Härchen von schwärzlicher Farbe,

welche eine sehr rauhe Wimperung bilden; gegen das Ende des Gliedes hin nehmen sie an Länge immer mehr ab
und sind am Ende selbst kaum noch wahrzunehmen. Die Hinterfüsse des einzigen Exemplares, welches ich besitze,

scheinen mir etwas kürzer zu sein, als bei gleichgrossen Männchen des Psilop. sipho. In allen übrigen Merkmalen
finde ich die vollständigste üebereinstimmung. — (Pennsylvanien; v. Ileyden).

spec. 3. Psilop. patibulatus Say, (^ &. Q . — Obscure viridis, nitidus, alarum fasciis duabus nigris, antice con-

junctis et postice abbreviatis, facie pilosä, pedibus nigris.

(^. halteribus nigris, tarsorum anticorum articulo primo elongato et apicem versus in latere cxleriorc seiis

nigris armato, articulis duobus sequentibus brevissimis.

Q. halterum capitulo pallide flava.

Long. corp. 2}—2| lin. — long. al. 2|—2^ Hn. —
Synon. Dolichopus patibulatus Say, Journ. Acad. PliiL IIL 87. 7.

Psilopus patibulatus Say, Journ. Acad. Phil. 17. i68. 2.

Psilopus patibulatus Wiedemann, Auss. Zweifl. IL S25. 27.

Psilopus amatus Walker, List. Brit. Mus. IIL 648.

Psilopus inficitus Walker, List. Brit. Mus. IIL 6i9.

Männchen. Lebhaft glänzend, dunkelgrün, häufig stahlblau, besonders der Kopf, der hintere Theil

des Thorax, das Schildchen, so wie die vordersten und hintersten Abschnitte des Hinterleibes. Rüssel und Taster

schwarz. Das Gesicht mit langen weisslichen oder blass fahlgelblichen Haaren besetzt, aber wenig besläubt. Das
zweite Glied der Fühler mit ziemlich langen Borsten, das dritte Glied klein und ziemlich gerundet; die Fühler-

borste deutlich dorsal, von massiger Länge. Stirn an der oberen Augenecke mit langer schwarzer Behaarung.

Oberseite des Thorax und das Schildchen mit langen schwarzen Borsten. Brustseiteu schwarz mit grünem Schim-

mer und mit dünner weisser Bestäubung, welche ihnen ein etwas graues Ansehen giebt. Hinterleib glänzend grün,

die ersten Abschnitte häufig, der vorletzte gewöhnlich violett; am Vorderrande der einzelnen Abschnitte finden

sich schwarze, nicht scharf begrenzte öuerbinden, welche auf den hinteren Abschnitten breiter als auf den vorde-

ren sind. Die Behaarung des Hinterleibes ist schwarz, nur am vorderen Tlieile des Seitenrnndes und des Bauches
weisslich; die schwarzen Borsten vor dem Hinterrande der einzelnen Abschnitte sind von ansehnlicher aber nicht

auffallender Länge. Das kleine Hypojiygium ist schwarz mit kleinen schwarzen Lamellchen. Hüften und Beine
schwarz, die Vorderschienen nur bei unreifen Exemplaren braunschwarz, Vorderhüften nnd alle Schenkel mit grü-

nem Schimmer; die Vorderhüften haben ansehnliche weisse Behaarung, zwischen welcher einige schwarze Borsten
stehen; auf der Unterseite der Schenkel findet sich lange, abstehende Behaarung, welche nur ganz in der Nähe
der Spitze derselben eine schwarze, sonst überall eine weissliche Färbung hat. Schienen ausser der gewöhnlichen
kurzen schwarzen Behaarung mit einer massigen Anzahl schwarzer Borsten, welche an den Hinterschienen am
leichtesten übersehen werden können, da sie sich nur auf der Aussenseite derselben finden uml ziemlich kurz sind.

Das erste Glied der Vorderfüsse ausserordentlich verlängert, mit der Schiene ungefähr gleich lang und fast doppelt
so lang, als die vier folgenden Glieder zusammen, auf der Aussenseite gegen sein Ende hin mit schwarzen Borsten
besetzt; das zweite und dritte Glied gleich lang, beide ausserordentlich kurz, zusammengenommen nur so lang, wie
das vierte Glied; das fünfte Glied merklich kürzer als das vierte, aber länger als das zweite und dritte einzeln

genommen. Mittelfüsse einfach; das erste Glied derselben ffist so lang als die Schiene und mindestens 1^ mal so

lang als die vier folgenden Glieder zusammen, auf der Vorderseite mit kurzer und zarter wimperartiger Behaarung
von schwarzer Farbe; die folgenden Glieder von allmälig abnehmender Länge. Hinterfüsse erheblich kürzer als

die Schienen, das erste Glied derselben kaum \l mal so lang als die vier folgenden, welche an Länge allmälig

abnehmen und nicht verdickt sind. Schwinger schwarzbraun, zuweilen heller schmulzigbraun. Deckschüppchen
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mit breitem schwarzen Riinde und mit langen schwarzen Wimpern. Flügel glasartig mit der gewöhnlichen, galgen-

l'ormigen schwarzen Zeichnung; beide diese Zeichnung bildende Binden sind senkrecht, breit, am Vorderrande

stets und auf der vierten Längsader gewöhnlich verbunden, vor dem llinterrande abgeiiürzt; die erste Längsader

reiclit bis gegen die Mitte des Vorderrandes; der Vorderast der vierten Längsader verlässt diese unter einem

Winivel von 70—80 Grad und wendet sich dann mit einem abgerundeten rechten Winkel dem Flügeirande zu,

welchen er vor der änssersten Fliigelspitze in der Nähe der Mündung der dritten Längsader erreicht; die hintere

(iuerader etwas schief, nicht deutlich geschwungen.

Weibchen. Es gleicht dem Männchen in der Färbung des Körpers und der Beine, so wie in der

Aderung und Zeichnung der Flügel. Das Gesicht desselben hat viel dichtere weisse Bestäubung. Die Borsten am
zweiten Fühlergiiede sind erheblich kürzer; eben so haben die Borsten auf Thorax und Schildchen eine geringere

und die Borsten vor den IJinterleibseinschnitten eine viel geringere Länge als bei dem Männchen. Von schwarzen

llinterleibsbinden ist bei gewöhnlicher Streckung des Hinterleibes nichts zu sehen, doch erscheinen die schmalen,

abgesetzten llinterrandsränder bei mancher Art der Beleuchtung ziemlich schwarz. Beine einfach; Behaarung und

Beborstung der Schenkel und Schienen wie bei dem Männchen, doch kürzer. Füsse kürzer wie bei dem Männ-

chen; Vorderfüsse mindestens 1^ mal so lang als die Schienen, das erste Glied etwa l\ mal so lang als die vier

folgenden, welche von abnehmender Länge sind, auf seiner Aussenseite nicht beborstet. Mittelfüsse merklich län-

ger als die Schienen, das erste Glied derselben etwa I] mal so lang als die vier folgenden; Elinterfüsse erheblich

kürzer als die Schienen, das erste Glied derselben nur wenig länger als die vier folgenden zusammen, deren Länge

ziemlich schnell abnimmt. Schwingersliel braunschwarz, Knopf gelb. — (Chicago, Nebraska u. a. a. O.)

Anmerkung: Ich besitze seit vielen Jahren das Weibchen einer mexikanischen Art in meiner Sammlung,

welches dem Weibchen des Psilop. palibulatus ausserordentlich ähnlich ist, aber sicherlich einer eigenen Art ange-

hört. Das Gesicht desselben ist völlig unbehaart. Wäre das Exemplar nicht ein etwas veraltetes, so würde die-

ser Unterschied zur Sicherung der Arlreclile vollständig ausreichen; da diese zarte Behaarimg aber bei etwas ab-

geriebenen Stücken zuweilen spurlos verloren geht, so wage ich kein entscheidendes Gewicht auf diesen Unterschied

zulegen. Desto überzeugender erscheinen mir folgende Unterschiede: der Körperbau ist robuster als bei dem Weib-

chen von Psilop. palibulatus; Fühler dicker, die Beborstung des zweiten Gliedes und die Fühlerborste, so wie die

Borsten auf dem Thorax und Schildchen und diejenigen vor den riinterleibsabschnilten länger. Die Borsten an

den Schienen ebenfalls kräftiger und die Füsse länger. — In allem Uebrigen ist die Uebereinstimmung sehr gross,

namentlich auch in dem Aderverlaufe und in der Zeichnung der Flügel. Es kann dieses Weibchen mithin nicht

das des Psilop. pilosus sein. Eine neue Art auf dasselbe zu begründen, trage ich Bedenken, da die Errichtung

neuer Allen ohne Kenntniss des Männchens in dieser artenreichen und schwierigen Gruppe der Gattung Psilopus

keinen Nutzen stiften kann. Schon Say erwähnt das Vorkommen des Psilopus palibulatus in Mexico. Ob er sich

nicht über die Identität der da beobachteten Exemplare mit dem ächten palibulatus getäuscht haben mag? —

spee. 4. Psilopus pilv SU s, nov. sp. ^. — Ex chaltjbco viridis, nilidus, abdomine fasciis aequalibus nigris ornalo,

alarum fasciis duabus myricaulibus, anlice conjunctis et poslice abbreviatis, (facie nuda?), pedibus nigris, tibiis

anlicis larsorumque intermediorum articuU) primo teslaceis, hoc et tibiis inlermediis in latere superiore breviter

cilialis. — Loug. corp. 2| lin. — lon^. al. 2j-^ lin. —
Glänzend grün, der Kopf, der hintere Theil des Thorax, das Schililchen, so wie die Basis und Spitze

des Hinterleibes an dem beschriebenen Exemplare mehr stahlblau, lebhaft glänzend. Taster schwarz; Rüssel bräun-

lichgelb. Gesicht mit ziemlich dichter weisser Bestäubung, an dem beschriebenen Exemplare ohne alle Behaarung,

welche indessen vielleicht nur abgerieben sein könnte. Das zweite Fülilerglied auf der Unterseite mit ziemlich

langen, aiif der Oberseite mit kürzeren, vorwärts gebogenen Borsten; das dritte Glied klein, gerundet; die Fühler-

borste deutlicii dorsal, von massiger Länge. Stirn an der oberen Augenecke mit schwarzer Behaarung. Thorax

untl Schildclien mit ziemlich langen schwarzen Borsten. Brustseiten schwarz mit grünem Schimmer, von dünner

vveisslicher Bestäubung etwas grau. Die Behaarung des Hinterleibes abstehender und länger als gewöhnlich, schwarx,

nur an dem vorderen Tlieile des Seitenrandes und Bauches weisslich. Das kleine IIypo|)ygium schwarz, mit schwarz-

braunen Laiiu'ilclien. Hüften und Heine schwarz; Hüften grünschimmernd, mit ziemlich dichter weisser Bestäu-

bung; die vordersten mit ansehnliciier weissiicher Behaarung und mit einigen starken schwarzen Borsten. Unter-

seite der Schenkel mit zarter, langer, abstehender Behaarung, welche ganz in der Nähe der Schenkelspitze eine

schwarze, sonst überall eine weissiiche lärbung hat. Vorderschienen gelbbräimlich, auf der Oberseile dunkelbraun

und in der Nähe der Basis fast schwarz, auf der Aussenseile mit jiiicht sehr zahlreichen, aber verhältnlssmässig
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langen schwarzen Borsten beselzt. Mittelscliienen schwarz, nur an dem Ende der Innenseite gelbbrüunlich, auf

der Vorderseite mit einer regelmässigen Reihe nur massig langer schwarzer Borsten, auf der Oberseite von massig

langen und etwas abstehenden schwarzen Ilaaren gewiin|)ert, auf dem ersten Drittheile der Ilinterseile mit etlichen

nicässig langen schwarzen Borsten, an der Spitze mit drei grösseren schwarzen Borsten, von denen eine auf der

Innenseite, die beiden anderen auf der Vorderseite steilen, llinterschienen ganz schwarz, ziemlich lang, mit etwas

rauher schwarzer Behaarung und wenigen kurzen schwarzen Borsten, welche zwischen Ober- und Hinterseite

stehen. Vorderfüsse schlank, fast doppelt so lang als die Schiene; das erste Glied ist für sich allein schon etwas

länger als die Schiene und etwa IJ mal so lang als die vier folgenden, deren Länge schnell abnimmt; ungewöhn-

liche Behaarung oder Beborstung findet sich an den Vorderfiissen nicht. Mittelfüsse doppelt so lang als die

Schienen; das erste Glied derselben für sich allein schon viel länger als die Schiene und etwa 1^ mal so lang als

die vier folgenden Glieder zusammen, bräunlich gelb, gerade, etwas stärker als gewöhnlich, auf seiner Oberseite

von abstehenden schwarzen Härchen regelmässig gewimpert; die vier letzten Glieder schwarz, von abnehmender

Länge. Ilinterfüsse ganz schwarz, viel kürzer als die Schienen; das erste Glied 1^ mal so lang als die folgenden

zusammen; das zweite Glied ungefähr so lang wie die drei folgenden zusammen; diese sind von geringer, fast

vollkommen gleicher Länge und etwas plattgedrückt, so dass das Ende der Hinterfüsse etwas plumper, als ge-

wöhnlich ersclieint. Schwinger schwarz. Derkschüppchen mit breitem schwarzen Rande und mit langen schwarzen

Wimpern. — Flügel glasartig, verhältnissmässig grösser als bei Psllop. patibulatus, mit der gewöhnlichen galgen-

förmigen schwarzen Zeichnung; die beiden schwarzen Binden nicht besonders breit, hinten wie gewöhnlich abge-

kürzt, nur am Vorderrande verbunden; der V^orderast der vierten Längsader veriässt diese unter einem Winkel,

welcher einem rechten nahekommt und biegt sich dann in einem abgerundeten Winkel, welcher merklich grösser

als ein rechter ist, dem Flügelrande zu, welchen er vor der Flügelspilze in der Nähe der Mündung der dritten

Längsader erreicht; hintere ftuerader schief, deutlich geschwungen. — (Cuba; Riehl).

spec. 5. jucundus nov. sp. A &. Q . — Viridis s. ex viridi chalybeits, nitidus, alarum fasciis duabiis nigricantibus,

antice conjunctis et postice abbrevatis.

(^. abdomine fasciis latioribus nigris ornato, halteribus fuscis, coxis pedibiisque nigris, tibiis antcrioribns

tarsorumqne anlicorum articulo primo flavis, tibiis posticis ex nigra fuscis.

Q. abdominis fasciis nigris anguslissimis, obsoletis, halteribus, coxis anticis pedibusque flavis, genibus posticis,

tibiarum posticarum dimidio apicali, tarsorum anteriorum articulis quatuor ultimis, tarsis denique posticis

tolis ex nigra fuscis.

Long. corp. I4 — 2] lin. — lang. al. 2^—2} lin. —
Synon. Psilopus sipha Macquart, Dipt. exot. U. 2. 119. Tab. XXL flg. i.

Männchen: Glänzend, grün, der Kopf, der hinlere Theil des Thorax, das Schildchen und die Basis

des Hinterleibes bei dem beschriebenen Exemplare mehr stahlblau. Taster schwarz; Rüssel gelbbräunlich. Das

Gesicht unbehaart, (wenn die Behaarung nicht vielleicht nur abgerieben ist,) mit massig dichter weisser Bestäubung.

Die Beborstung des zweiten Fühlergliedes und die Fülilerborste nicht sehr lang, letztere deutlich dorsal. Stirn

mit zerstreuter weisslicher Behaarung. Thorax mit nur massig langen, Schildchen mit längeren schwarzen Borsten.

Brustseiten schwarz mit grünem Schimmer und mit ziemlich dichter weisser Bestäubung. Hinterleib mit schwarzen

Binden an der Basis der einzelnen Abschnitte, welche auf den hinleren Abschnitten breiter als auf den vorderen

sind. Die zerstreute Behaarung des Hinlerleibes schwarz, nur am vorderen Theiie des Seitenrandes und des

Bauches weisslich. Die schwarzen Borsten vor dem Hinterrande der einzelnen Abschnitte nur von sehr massiger

Länge. Das sehr kleine HypQ|)ygium schwärzlich; die schwarzbräurjlichen Lamellchen sehr schmal, fast faden-

förmig. Hüften schwarz oder braunschwarz, etwas weissbestäubt, die vordersten mit ziemlich ansehnlicher weisser

Behaarung und mit etlichen schwarzen Borsten. Schenkel schwarz mit grünem Schimmer, die äusserste Spitze

der vorderen gelblich, die der hintersten braun; die Unterseite derselben mit abstehenden weisslichen Härchen be-

setzt, welche an den llinterschenkeln viel sparsamer und länger sind; ausserdem haben die V^ordeii-chenkel auf

ihrer Hinterseite in der Nähe der Spitze drei hintereinander stehende schwarze Borsten. Vorderschienen gelblich,

auf der ersten Hälfte ihrer Hinterseite mit drei sehr ansehnlichen schwarzen Borsten von abnehmender Länge.

Mittelschienen gelblich, an der Spitze mit etlichen schwarzen Borsten, sonst nur mit etlichen sehr kurzen schwarzen

Borstchcn. Hiiiferschienen dunkelbraun, mit der gewöhnlichen schwarzen Behaarung, fast ganz ohne bemerkbare

Borstchen. Vorderfüsse schlank, über Ij mal so lang als die Schienen; das erste Glied derselben ist gelbbraun,

an der Spitze dunkeler und nicht ganz so lang als die Schiene, auch kaum länger als die vier folgenden Glieder
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zusammen; auf seiner Hinterseite hat es drei ziemlich ansehnliche Borsten von zunehmender Länge; die vier fol-

"enden Glieder der Vorderfilsse sind schwarzbraun, an der Basis mehr gelbbraun, reichlich I* mal so lang als die

Schienen; das erste Glied derselben fast so lang als die Schiene und Ij mal so lang als die folgenden Glieder zu-

sammen, welche von abnehmender Länge sind; ungewöhnliche Beborslung oder Behaarung findet sich an den

Mittelfiissen nicht. Hinterfiisse braunschwarz, erheblich kürzer als die Schienen; das erste Glied kaum länger als

die vier folgenden Glieder, deren Länge schnell abnimmt, zusammengenommen. Schwinger schmutzig braun;

Deckschüppchen mit schmalem schwarzen Rande und mit schwarzen Wimpern. Flügel glasartig mit der gewöhn-

lichen galgenförmigen schwärzlichen Zeichnung; die beiden sie bildenden Binden senkrecht, von mittlerer Breite,

doch ziemlich weit von einander abstehend, nur am Vorderrande verbunden; der Vorderast der vierten Längsader

verlässt diese unter einem Winkel von etwa 70 Grad und wendet sich dann in einem nur wenig abgerundeten

rechten Winkel dem Flügelrande zu, welchen er vor der Flügelspitze in der Nähe der Mündung der dritten Längs-

ader erreicht; hintere öuerader massig schief und fast ganz gerade.

Weibchen: Das Gesicht ebenfalls unbehaart. Die Borsten am zweiten Fühlergliede viel kürzer als

bei dem Männchen; ebenso sind die Fühlerborste, die Borsten auf dem Thorax und die auf dem Schildchen merk-

lich kürzer, die vor dem Hinterrande der Hinterleibsabschnitte viel kürzer als bei dem Männchen. Die ftuerbinden

an der Basis der Hinterleibsabschnitte sind vorhanden, aber nur sehr schmal. Vorderhüften gelb mit weisslicher

Behaarung und etlichen schwarzen Borsten. Mittel- und Hinterhüften schwarz oder schwarzbraun. Schenkel

"elb, die äusserste Spitze der hintersten dunkelbraun, die Unterseite aller mit sehr kurzen weisslichen Härchen;

an der Hinterseite der Vorderschenkel finden sich in der Nähe der Spitze nur etliche schwarze Härchen, aber

keine Borsten. Schienen gelb, die äusserste Basis und die Spitzenhälfte der hintersten braun; die Vorderschienen

In der Nähe der Wurzel mit einem kleinen schwarzen Borstchen auf der Oberseite, und weiter gegen die Mitte

bin mit zwei eben solchen Borstchen auf der Hinterseite. Die Mittelschienen haben ausser den Borsten an der

Spitze noch etliche Borsten, welche länger als bei dem Männchen sind. Hinterschienen auf der Aussenseite mit

zwei, höchstens drei ganz kurzen schwarzen Borstchen. Vorderfüsse etwa 1] mal so lang als die Schienen, dimkel-

braun; das erste Glied so lang wie die folgenden zusammen, auf der Hinterseite mit drei kaum bemerkbaren, kurzen

Borstchen. Mittelfüsse schwarzbraun, nur an der Basis braungelb, merklich länger als die Schienen; das erste

Glied derselben über I3 mal so lang als die folgenden zusammen, welche von abnehmender Länge sind. Hinter-

füsse schwarzbraun, sonst wie bei dem Männchen. Flügel vollkommen wie bei dem Männchen. — (Cuba; Riehl).

Anmerkung. Ich hoffe in der Zusammenstellung beider Geschlechter keinen Irrthum begangen zu haben,

obgleich die Beborstung der Schienen des Weibchens der Beborstung der Schienen des Männchens etwas weniger

entspricht, als es sonst der Fall zu sein pflegt. Die grosse Uebereinstimmung im Verlaufe der Flügeladern und

in der Flügelzeichnung scheint die Zusammengehörigkeit genügend zu verbürgen. Für den Fall eines von mir be-

gangenen Irrthums bitte ich, das Männchen als typisch ansehen zu wollen.

B. Flügel ohne dunkle Zeichnung.

A. Erste Längsader weit über die Flu gel mitte liinausreichend.

spcc. 6. c Hiatus nov. sp. (^. — Cliahjbeus, nilidissimus, aus immaculatis, venä longitudlnaH primä elongalä et costä

pilis subtilissimis pulchre cüiatä, pedibus nigris, tarsorum anticorum articulo primo nigro-setoso, articulo se-

cundo perbrcvi. — Long. corp. 2 l'ui. — long. al. 2^ lin. —
Sehr glänzend stahlblau, der obere Theil des Gesichts, die Mitte der Stirn und der Seitenrand des Hin-

terleibes grün, die Seiten der Stirn und die Mitte des Hinterleibes prächtig veilchenblau. Gesicht unbehaart, nur

der untere Theil desselben etwas weissbestäubt. Taster schwarz; Rüssel braun. Fühler ungewöhnlich kurz; das

zweite Glied derselben mit massig langen Borsten; das dritte Glied klein; die Fühlerborste nicht sehr lang, sub-

npical. Borsten auf Thorax und Schildchen von massiger Länge. Brusiseiten schwarz mit grünem Schimmer,

von weisslicher Bestäubung grau. Der Hinterleib kürzer und breiter als gewöhnlich, schwarz, am Seitenrande und

am Bauche grösstentheils weisslicb; die Borsten vor dem Hinterrande der einzelnen Abschnitte nur von sehr mas-

siger Länge und Stärke. Das kleine Hypopygium schwarz. Die Hüften und die ganzen Beine schwarz; Vorder-

hüften mit weisslicher Behaarung und mit etlichen schwarzen Borsten. Schenkel mit grünem Schimmer, auf der

Unterseite sehr sparsam mit langen, abstehenden Härchen besetzt, welche in der Nähe der Spitze der Mittel- und

Hinterschenkel eine schwarze, sonst überall eine weissliche Farbe haben ; die Hinterseite der Vorderschenkel hat

gegen ihr Ende hin ziemlich ansehnliche schwarze Behaarung. V^orderschienen auf der Aussenseite mit zahlreichen.
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baarartigeii schwarzen Borsten von zieiuliclier Länge. Mittelscliienen mit einer massigen Anzahl verhältnissmässig

ziemlich langer schwarzer Borsten besetzt. Ilinterschienen auf der Aussenseite mit einer Reihe von etwa sechs

schwarzen Borsten. Vorderfüsse nur wenig länger als die Schienen; das erste Glied derselben nur sehr wenig

länger als die vier folgenden zusammen, auf seiner Aussenseite mit zahlreichen schwarzen Borsten besetzt; das

zweite Glied überaus kurz, kaum so lang wie das fünfte und sehr wenig länger als die Hälfte des dritten; das

vierte Glied nur sehr wenig kürzer als das dritte. Mittelfüsse etwas länger als die Schienen: das erste Glied

etwa I] mal so lang als die vier folgenden zusammen, mit etlichen ganz kurzen schwarzen Borstchen; das zweite

bis vierte Glied von allmälig abnehmender Länge; das fünfte Glied sehr klein. Ilinterfüsse viel kürzer als die

Schienen, das erste Glied nur wenig länger als die vier folgenden zusammen; das zweite bis vierte Glied von

allmälig abnehmender Länge, das fünfte Glied sehr kurz. Schwinger sciimutzig lehmgelb, die Basis des Stieles

schwarz und die Oberseite des Knopfes braun. Deckschüppchen mit breitem schwarzen Rande und mit langen

schwarzen VVim|>ern. Flügel glasartig mit schwarzen Adern ; llülfsader ungewöhnlich undeutlich, doch vorhanden;

die erste Längsader weit über die Mitte des Vorderrandes hinausreichend; der Flügelrand ist von der Schulter-

querader bis zur Mündung der ersten Längsader von selir zarten, abstehenden, krausen Härchen gewimpert, welche

mitten zwischen jenen beiden Punkten, wo sich der Flügelrand zugleich etwas ausbaucht, am längsten sind; der

V'orderast der vierten Längsader vertässt diese unter einem Winkel, welcher einem rechten nahekommt, und wen-

det sich dann mehr bogenförmig als winkelförmig dem Flügelrande zu, welchen er vor der Flügelspitze unmittel-

bar bei der Mündung der dritten Längsader erreicht; die hintere Querader ist ziemlich schief und nur sehr wenig

geschwungen. — (Florida; Üsten-Sacken).

B. Erste Längs ad er höchstens bis zur Flu gel mitte reichend.

1. Fiililerborste scheinbar apical und auffallend verlängert.

spec. 7. Psilop. CO mal US, nov. sp. r^ SiQ- — Viridts, ex parte chalybeus, nitidissimus, fasclis abdomiualibus obsctiris

nultis, alis immaculatis, sclä antennaruin subapicali elongatä, pedibus lotigis, graciübus, pallide pavis, coxis

femoribitsque nigris, selis in superiore tibiaritm anteriorum latere perlongis.

r^. setis capitis, thoracis, scutcUi abdominisque tenuibus, longissimis, appcndicibits hypopygii pallidis, tar-

sorum anticorum articulo primo tarsisque intermediis supcrne ciliatis.

Q. setis capitis, thoracis, scutelH abdominisque tenuibus, mediocribus, larsorum anticorum articulo primo

setulis minutis subciliato, larsis intermediis simplicibus.

Long. corp. 'Ijl^—'I/.^ Hn. — long. al. 2^—2^ [in. —

Männchen: Lebhaft glänzend, grün; Thorax und Schildchen sind bei dem beschriebenen Exemplare

mehr stahlblau und der Kopf schön veilchenblau. Taster schwarz; Rüssel braun. Gesiciit unbehaart, breiler als

gewöhnlich; der kleine untere Theil desselben ist grauweisslich bestäubt, der obere Tiieil gewölbter und im

Profile mehr vortretend als gewöhnlich. Das zweite Fühlerglied mit einer geringen Anzahl ziemlich langer, aber

nicht sehr starker Borsten; das dritte Glied eiförmig; die Fühlerborste scheinbar apical, in der That jedoch nur

subaplcal, doch erheblich kürzer als der Körper. Stirn mit zerstreuter, sehr zarter weisser Behaarung; die auf

dem Ocellenhöcker und unmittelbar an der oberen Augenecke stehenden schwarzen Borsten sind haarartig und

von ganz ungewöhnlicher Länge. Dieselbe haarartige Beschaffenheit haben die schwarzen Borsten auf der Ober-

seite des Thorax und des Schildchens, so wie die, welche sich vor den Hinterleibsabschnitten linden, nur sind

letztere von noch auffallenderer Länge als jene. Auf der Oberseite des Hinterleibes scheinen sich ausser den lan-

gen Borsten vor den Einschnitten nur vereinzelte kurze Härchen von schwarzer Farbe zu finden; auf dem ersten

Abschnitte desselben aber, so wie am Seitenrande desselben und am Bauche ist sehr lange weissliche Behaarung

vorhanden; auch finden sich am Hinterrande der Bauchsegmente eben solche lange, haarartige schwarze Borsten,

wie auf der Oberseite des Hinterleibes. An der Wurzel der Hinterleibsabschnitte ist nichts von schwarzen Quer-

binden zu bemerken. Das Hyopopygium ist an dem beschriebenen Stücke zum Theil zerstört; es scheint schwarz-

braun gewesen zu sein und hornförmige gelbe Anhänge gehabt zu haben. Hüften schwarz, die vordersten mit

langer weisser Behaarung und mit etlichen schwarzen Borsten. Schenkel schwarz mit grünem Schimmer, die

alleräusserste Spitze der vorderen gelb, alle mit zerstreuter abstehender Behaarung von weisser Farbe besetzt,

welche überall von ansehnlicher, auf der Unterseite der Schenkel aber von der grössten Länge ist. Schienen und

Füsse sehr schlank, gelblich; die gewöhnliche schwarze Behaarung derselben etwas zerstreut und ausserordentlich
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kiiiz. Die \'()nlL'r.s( liicniii auf drii Itehlen orsleii Driltlieilen ihrer Ohei'seite mit einer IJeilie liaararlij;er Borsten

besetzt, welche abweehselnd von aulTallcnder L;inü;e sind und von ditien die letzte alle anderen an Länsje sehr

überlriilt. Rliltelschienen mit einer massigen Anzahl haararti^er schwarzer Uorsien, welche sich ebenfalls durch

ihre un;;ewohnliche L;in-;e auszeichnen, was ;;anz besonders von den auf der Überseife belindlichen gilt. IJinter-

schienen niu* auf der Oberseite mit kurzen Borsten, welche sich von den gewöhnlichen Härchen wenig unter-

scheiden, ^'orderfüsse reichlich doppelt so lang, als die Schienen, sehr schlank; das erste Glied derselben etwas

län-'er als die vier folgenden zusauwnen, auf seiner Oberseile mit einer regelmässigen Reihe verhältnissmässig sehr

lauter liaarartiger schwarzer Borsten; die folgenden Glieder von schnell abnehmender Länge; das dritte an der

Siiilze oberseits mit einem langen, borstenförmigen schwarzen Haare; das fünfte Glied schwarzbraun. Mittelfiisse

sehr schlank, etwa 1' mal so lang als die Schienen, von der Spitze des dritten Gliedes an schwarzbraun; das

erste (ilied derseli)en etwas über 1] mal so lang als die vier folgenden zusammen, deren Länge schnell abninunt;

PS ist ;iuf seiner Oiterseile von borstenartigen Ilaaren regelmässig gewim[»ert; diese Wim[)erung setzt sich über die

Oberseite der rlrei folgenden («lieder fort, ist dort aber kürzer, zarter und dichter; das letzte Glied ist nicht ge-

wimpert, sondern hat auf seiner Oberseite kurze, anliegende schneeweisse Behaarung, welche aber nicht ganz leicht

zu bemerken ist. llinterfüsse nicht ganz so lang als die Schienen; das erste Glied derselben gelbbraun, erheblich

län"er als die folgenden zusammen]; diese schwarzbraun und von abnehmender Länge. Schwinger gelblich; Deck-

scliüppcheii mit breiiem schwarzen Rande und mit langen schwarzen Wimpern. Flügel etwas schmal, glasartig

mit scliwar/.braunen Adern, am Vorderrande nicht gewimpert; die erste Längsader reicht bis ziendich zur Mitte

des V'orderrandes; der Vorderast der vierten Längsader verlässt diese unter einem ziemlich spitzen Winkel und

wendet sich dem Flügelrande mit einem abgerundeten rechten Winkel zu, um ihn vor der Flügelspitze, nahe bei

der Mündung der dritten Längsader zu erreichen; hintere üiierader sehr schief, wenig geschwtmgen. —
Weibchen: Es ist dem Männchen ausserordentlich ähnlich. Gesicht etwas breiter. Die Borsten am

zweiten Fülilergliede, die Fühlerborste selbst, die Borsten auf dem Ocellenhöcker, an der oberen Augenecke, auf

der Oberseile des Thorax und auf dem Schildclien kürzer; die Borsten vor den llinterleibseinschnitlen ausseror-

denliicli viel kürzer, am Bauche, wie es scheint, gar nicht vorhanden. Die schwarze Behaarung auf der Oberseite

des Hinterleibes ist minder sparsam als bei dem Männchen, wenn sie nicht vielleicht bei diesem nur durch Abrei-

bung verloren gegangen ist; die weissliche Behaarung des Bauches viel kürzer. Die Beine sind ganz wie bei

dem Männchen gefärbt; die weissliche Behaarung der Schenkel ist viel kürzer, doch auf der Unterseite derselben

für ein Weibchen noch von ansehnlicher Länge; auch stehen auf der Unterseite der Vorderschenkel in der Nähe

der Wurzel einige steife, fast borstenartige weissliche Haare von ausgezeichneter Länge. Die Behaarung und Be-

borstimg der Schienen ist im Wesentlichen wie bei dem Männchen, doch sind die Borsten sämmtlich nicht so lang

und auf der Oberseite der Vorderschienen die abwechselnden kürzeren Borsten sehr klein. Vorderfüsse kaum

I.^ mal so lang als die Schienen; das erste Glied derselben viel länger, als die folgenden Glieder zusammen, auf

der Oberseite mit einer regelmässigen Reihe kurzer schwarzer Borsien besetzt, auf der Unterseile nur mit etlichen

noch kürzeren schwarzen Borstchen; die folgenden Glieder von abnehmender Länge, das zweite bis vierte braun,

das fünfte schwarz. Mitttelfüsse merklich länger als die Schienen, auf der Oberseite nicht gewimpert; das erste

Glied erheblich länger als die folgenden zusammen; diese schwarzbraun und von abnehmender Länge. Hinterfüsse

braunschwarz, viel kürzer als die Schienen, das erste Glied kaum etwas länger als die folgenden zusammen. Die

Flügel wie bei dem Männchen, nur etwas kürzer, also verhältnissmässig weniger schmal.— (Miltelstaaten; Osten-

Sacken). — p „•-,••, ,,

Anmerkung: Ob die merklich dunklere Farbe der Füsse des W^eibchens nur eine zulkilige, individuelle

Abvveichujig ist oder nicht, lässt sich nach je einem Exemplare jedes Geschlechts nicht beurtheilen.

2. Fühlerborste deutlich dorsal und nicht auffallend verlängert.

a. hei dem iVIännclien nur die Vorder-, hei dem Weibchen die

Vorder- und Mittelschienen g-elb.

spcc. 8. Pdlop. chrysopr asius. Walk. (^ &. Q .
— Viridis s. ezviridi chalybeus, nitidus, alis immaculatis, facienudä

r^. abdominc fasciis nitjris laliusculis ornafo, halterim nigrorum capilnlo fiisco, pcdibusnigris, iibiis änlicis

(lavis, tarsorum inlenncdiormn arliculo primo supernc pilis erectis rigidis ciliato.

^. ahdominis fasciis nigris angusüssimis, hallcribus flavis, pedibns nigris, tibiis anterioribus flavis.

Lotig. corp. 2j—2/2 /'«• — long. al. 2^—2^ Im. —
!>ynon. PsUopiis cJirysoprasi Walker, List brit. miis. IIL 6i6.
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Männchen. Sehr glänzend, grün, der Kopf, der hintere Thell des T[ior,)x, das Schildchen und die

vorderen Abschnitte des Hinterleibes mehr stahlbliiii, die let/.fen llinferleibsabschnitle zuweilen goldgriin. Taster

schwarz; Rüssel braun. Das (Jesiclit unbehaart, mit dünner weisser Bestäubuni;; der obere Theil desselben ziem-

lich starl^ gewölbt. Die Borsten am zweiten Fühlergliede ziemlich lang; die Fiihlerborste dorsal und nur von ge-

wöhnlicher Länge. Stirn mit langer weisslicher Behaarung und den gewöhnlichen schwarzen Borsten. Die

schwarzen Borsten auf dem Thorax und dem Schildchen von recht ansehnlicher Länge. Die schwarzen Uinter-

leibsbinden sind auf den vorderen Abschnitten schmal, auf den hinteren von ansehnlicher Breite. Die schwarze

Behaarung des Hinterleibes ist ziemlich kurz; auf dem ersten Abschnitte desselben, so wie auf dem vorderen Theile

des Seitenrandes und des Bauches findet sich zartere weisse Behaarung, wälirend der hintere Theil des Bauches

schwarze Behaarung von ansehnlicher Länge hat. Die schwarzen Borsten vor den Hinterleibseinschnitten sind

zahlreich, aber ziemlich kurz. Das kleine tlypopygium schwarz; die Lamellchen desselben dunkelbraun. IJüften

schwarz, die vordersten mit ansehnlicher weisser Behaarung und etlichen schwarzen Borsten. Schenkel schwarz

mit grünem Schinuner, auf der Unterseite mit langer, abstehender weisslicher Behaarung. Vorderschienen bräun-

lichgelb, nur mit einer massigen .Anzahl kurzer schwarzer Borsten besetzt. Älittelschienen braunschwarz, zuweilen

fast schwarz, auf der Vorderseite mit einer regelmässigen Längsreihe, sonst nur mit einer geringen Anzahl schwarzer

Borsten besetzt, auf der Überseite mit ziemlich borstenartiger schwarzer Behaarung, llinterscliienen schwarz mit

rauher schwarzer Behaarung, auf der Aiissenseite mit einer regelmässigen Längsreihe schwarzer, nur massig langer

Borsten besetzt. Vorderfüsse ziemlich dünn, etwa 1^ mal so lang als die Schienen; das erste Glied bräunlichgelb,

viel länger als die folgenden zusammen, auf der Hinterseite mit drei bis vier kurzen schwarzen Borstchen; die

folgenden Glieder schwarzbraim, das zweite bis vierte von schnell abnehmender Länge, das fünfte eben so lang

wie das vierte. Miltelfüsse etwa 1^ mal so lang als die Schienen; das erste Glied schwarzbraun, fast doppelt so

lang wie die folgenden zusammen, auf seiner Oberseite von steifen, senkrecht abstehenden, borstenartigen Härchen

regelmässig gewimpeit, auf der Unterseite mit etwa sieben schwarzen Borstchen; das zweite bis vierte Fussglied

von sehr schnell abnehmender Länge, so dass das zweite noch etwas länger als das dritte und vierte zusammen

ist; das fünfte Glied nicht kürzer als das vierte; die Wimperung, welche das erste Fussglied hat, setzt sich auch

über die Oberseite des zweiten und dritten Gliedes fort, wird aber daselbst von immer kürzeren Härchen gebildet,

so dass sie zuletzt schwer wahrnehmbar ist. Hinterfüsse schwarz, erheblich kürzer als die Schienen; ihr erstes

Glied etwas länger als die folgenden zusammengenommen, deren Länge alimälig abnimmt. Schwinger schwärzlich,

der Knopf braun oder schmutzig braungelb; die Deckschüppchen mit breitem schwarzen Rande und mit langen

schwarzen Wimpern. Flügel glasartig mit schwarzen Adern; die erste Längsader reicht bis fast zur Flügelmitte;

der Vorderast der vierten Längsader verlässt diese unter einem fast rechten Winkel und wendet sich dann bogen-

förmig dem Flügelrande zu, welchen er ziemlich weit vor der Flügelspitze unmittelbar bei der Mündung der drit-

ten Längsader erreicht; hintere Querader ziemlich schief, kaum etwas geschwungen; jenseit der Mündung der

ersten Längsader ist der Raum zwischen dem Flügelrande und der dritten Längsader etwas grauer als die übrige

Flügelfläche gefärbt. —
Weibchen: Dem Männchen sehr ähnlich. Das Gesicht nur wenig breiter. Die Fühlerborsfe, sowie

die Borsten am zweiten Fühlergliede, auf der Stirn, dem Thorax und Schildchen, so wie vor den Hinterleibsein-

schnitten erheblich kürzer. Auch die weisse Behaarung an der Unterseite der Schenkel kürzer, doch für ein

Weibchen immer noch von ansehnlicher Länge. Vorderschienen wie bei dem IVIännchen, doch die Borsten kürzer.

Mittelschienen bräunlichgelb, mit zerstreuten schwarzen Borsten von massiger Länge. Vorderfüsse nur wenig

kürzer als bei dem Männchen, übrigens von demselben Baue und derselben Färbung wie bei diesem. Mittelfüsse

einfach, braunschwarz, noch nicht 1.] mal so lang als die Schienen; das erste Glied 'derselben nicht gewimpert.

Schwinger hellgelb mit schwärzlichem Stiele. Flügel wie bei" dem Männchen, doch ohne den grauen Schatten,

welcher sich bei diesem jenseit der Mündung der ersten Längsader findet. — (Cuba; Poey).

b. bei dem Männclicn alle Schienen und bei dem Weibchen
auch alle Schenkel g-elb.

spec. 9. Psilop. scobinatur, nov. sp. (5 & 9* ~ Partus, nilidissimus, viridis s. ex viridi chalybeus, facie pilosä,

alis immaculalis, anteriore venae lonrjitudinalis quartae rainulo arcuatim ducto, halleribus flavis.

A. abdomine fasciis nigris angusUs ornato, fcmoribus nigris, viridi micaiüibus, summo femorum anleriorum

apice tibiisque omnibus flavis, libiarum posticarum apice tarsisque omnibus ex fusco nigris, primo tarnen
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tarsorum anticorum articulo flava, calcare tibiarum intermediarum longissimo, primo tarsorum interme-

diorum articulo setulis incurvis scabro.

Q fasciis abdominaUbus nigris millis, coxis anticis, femoribus tibiisque omnibus flavis, exlremo tibiarum

posticarum apice tarsisque omnibus ex fusco nigris, basi tarnen tarsorum anteriorum flava.

Long. corp. 1|— l}.i lin. — long. al. I/g—Ira '^»' ~

Männchen. Lebhaft glänzend, grün, zuweilen zum Theil stahlblau. Taster schwarz; Rüssel bräunlich-

gelb, Gesicht mit langer weisslicher Behaarung und nicht sehr dichter weisser Bestäubung. Das zweite Fühler-

giied mit massig langen Borsten: auch die Fühlerborste selbst nur von gewöhnlicher Länge. Die zarte, zerstreute

Behaarung der Stirn gewülinüch fahlgelblich, seltener weisslich; die gewöhnlichen schwarzen Borsten auf dem
Ocellenhöcker und an der oberen Augeneclie ziemlich lang. Eben so haben die Borsten auf Thorax und Schild-

chen eine ziemlich ansehnliche Länge. Der Hinterleib ist nach hinten hin mehr kegelförmig zugespitzt als bei den

meisten anderen Arten; die schwarzen Binden an der Basis der Ilinterleibsabscbnitte sind schmal, nur auf den

letzten Abschnitten breiter. Die kurze Behaarung des Hinterleibes ist schwarz; auf dem ersten Abschnitte, so wie

am vorderen Theile des Seilenrandes und an dem grössten Theile des Bauches ist sie weisslich; die schwarzen Borsten

vor den Einschnitten haben keine erhebliche Länge; die borstenartigen Haare an der äussersten Spitze des Hinter-

leibes sind ziemlich lang. Das kleine Hypopygium schwarz mit ausserordentlich kleinen schwarzen Anhängen.

Hüften schwarz, weissbestäubt, die vordersten mit weisser Behaarung und mit etlichen schwarzen Borsten. Schen-

kel schwarz mit grünem Schimmer, die vorderen an der äussersten Spitze bellgelb; auf der Unterseite aller findet

sich zarte, abstehende, ziemlich weitläufige Behaarung von mittlerer Länge. Schienen gelb, die hintersten an der

Spitze in ziemlicher Ausdehnung schwarzbraun gefärbt. Die Vorderschienen auf der Oberseite mit ungefähr vier

kurzen schwarzen Borstchen, auf der Hinterseite mit etwa sechs noch kürzeren. Die Mittelschienen haben auf

der ersten Hälfte der Hinterseite drei nicht sehr lange schwarze Borsten; eine erheblich längere findet sich

auf dem ersten Viertheile der Vorderseite, eine andere nahe vor dem Ende derselben; unmittelbar vor dem Ende

der Unterseite bildet eine ganz ungewöhnlich lange, gerade wegstehende schwarze Borste einen auffallenden Schie-

nensporn. An den Hinterschienen zeichnet sich, ausser den an der äussersten Spitze stehenden schwarzen Borsten

nur eine auf dem ersten Drittbeile der Aussenseite befindliche aus. Vorderfüsse schlank, etwas länger als die

Schienen; das erste Glied derselben gelb, nur an der äussersten Spitze braunschwarz, fast I^ mal so lang als die

folgenden zusammen; diese sind braunschwarz, das zweite bis vierte von schnell abnehmender Länge, das fünfte

eben so lang als das vierte; Beborstung oder ungewöhnliche Behaarung findet sich an den Vorderfüssen nicht.

Mittelfüsse braunschwarz, bedeutend kürzer als die Schienen; das erste Glied derselben etwa 1] mal so lang als

die folgenden zusammen, seiner ganzen Länge nach auf der Unterseite von unterwärts gekrümmten, kurzen, jeder-

seils in einer Reihe stellenden, schwarzen Borsten raspelartig besetzt; die vier folgenden Glieder von abnehmender

Länge. Hinterfüsse schwarz, kaum | mal so lang wie die Schienen; das erste Glied derselben wenig länger als

die folgenden zusammen; das zweite bis vierte Glied von schnell abnehmender Länge; die beiden letzten Glieder

gleiclilang, ein wenig flachgedrückt.— Schwinger gelblich mit sciiwärzlichem Stiele; Decksciuippchen mit schwarzen

Wimpern. Flügel glasartig mit schwarzen Adern; das Ende der ersten Längsader liegt ziemlich weit vor der

Fliigelmitte; der Vorderast der vierten Längsader verlässt dieselbe unter einem Winkel, welcher einem rechten

sehr nahe kommt, und wendet sich dann bogeniörmig gegen den Flügelrand, welchen er ziemlich weit vor der

Fliigelspitze ganz nahe bei der 3Iündung der dritten Längsader erreicht; die iiintere ftueiader massig schief und

last ganz gerade.

Weibchen. Gesicht etwas breiter wie bei dem Männchen. Alle Borsten merklich kürzer. Der Hinter-

leib bei gewöhnlicher Lage der Abschnitte ohne schwarze Binden. Vordeahüken gelb, an der äussersten Basis

häulig graulich gefärbt; <iie weisse Behaarung derselben viel kürzer und die sciiwarzen Borsten aufl'allender. Alle

Sclienkel ganz gelb, auf der Unterseite nur mit sehr kurzen, abstehenden weisslichen Härchen besetzt. Schienen

ganz gelb, die hintersten nur an der alleräussersten Spitze etwas gebräunt. Die Beborstung der Schienen ist der-

jenigen, welche sich bei dem Männchen findet, ganz ähnlich, doch fehlen einige der Borsten oder sind doch kürzer.

Füsse einfach, etwas kürzer als bei dem Männchen; das erste Glied der 3Iiltelfüsse braungelb, auf der Unterseite

nur mit einigen äusserst kurzen schwarzen Borstchen. — (New-York, Illinois; Osten-Sacken).

Anmerkung: Mit gegenwärtiger Art beginnt eine Gru|)pe einander ganz überaus ähnlicher Arten: sie

stimmen uiclit nur in der Grösse und Färbung, sondern auch in den meisten ihrer plastischen Merkmale auf das

vollkommenste überein; nur der Bau der Miltelbeine der Männchen bietet Verschiedenheiten dar, welche jeden
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Verdacht, dass sie Varietäten ein und derselben Art sein liünnten, aussctiliessen. Während ich Psilop. scobinator

in einer i^rossen Anzahl von Männchen und Weibchen besitze, kenne ich von den anderen Arten nur die Männ-
chen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die zu ihnen gehörigen Weibclien dem des Psilop. scubinalur äusserst ähn-

lich und wahrscheinlich sehr schwer von ihm zu unterscheiden sein werden.

spec. 40. Psilop. calcaratus, nov. sp. (^. — Parvus, nitidissimus, viridis s. ex viridi chalybeus, facic pilosä, alis

immaculalis, anteriore venae longiludinalis quartae ramulo arcualim diiclo, lialleribus flavis.

(^. abdomine fasciis nlgris angustis ornato, femoribus nigris, viridi viicautibus, summo femoritm anleriorum

upice libiisque omnibus flavis, tibiaritm poslicarum apicc tarsisque omnibus ex pisco nigris, primo tarnen

tarsorum anlicorum articulo flavo, calcare tibiarum intermediarum longissimo , primo lursorum inter'

mediorum articulo sirnplici.

9
Long. corp. 1^ Vm. — long. al. 1^ hn. —

Ich weiss zwischen dem Männchen des Psilop. scobinator durchaus weiter keinen Unterschied anzugeben,

als dass die Älittelfiisse etwas länger, nämlich so lang als die Schienen sind, uml dass da> erste Glied derselben

auf der Unterseite nicht von zahlreichen, unterwärts gekrümmten Borsten raspelarlig besetzt ist, sondern nur et-

liche zerstreute gerade Borstchen trägt, — (Carolina; Zimmermann).

spec. II. Psilop. inermis, nov. sp. f^.
— Parvus, nitidissimus, viridis s. ex viridi chalybeus, facie pilosä, alis im-

maeulalis, anteriore venae longiludinalis quartae ramulo areuatim ducto, lialleribus flavis.

(^. abdomine fasciis nigris angustis ornato et in apice pilis solito longioribus nullis vestito^ femoribus nigriSi

viridi micanlibus, summo femorinn anleriorum apice libiisque omnibus flavis, apice tibiarum poslicarum

extremo tarsisque omnibus ex fusco nigris, tarsorum anleriorum basi lamen flava, calcare tibiarum

intermediarum brevissimo, primo tarsorum. intermedioruni articulo sirnplici.

9
long. corp. 1^ lin. — long. al. IJ lin. —

Auch diese Art gleicht dem Mäunchen des Psilop. scobinator auf das Täuschendste. In der Färbung fmden

sich weiter keine Unterschiede als die, dass bei inermis die Hinterschienen nur an der alleräussersten Spitze etvvcis

gebräunt sind, während sich bei demMännchi*n des seobmator die schwarzbraune Färbung fast auf das ganze letzte

Viertlieil derselben erstreckt, und dass bei inermis das erste Glied ifer MitteHiisse bis gegen die 3Iilte hin braun-

gelb gefärbt ist. Ob diese Farbenunterschie^^e c(»nstant sind, nHissen fernere Beobachtungen lehren. Der plastische

Unterschied, welcher die Anrechte von inermis und seine Verschiedenheit vo-n den beiden voriiergefienden Arten

sichelt, liegt im Baue der Mittelbeine. Wälirend nämlich bei jenen diejenige Borste, welche an der Spitze der

Schiene auf der Innenseite steht, einen ganz ungewöhnlich langen, abstehenden S()orn bildet und die auf der Vorder-

seite der Spitze stehen^ie Borste an Länge beiweiteni iibertrifi't, ist bei inermis di« auf der Innenseite stehende

Borste nicht nur die viel kleinere, sondern hat auch keine abstehende Richtung; die übrigen Borsten der 3fittel-

schienen sind eriieblich länger als bei scobinator und catcaralus', das erste Glied der Mittelfüsse ist einfadi wie be»

calcaratus, hat aber auf seiner Unterseite eine noch geringere Anzahl sehr kurzer, gerader Barstchen; Vorder- und
3Iittelfüsse sind etwas länger als bei d-en beiden vorigen Arten, doch ist dieser Unterschied ein geringer. —
(Pennsylvania ^ Osten-Sacken).

«p-ec. /^. Psilop. eaudatulus-, uov. sp-. (^. — Parvus ^ nilidissimm, viriiüs s. ex viridi chahjbeus facie pilosä, ali»

iinmacHlatis, anteriore venae longiludinalis quartae ranuilo arcualim diicio, lialleribus flavis.

(^. abdomine fasciis nigris angustis ornato et in apice pilis solito multo longioribus vestito, femoribus ni-

gris, viridi-micanlibus, summo femorum anleriorum apice libiisque omnibus flavis, apice tibiarum posli-

carum tarsisque omnibm ex fusco nigris, tarsorum anleriorum basi lamen flava, calcare tibiarum inter-

mediarum brevissimo, primo tarsorum inlermediorum artiGuTo sirnplici:

Q
Long. corp. 1^ lin. — long. al. I^ H»- —

Er gleicht dem Psilop. inermis vollsländig, nm- ist die Sjiilze <Ier lllnterschienen in grösserer Ausdehnung

dimkelbraun geHirbt imd an der Spitze des llinJcrieibes betinden sicli Maare von borstenartiger Bescbatrenheit und

von ausserordentlicher Länge: die längsten derselben kommen den beiden letzten llinlerleibsabschnitlen zusammen
24,
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genommen an Liin^e gleicli. — Da bei allen Arten gegenwilrtiger Gruppe die Haare am Ende des Hinterleibes

ziemlich stark und nicht sehr kurz sind, s« würde ich grosses Hedenken gelragen haben, den Psilop. caudatulus von

incrmis zn trennen, wenn der Unterschied in der Länge dieser Haare bei beiden Arten nicht ein gar so grosser

und auffallender wäre. — (Mississippi; Schaum).

Anmerkung: Der Name gegenwärtiger Art soll an Psilop. camlatus ^V^elJ. erinnern, welcher ganz be-

stimmt in gegenwärtige Gruppe zu gehören, aber eben so sicher von allen mir bekannten Arten derselben durch

erheblichere Grüsse unterschieden zu sein scheint.

IL Deckscliüppelien licllgcwimpert.

A. Fülller ganz scliwarz.Ö*

spec. iö. Psilop. scintillans, nov. sp. A &. Q • — Tolus nittclissiimiit, viridis s. ex viridi chahjbeus, abdomine in-

terduin ex aureo viridi, antennis nigris, coxis anlicis pedibusqiie flavis.

(^. alarum costä breviter ciliatCi, liypopygii appendicibus alris,

Q . alarum costä non ciliatä.

Long. corp. If—2 Ün. — long. al. ll—2f2 Un. —

Männchen: Ausserordentlich lebhaft glänzend, grün, der Hinterleib mit Ausnahme der beiden letzten

Abschnitte vergoldet. Rüssel schmutzig gelb, die kleinen weissbehaarteu Taster schwarz. Das Gesicht unbehaart,

weissbestäubt. Fühler ganz schwarz, klein; das zweite Glied derselben mit kurzen Borstchen ; die Fühlerborste

selbst nur von massiger Länge. Stirn mit den gewöhnlichen schwarzen Borsten, welche nur eine massige Länge

haben, sonst kahl. Die Borsten auf Schildchen und Thorax von massiger Länge; auf letzterem finden sich nur

zwei Borsten. Die schwarze Behaarung des Hinterleibes ist sehr zerstreut und die schwarzen Borsten vor den

Einschnitten desselben sind ziemlich kurz. Das kleine Hypopygium ist schwarz; die äusseren Anhänge desselben

sind sehr scliinal, schwarz und schwarzbehaart. V^orderhüften blassgelb, mit zerstreuter und ziemlich kurzer weiss-

licher Behaarung und mit etlichen weissen Borsten besetzt, Millel- und Hinlerhüften schwarz. Beine sehr lang

und schlank, blassgell). Schenkel dünn, auf der Unterseite sparsam mit kurzen weisslichen Härchen besetzt. Schie-

nen ebenfalls sehr schlank, borstenlos, mit sehr kurzer schwarzer Behaarung, welche an den Mittelschienen wim-

perartig abstehend und auf der Unterseile derselben viel dichter ist. Vorderfüsse äusserst dünn, über If mal so

lang als die Schienen; das erste Glied derselben für sich allein etwas länger als die Schiene, bräunlich gelb; die

folgenden dllieiler braunschwarz und von abnehmender Länge. Mittelfüsse ebenfalls sehr dünn, etwa Ij mal so

lang als die Schienen; die kurze sciiwarze Behaarung derselben abstehend, so dass sie wiraperartig erscheint; das

erste Glied derselben bräunlich gelb, an der äussersten Spitze braunschwarz; die folgen<len Glieder braunschwarz

und von abnehmender Länge. Hinterfiisse fast so lang als die Schienen; das ersle Glied bräunlich gelb und nur

sehr wenig länger als die folgenden Glieder zusammen; diese braunschwarz und von abnehmender Länge. Alle

Füsse völlig borstenlos. Schwinger hellgelb mit schwärzlichem Stiele; Deckschüppchen schwärzlich mit weiss-

lichen Wimpern. Flügel am \'orderrande von ihrer Basis bis zur Mündung <ler zweiten Längsader von ziemlich

starken schwarzen Härchen regelmässig gewiiii|»ert ; die dritte Längsader an ihrem Ende ziemlich stark rückwärts

gebeugt; der \'ordprast der vierlen Ijängsader verlässt diese unter einem fast rechten Winkel und wendet sich

dann unter einem sehr abgerundeten, etwas stumpfen Winkel dem Flügelrande zu, welchen er ganz nahe vor der

Flügelspitze und nicht weit von der Mündung der dritten Längsader erreicht; hintere Querader ziemlich schief

und etwas gebogen.

AVeibchen: Es gleicht <Iem Männchen sehr, doch sind Behaarung und Beborsfung des Körpers kürzer,

auch ist der Vorderrand der Flügel nicht gewimpert. Die feinen weissen Härchen auf der Unterseite der Schenkel

sind kaum wahrnehmbar. Mitlelschienen mit viel kürzerer, nicht abstehender Behaarung, dafür mit etlichen schwar-

zen Borstchen, welche sich bei dem Männchen nicht finden. Füsse etwas kürzer, sonst von ganz ähnlichem Baue,

doch die Mittelfüsse nur mit ganz kurzer, nicht abstehender Behaarung und das erste Glieil der Hinterfüsse reich-

lich so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen. Die Deckschüppchen zuweilen ziemlich gelblich. —
(Mittelstaaten ; Osten-Sackenl.
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B. Die beiden ersten Fiiiilergiieder heil gefärbt.

A. Hinterleib an der Basis unmetallisch gelb.

1. Füsse zum grössten Theile schwarz.

spec, 14. Psilop. variegatus, nov. sp. Q. — Viridi, chalybeo et cupreo varitis, modice nilens, proboscide, palpis,

duobus prlmis antennarum articiilis, abdomv.iis basi, venire, coxis pedlbiisque (lavis, coxis intermedlis cinereO'

maculatis, tarsis ex fusco nigris. — Long. corp. 2p*2 Hn- — long. al. 2^ Im. —
Grün, der grösste Tlieil der Oberseite des Thorax und der vordere Tlieil der einzelnen Hinterleibsab-

sclmitte kupferrodi, die Stirn und das Scbildchen blau. Der Glanz der Grundfarbe wird durcii dünne weissliciie

Bestäubung gemässigt. Gesicht grünblau mit dichter weisslicber Bestäubung, weiter hinabreichend als gewöhnlich,

unbehaart. Rüssel und Taster gelb. Die beiden ersten Fühlerglieder gelblich, das zweite mit sehr kurzen schwar-

zen Borstchen; die Fühlerborste dorsal, massig lang. Stirn blau, mit dünner weisser Bestäubung, unbehaart; die

gewöhnlichen schwarzen Borsten derselben von massiger Länge. Die Oberseite des Thorax zeigt zwei durch eine

breite grüne Strieme getrennte Längslinien von kupferrolher Farbe, deren jede mit einer mehr seitwärts liegenden

grossen kupferrothen Stelle zusammenfliesst; wahrscheinlich wird die Oberseite des Thorax nicht bei allen Exem-

plaren so bunt gefärbt sein. Die schwarzen Borsten des Thorax von mittlerer Länge. Schildchen blau mit grü-

ner Spitze; das seiner Spitze näher stehende Borstenpaar ist ziemlich gross, das der Wurzel näher stehende

schwächer und sehr viel kürzer. Brustseiten mit ziemlich dichter weisser Bestäubung; der hintere Rand derselben

gelb gefärbt. Der erste Hinlerleibsring gelb, in der Nähe der Basis schwärzlicii, am Hinterrande mit Ausnahme der

Mitte metallisch grün und mit einer Reiiie langer schwarzer Borsten besetzt; das Wurzeldrittiieil des zweiten Rin-

ges und jederseits ein Seitenfleck gelb; sonst ist der Hinterleib metallisch grün, an der Basis der Abschnitte leb-

haft ku|)ferroth, überall mit dünner weisslicber Bestäubung bedeckt. Die Behaarung des ersten Ilinterleibsab-

schnitts ist weisslich und zart, auf den übrigen Abschnitten ist sie gröber und schwarz; die schwarzen Borstchen

vor dem zweiten und vor den nachfolgenden Abschnitten unterscheiden sich nur wenig von der übrigen Behaa-

rung. Bauch gelb, mit sehr zerstreuter und sehr kurzer Behaarung, welche in der Nähe seiner Basis eine weiss-

liciie, gegen sein Ende hin eine schwarze Färbung hat. Vorderhüften gelb mit ziemlich kurzer weisslicber Be-

haarung iinil mit einigen starken weissgelben Borsten. Mittel- und llinterliüften ebenfalls gelb, doch erstere mit

einem grauen Flecke, welcher den grössten Theil ihrer Aussenseite einnimmt. Schenkel gelb, auf der Unterseite

mit kaum wahrnehmbarer weisslicber Behaarung; die vordersten mit einer einzigen schwarzen Borste, welche auf

der Aussenseile nicht weit von der Basis steht. Die Mittelschienen tragen ein ansehnlicheres Borsteben auf der

V^orderseite in der Nähe der Basis und etliche an der Schienens[»itze, ausserdem einige kleinere Borstchen auf der

riinterseile; auch die llinterschienen haben auf der Vorderseite, nicht weit von der Basis eine starke Borste und

etliche ganz kleine, nur schwer bemerkbare auf Ober- und Unterseite. Vorderfüsse etwa 1| mal so lang als die

Schienen; das erste Glied derselben für sich allein an Länge der Schiene gleich, bräunlicbgelb ; die folgenden

Glieder braunschwarz und von abnehmender Länge, doch das dritte nur wenig kürzer als das zweite. Mittel-

füsse etwa \\ mal so lang als die Schienen, von derselben Färbung und demselben Baue, nur das erste Glied ver-

hältnissmässig etwas kürzer. Hinterlüsse nur wenig kürzer als die Schienen, braunschwarz, an der Basis mehr

gelbbraun, das erste Glied nicht ganz so lang wie das zweite und dritte zusammen. Sciiwin^-er gelblich; Deck-

Schüppchen mit sehr schmalem schwarzen Rande und mit weisslichen Wimpern. Die dritte Längsader der Flügel

an ihrem Ende deutlich rückwärts gebogen; der Vorderast der vierten Längsader verlässt diese unter einem ziem-

lich spitzen Winkel und wendet sich dann mit einem äusserst abgerundeten rechten Winkel dem Flügelrande zu,

welchen er wenig vor der Flügelspitze in der Nähe der Rlündiini; der dritten Längsader erreicht; hintere öuer-

ader auffallend schief, nicht geschwungen. — (Florida: Osten-Sacken).

Anmerkung. Psilop. variegatus steht dem Weibchen des Psilop. psittacinus äusserst nahe. Die verhält-

nissmässig längeren Flügel, die abweichende Stellung der Borsten des Schildchens, die viel dunklere Färbung der

Füsse und die verhältnissmässig etwas geringere Länge des ersten Gliedes der Binterfüsse scheinen mir seine

Selbstständigkeit genügend zu verbürgen.
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2. Füsse gegen das Ende hin nur wenig gebräunt.

a. alle Hüften g- a n z g- e 1 b.

spec. 15. Psilup. bicolor, nov. sp. Q. — Viridis, nitidissimiis, proboscide, palpis, duobus primis antennarum articulis

abduminis basi et maculis lateralibus, venire, codis pedibusquc /lavis. — Long. corp. I/^ /'»• — iong. al. \j^ lin, —
Grün, überaus giän/.eml. Taster und Rüssel ^ell). Das unbehaarte Gesicht und die Stirn blaii^rün, erste-

res mit zieiiilicli dichter weisser Bestäubung, letztere mit den gewöhnlichen schwarzen Borsten, welche nur eine

geringe Länge haben, sonst aber ohne Behaarung. Die beiden ersten Fühlerglieder gelblich; das zweite nur mit

äusserst kurzen schwarzen Härchen. Die schwarzen Borsten des Thorax kurz. Schildclien nur mit zwei langea

schwarzen Borsten. Brusiseiten mit dichter weisser Bestäubung, der £Iinterrand derselben gelb. Erster Hinter-

leibsabschnitt gelb mit glänzend grünem Ilinterrande; der zweite Abschnitt ebenfalls gelb mit einem sehr grossen,

metallisch grünen Flecke, welcher nur das Wurzeldrittheil, die Vorderecke und den Seitenrand freilässt; die beiden

folgenden Abschnitte glänzeml grün mit gelber Vorderecke und mit gelbem Seltenrande; der fünfte Abschnitt nur
mit gelbem Seitenrande. Bauch ganz gelb. Die Behaarung des Hinterleibes ist sparsam, fein und kurz, auf der

Oberseile desselben schwarz; die schwarzen Borstclien vor den Einschnitten sind so kurz, dass sie sich von der

übrigen Behaarung nur wenig unterscheiden. Alle Hüften und die sehr kahlen, langen und dünnen Beine blass-

gelblich. Vorderhüften mit kurzer weisslicher Behaarung und mit etlichen haarartigen Aveisslichen Borsten. Unter-
.seite der Vorderschenkel mit äusserst kurzen weisslichen Härchen, Unterseite der Mittel- und Hinlerschenkel kahl.

Vorderschienen völlig borstenlos; die Mittel- und Hinterschienen mit einem kurzen schwarzen Borstchen auf der
Aussenseite nicht fern von der Basis und mit etlichen ähnlichen Borstcheii an der Schienenspitze. Die sehr dün-
nen Vorderfüsse über l| mal so lang als die Schienen; das erste Glied, derselben ein wenig länger als die Schiene,

die folgenden Glieder von abnehmemler Länge, das fünfte Glied gebräunt. Die dünnen 3Iitte!fiisse gegen I,} mal
so lang als die Schienen; das erste Glied derselben merklich kürzer als die Schiene; die folgenden von abnehmen-
der Länge, das letzte etwas gebräunt. Hinlerfüsse etwa von \ der Schienenlänge; ihr erstes Glied länger, als die

folgenden zusammen; diese sind von abnehmemler Länge, etwas gebräunt, doch nur das letzte wirklich braun.

Die Behaarung der ganzen Beine ist von recht auffallender Kürze, auch ist die Farbe derselben auf der Unter-
seite der Schienen und Füsse nicht schwarz, wenngleich sie bei mancher Art der Beleuchtung ein solches Ansehen
annimmt. Schwinger hellgelblich; Deckschüppchen mit äusserst schmalem schwarzen Rande inid mit gelbweisslichen

Wimpern. Die dritte Längsader der Flügel an ihrem Einfe sanft rückwärts gebogen; der Vorderast der vierten

Längsader verlässt diese unter einem zieuilich spitzen Winkel und wendet sich dann mit einem abgerundeten rech-

ten Winkel dem Flügelrande zu, welchen er immittelbar vor der äiissersten Fliigelspiize nahe bei der Mündung
der dritten Längsader erreicht; die hintere Querader sehr schief, wenig geschwungen. — (Mittelstaaten ,- Osten-Sacken).

b. Mittelbüftcn grau mit g-elber Spitac.

$pec. IG. Fsilop. psitlaeinus, nov. sp. ^ &, Q . — Aiireo-viridis, modice nitens, proboscide, palpis, duobus primis

anlennarum articulis, abdominis basi, venire, coxis aulicis poslicisque et pedibus ftavis, coJ.is inlcrmediis ci-

nereis in apicc aj»«» flavis.

(^. alaruni coslä concavä, breviler ciliatä.

(^ . alarum coslä nee concavä, nee cilialä.

Long. corp. 2]— 2^ lin. — lo7ig. al. 2| — 2;^ lin. —
Männchen: Goldgrün, massig glänzend. Rüssel und Taster gelb. Gesicht grünblau, mit dichter, gelb-

lichgraiier Bestäubung, ziemlich weit herabreichend, unirehaarf. Die beiden ersten Fühlerglieder gelblich, das
zweite mit sehr kurzen schwarzen Borstchen. Die Fühlerborste dorsal, massig lang. Stirn blau oder blaugrün,
mit graugelblicher oder fast weisslicher Bestäubung, unbehaart: die gewöhnlichen schwarzen Borsten derselben von
sehr massiger Länge. Thorax, Schildclien und Hinterleib mit dünner gelblicher Bestäubung, welche den Glanz
dieser Theile vermindert. Die schwarzen Borsten des Thorax von massiger Länge. Das Schildchen hat nur das
der Spitze näher stehende Borstenpaar, welches von ansehnlicher Länge ist; unmittelbar neben jeder Borste
dieses Paares steht nach Au>;sen hin ein viel kürzeres schwarzes Haar. Brustseiten schwarz mit grünem Schimmer
und mit grauweissliclier Bestäubung; der Hinterrand derselben grau oder doch nur zum Theil gelblich. Hinterleib
grün, gegen sein Ende hin gewöhnlich etwas vergoldet; der erste Abschnitt gelblich, an seiner Basis schwärzlich,,
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«im Ilinlerraude metalliscJisrün; am zweicen Abschnitte sind Vordeirand nnd Vorderecke, zuweilen aiiclnler Seiten-

rand gelb; der dritte Abschnitt hat gewöhnlich am vordersten Theiie des Seitenrandes einen läni;liclien i^elbeu'

Fleck. Die zerstreute Uehaaning des Hinterleibes ist ziemlich zart und lau-;; auf der Oberseite ist sie schwarz
nur auf dem ersten Rinse derselben weisslich; die Behaaruna; des Bauchs ist in der Nähe seiner Basis weisslich,

wird aber ji;es;en das Ende desselben hin allmälig immer dunkeler. Die schwarzen Borsten vor den Ilinterleibs-

einschnitten von sehr massiger Länge. Die äusseren Anhänge des Hypopygiums klein und sehr schmal, bräunlich

-

gelb. Vorder- und Hinterhiiften hiassgelb, erstere mit kurzer und zarter weisslicher Behaarung und mit etlichen

hellgelblichen Borsten; 3Iittelhiiften grau mit blassgelblicher Spitze. Beine gelblich. Schenkel schlank, auf der
Unterseite mit überaus kurzen weisslichen Härchen sparsam besetzt; ausserdem findet sich auf der zweiten Hälfte

der Unterseite der Mittelschenkel eine weitläufige Reihe schwarzer Härchen. Schienen dünn und lang; die ge-

wöhnliche schwarze Behaarung der V^order- und Hinterschienen ist sehr kurz und anliegend, die der Mitlelschienen

etwas länger und abstehender, mithin fast wimperarlig. Die Vorderschienen sind mit alleiniger Ausnahme eines

ganz kleinen schwarzen Borstchens, welclies auf ihrer Aussenseite in der Nähe der Basis steht, völlig borstenlos.

Die Mittelschienen haben gar keine sich vor der übrigen Behaarung auszeichnende Borsten. Die Hinterschienen
Laben auf der Vorderseite nicht weit von der Basis ein etwas ansehnlicheres Borstchen , während die auf Ober-
und Unterseite in geringer Anzahl vorhandenen äusserst klein und deshalb schwerer zu bemerken sind. Vorder-
füsse dünn, nahebei zweimal so lang als die Schienen; das erste Glied derselben für sich allein etwas länger als

die Schiene, die folgenden von abnehmender Länge, das letzte braun. Mitlelfüsse schlank, etwa 1] mal so lang

als die Schienen; das erste Glied merklich kürzer als die Schiene, auf seiner >'ordersei(e von schiefabstehenden

schwarzen Härchen etwas weitläufig gewimperf; die folgenden Glieder nur mit ganz gewöhnlicher kurzer Behaa-
rung und von abnehmender Länge, das letzte dunkelbraun. Die Länge der Hinterfüsse überschreitet | der Schie-

nenlänge etwas; ihr erstes Glied ist nur wenig länger als die folgenden zusammen. Diese sind von abnehmender
Länge, etwas gebräunt, doch nur das letzte dunkelbraun. Schwinger hellgelb; Deckschüppchen mit äusserst

schmalem schwarzen Rande und mit gelblichweissen Wimpern. Flügel mit braunen Adern; ihr Vorderrand ist

auf seinem grösseren zweiten Theiie sanft ausgebuchtet und bildet vor der Mündung der zweiten Längsader eine

vortretende Ecke, so dass die ganzen Flügel eine ganz ungewöhnliche, beilförmige Gestalt bekommen; der ganze

Vorderrand ist bis zu jener Ecke hin zart und gleicbmässig gewimpert; die dritte Längsader ist an ihrem Ende
ungewöhnlich plötzlich und ungewöhnlich weit nach hinten gebogen; der Vorderast der vierten Längsader verlässt

diese unter einem ziemlich spitzen Winkel und wendet sich dann bogenförmig dem Fliigelrande zu, welchen er

nicht weit von der Mündung der dritten Längsader erreicht; hintere ftuerader ganz auffallend scliief, sanft S för-

mig geschwungen.

Weibchen: Es gleicht dem Männchen sehr. Ausser der geringeren Länge der Borsten am ganzen

Körper und ausser der etwas geringeren Länge der ganz wie bei dem Männchen gefärbten Beine finden sich nur

folgende Unterschiede. Der ganze Hinterrand der Brustseiten ist gelb gefärbt. Die Miltelschienen haben nicht

längere und abstehende Behaarung wie bei dem Männchen , sondern ihre Behaarung ist kurz und anliegend wie

an den anderen Schienen; dafür finden sich auf der Vorderseile in der Nähe der Basis ein und an der Schienen-

spitze etliche ansehnlichere schwarze Borstchen, ausserdem einige kleinere auf der Hinlerseile. Der Vorderrand

der Flügel ist weder concav noch gewimpert, die Flügel mithin von ganz gewöhnlicher Geslall; ilie drille I^ängs-

ader ist an ihrem Ende viel weniger plötzlich und viel weniger stark nach hinten gebouen, der ^'erlauf des Vor-

derastes der vierten Längsader etwas weniger bogenförmig und die Schwingimg der hinteren Querader nicht so

stark. — (Florida; Osten-Sacken).

B. Hinterleib an der Basis nicht gelb.

1. Behaarung des zweiten Fühlcrgliedes schwarz.

spec. 17. Psilop. pallens Mied. (^ &. Q — Ax viridi einereus, opacus, proboseide, palpis, ditobus primis anlcniiaritin

articuUs, venire, coxls pedibusque flavis, coxis postcrioribiis fttsco maculatis.

(^. tarsorum anticorum artictdo qiiarto subdilatato, albido.

Q . infero femorum anticorum lalere setis validis flavis armalo.

Long. corp. S/^—2f2 Hn. — long. at. tJ.^—2f lin. —
Synon. Psilopiis pallens Wiedemami, Auss. Zweifl. II. 2l'J. II.

Psilopiis albonolatus Loeiv, Neue Bcitr. V. 4.
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Männchen: Ueberall dicht mit graulicher oder \veissn;nvnlicher Kestiinbun;^ bedeclit, diircii welche die

metallisch blaiij;riinc (inindfarbe deutlich, aber nicht stark hindurclischiinmert. Rüssel braun; Taster \veisso;eIblich.

(iesicht breit, unbehaart, mit sehr dicliter weisser Bestäubung bedeckt. Die beiden ersten Füblerglieder gelblich, das

zweite mit sehr kurzen schwarzen Horstclien besetzt; das dritte Fühlerglied braun, rundlich; die Fühlerborste ver-

h.iituissmässi'j; kurz. Die Stirn mit diciiter weisser, um den ücellenhöcker mit bräunlichgrauer Bestäubung, unbe-

haart; die gewö!inli(;hen schwatzen Borsten derselben von mittlerer Länge. Der matte, graulich bestäubte Thorax

mit zwei von einander entfernt liegenden Längslinien auf der Mitte und mit zwei, die Stelle der Seitenstriemen

einneh.iienden, unvollständigen Längslinien von braunerer Färbung. Die Borsten des Thorax verhältnissmässig

kurz. Schildchen zweiborstig. Der graulich bestäubte, ziemlich malle Hinterleib hat auf dem zweiten Ringe einen

grossen, dreieckigen mit der Spitze nach hinlen gerichtet<Mi, schwärzlichen Fleck; auf jedem folgenden Ringe findet

sich ein ähnlicher Fleck, welcher mit dem ganz schmalen schwarzen Vorderrande des Ringes verbunden ist und

sich diirdi d.is Diistererzfarbene in das (Jra^igrüne absclialtirt. Der Bau des Ilypopygiums und seiner Anhänge

fist wie bei Psilop. nlbifrons Melg.; die äusseren Anhänge sind kaum halb so lang wie die inneren nnd haben die

(estalt eines ganz kleinen elliptischen [jamellchens; ihre Farbe ist braun, ihre Behaarung in der Nähe der Basis

feiner, kürzer und hell, an der Spitze gröber, länger und schwarz; die inneren Anhänge bilden eine bräunlich-

gelbe, an ihrer Spitze dunkelbraune Z.inge. Ilüflen und Beine gelblich, doch die Mittel- und llinterhüften in

ziemlicher Ausdehnung ge!)räunt. V'orderhiiften nur mit zarler, massig langer, gelblichweisser Behaarung besetzt,

ohne stärkere Borsten. Alle Schenkel schlank, auf der Unterseite selir kahl; die wenigen daselbst befindlichen

hellen Härchen äusserst kurz und deshalb schwer bemerkbar. Behaarung aller Schienen sehr kurz, die der Mit-

telschienen etwas län>4er und abstehender. Vorderschienen mit etlichen schwachen Borstchen auf der Überseite,

von denen eine an» Ende derselben steht. Mittelschienen auf den beiden letzten ürittheilen ihrer Oberseite ge-

wöhnlich gebräunt; ein ansehnlicheres schwarzes Borstchen steht auf der Vorderseife derselben nicht weit von der

Wurzel; sonst sind sie borstenlos. Hinterschienen mit etlichen ganz kleinen Borstchen an der Spitze, sonst so

gut wie borstenlos. Vorderfüsse schlank, doppelt so lang wie die Schienen; das erste Glied derselben schon et-

was länger als die Schiene; die drei folgenden Glieiler von nahebei gleicher Länge; das vierte Glied etwas von

der Seite zusammengedrückt; das fünfte Glied nur etwa halb so lang als das vierte, dunkelbraun. Älittelfüsse

\}. mal so lang als die Schienen, schlank; das erste Glied merklich länger als die folgenden zusammen, diese von
abnehmender I^änge, das letzte derselben gebräunt. Hinterfüsse etwas kürzer als die Schienen, das erste Glied

derselben erheblich kürzer als das zweite, das letzt« etwas gebräunt. Schwinger gelblich; Deckschüppchen mit

schmalem schwarzen Rande imd mit gelblichweissen Wimpern. Flügel ziemlich gro.ss, von elliptischem Uinriss,

braungrau getrübt; die dritte Längsader ist an ihrem Ende nur wenig rückwärts gebogen; der Vorderast der

vierten Lfingsader, dessen Wurzel der hintern ftnerader näher als dem Flügelrande liegt, verlässt diese .Ader unter

einem stumpfen Winkel und wendet sich in einem flachen Bogen dem Flügelrande zu, welchen er noch etwas vor

der Flügelspitze und nicht weit von der Münilung der dritten Längsader erreicht; die hintere Q.uerader liegt ver-

liälmissmässig weit vom Flügelrande entfernt, ist nur massig schief und nicht geschwungen.

Weibchen: Das Weibchen gleicht dem Männchen sehr, zeigt aber folgende Unterschiede. Die Farbe

der Bestäubung auf Stirn, Thorax, Schildchen und Hinterleib ist gelbgraulicher. Die schwärzlichen, dreieckigen

Rückenflecke des Hinterleibes sind nndeutlicb. Die Vorderhüften haben ausser der gelblichweissen Behaarung

am Innen- und Aussenrande, so wie an der Spitze zahlreiche gelbe Borsten. Beine kürzer und von kräftigerem

Baue als bei dem Männchen. Auf der ersten Hälfte iler Unterseite der Vorderschenkel finden sich fünf abstehende

starke Stachelborsten von gelber Farbe. Alle Schienen sind sparsam mit vereinzelten schwarzen Borsten von
massiger Länge besetzt. Füsse erheblich kürzer als bei dem Männchen, vom dritten Gliede an gebräunt, das letzte

Glied dunkelbraun, das zweite bis vierte Glied der Vorderfüsse von mehr abnehmender Länge als bei dem Männ-
chen. Die Flügel etwas kleiner und etwas weniger stumpf als die des Männchens; das Flügelgeäder zeigt keine

erhebliche Abweichung. — (New-York; Osten-Sacken).

Anmerkung. Gegenwärtige Art ist nicht nur eine ganz europäische Form, sondern auch unzweifelhaft

mit dem von mir auf Rhodus entdeckten und im fünften Theile der neuen Beiträge beschriebenen Ai/ojj. albonotalus

identisch. Ich besitze von letzterem nur zwei 3Iännchen und kann mit ihnen nur ein Männchen des pallens ver-

gleichen. Die genauste Vergleichung zeigt weiter gar keinen Unterschied, als den, dass bei diesem einen Männ-
chen Av& pallens die drei mittleren (ilieder der Vorderfüsse deutlicher eine kleine Abnahme in der Länge zeigen,
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.-ils «lies bei den zwei Miinnclien des albonolutus der Fall ist. Die absolute Uebereinstiminiing in allen anderen
ftlerkmalen, namentlich auch im Baue des Ilypopyj^iiims und alier seiner Anhiinj^e, macht klar, dass jenes nur ein

individueller Unterschied ist, wie er auch bei anderen Arten oft s^i"S beobachtet werden kann. —

2. Behaarung des zweiten Fiihlergliedes gelblich.

spec. i8. Psilopus filipes, nov. sp. (^. Gracilis, longipes, nitidus, capile, thorace sculelloquc cltalybcis, abdomine vi-

ridi, proboscide, duobus primis antennarum arliculis, coxis anlicis pedibusqiie flavis, fcmorum intermediorum

basi nigra, tibiis intermediis tarsisque oinnibiis fuscis. — Long. corp. 3 lin. — long. al. 3 lin. —
Von schlankem Körperbau und äusserst langbeinig, glänzend. Kopf veilciienblau; Rüssel gelb, Taster

braun, beide nur mit hellen Härchen besetzt. Gesicht unbehaart, sehr breit, mit dichter gelblicher Bestäubung
bedeckt; der obere Theil desselben ist ganz ungewöhnlich stark gewölbt. Die beiden ersten Fühlerglieder gelb,

das zweite mit kurzen weissgelblichen Härchen besetzt; das kleine dritte Glied rundlich, braunschwarz; die Füh-
lerborste dorsal, von verhällnissmässig geringer Länge. Stirn unbehaart, mit dünner graulichgelber Bestäubung,
welche auf der Mitte derselben die glänzend veilchenblaue Grundfarbe nicht verdeckt; die gewöhnlichen schwarzen
Borsten derselben von massiger Länge. Thorax und Schildchen glänzend veilchenblau mit gelblicher, den Glanz
der Grundfarbe nicht verdeckender Bestäubung. Die schwarzen Borsten des lliorax ziemlich lang. Das Schild-

chen ist nur zweiborsiig, doch stehen in der Nähe der Seitenecke am Rande desselben noch einige lange Haare-

Hinterleib glänzendgrün mit sehr dünner gelblicher Bestäubung; wenn man ihn von hinten her beleuchtet, so er-

scheinen schmale schwarze Vorderrandsbinden, welche bei umgekehrter Richtung der Beleuchtung vollständig ver-

schwinden. Die zarte Behaarung des Hinterleibes ist weisslich, auf der Oberseite der beiden ersten Abschnitte«

am Seitenrande und am Bauche sehr lang, sonst kurz; schwarze Borsten von massiger Länge finden sich nur vor

dem Hinterrande des dritten und der folgenden Ringe. Hypopygium schwarzgrün mit weisser Bestäubung; die

äussern Anhänge griffeiförmig, wenig kürzer als die innein, ihre Wurzelhälfte hellbräunlicb und behaart, ihre

Spitzenhälfte weiss und kahl, die äusserste Spitze derselben schwarz; die Innern Anhänge bilden eine braun-

schwarze Zange. Vorderhüften gelblich mit gelblichweisser Behaarung, welche an der Aussenseite derselben eine

ganz ungewöhnliche Länge hat; Borsten finden sich an denselben nicht. Mittel- und Hinterhüften schwärzlich.

Beine gelb, sehr lang und nur mit überaus kurzen, zum grosssen Theile hellgefärbten Härchen besetzt. Alle

Schenkel schlank, die vorderen gegen das Ende hin verdünnt, die mittelsten an der Wurzel bis zum dritten Theile

schwarz; Vorderschenkel auf der ersten Hälfte der Unterseite mit sechs senkrecht abstehenden langen gelben

Stachelborsten; Hinterschenkel auf dem ersten Drittheile der Hinterseite von langen, aber sehr zarten weisslichen

Härchen wimperartig behaart. Alle Schienen sehr lang und dünn; Vorder- und Miltelschienen borstenlos; letztere

sind mit Ausnahme der Basis ziemlich dunkelbraun gefärbt; äusserst verlängert, und werden gegen ihr Ende hin

allmälig immer dünner. Hinterschienen mit einer ziemlichen Anzahl sehr kurzer schwarzer Borstchen auf der Un.

terseite. Vorderfiisse braun, sehr dünn, über 1| mal so lang als die Schiene; das erste Glied derselben ist erheb-

lich länger als die Schiene; die folgenden Glieder sind von abnehmender Länge und das letzte etwas plattgedrückt.

Mittelfüsse viel länger als die Vorderfüsse, aber nicht ganz so lang als die 31ittelscliienen, fadenförmig; das erste

Glied braunschwarz, etwa 2| mal so lang als die folgenden zusammen, so kurz behaart, dass es bei nicht genauer Unter-

suchung völlig nackt erscheint; die vier folgenden Glieder gelbbräunlich, doch die äusserste Spitze des zweiten

und des fast eben so langen dritten Gliedes braunschwarz; die beiden letzten Glieder haben wieder ziemlich

gleiche Länge, sind aber zusammen nur etwa so lang als das zweite Glied; das zweite und drille Glied mit deut-

licher schwarzer Behaarung, das vierte Glied mit noch längerer; die kleinen Klauen sind scharf und die Pulvillen

sehr klein. Hinterfüsse braunschwarz mit gelber Basis, nicht ganz so lang wie die Schienen; das ei-ste Glied der-

selben etwas länger als tlie vier folgenden Glieder zusammen; das zweite bis vierte Glied von schnell abnehmen-

der Länge; das fünfte Glied ungefähr so lang wie das vierte. Schwinger blassgelblich; Deckschüppchen mit

weisslichen Wimpern. Flügel sehr lang und schmal, braunadrig; die dritte Längsader ist an ihrem Ende nur

schwach nach hinten gebogen; der Vorderast der vierten Längsader hat seinen Ursprung in der 3Iilte zwischen

der hinteren Querader und dem Flügelrande, verlässt jene Ader unter einem stumpfen Winkel und wendet sich

in einem sehr flachen Bogen dem Flügelrande zu, welchen er etwas vor der äussersten Flügelspitze und nicht

weit von der 3Iündung der dritten Längsader erreicht; die hintere öuerader ist ungewöhnlich weit vom Flügel-

rande entfernt, hat eine ziemlich sdiiefe Lage und ist nicht deutlich geschwungen. — (Mittelstaaten; Osten-Sacken)-
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Yerzeicliniss der bescliricliencu Arten.

Argpyra.
albicans 45
caiceata 47
calcitrans 40
niinula 40

Cainps&ci&eniufif.

hirtipes GS

Chrysotiinus.
delicatus 71

pusio 71

Chrysotus.
affinis 64
aiiratus 65
costniis 64

discülor 65
lon<;iinaniis 62
obliqiius 63
pallipes 66
valicius 63

]9iap1ioi'us*

interniplns L\v 59
leiicosloiiuis 58
nuindus 57

opaciis 56
sodalis 58
speclabilis 57

Dlostracus.
prasinus 44

Dolicliopiis.

acnminalus 1'2

batillifer 15

bifractiis 19

breviinanus 14

clirysostomiis 23

comafiis 23

cupriniis Wied 20

eudactyliis 16

funditor 2i

<;raliis 11

incistiralis 25

lalicortiis 12

lobatiis 24
loiigiinaniis 14

longipennis 21

Iiiteipetiiiis 18

ovatii* 13

parhycneuius 13

ramiier 19

ruficornis 21
scapularis 22
setifer 12

splendidus ...... 14

tanypus 24
tener 17

tonsiis 16
variabilis ...... 17

vittatiis 20

Cryiuuopteriius.
albiceps 30
barbatiilus ...... 29
crassicauda 35
debilis 35
despicatus 33
diriiiilis 33
exilis 30
finibriatus 32
flaviis 28
freipiens 32
laevia;atiis 31

liinifer . 32
miniitiis 35
niü;ribarbns 33
opaciis 34
parvicornis 34
politiis 34
scoiias 29
spectabilis 30
siibdilatatus 31

siibulatiis 29
ventralis 36

ISydropIiortis*

piiata 71

JiCucostola.

cingulata 53

Ijiancaliis.

genualis W
Eiyroiieurus.

caenilescens Lw. ... 00

Mcdctcrus.
nigiipes 73
veles 73

Pclastoueurus.
arciiatiis 39
cognatus 40
laetus 38

longicaiida 37
liigiibris 38
vagans 39

Plag^ioncurus.
univittattis Lw 69

Porphyrops.
fiimipennis 51
iiielampiis 50
nigricoxa 51
lolutuliceps 51

Psilopus.
bicolor 96
calcaratns 93
caiidatiilus 93
chrysoprasius Walk. . . 90
cilialiis 88
comatiis 89
filipes 99
iiierinis 93
jiiciindiis 87
pallensWied 97
palibiilatiis Say .... 85
pilosiis 86
psiltaciiins 96
scaber 85
stinlillans 94
scobiiialor 91
siplio Say 83
variegatiis 95

Mhapliiuin.
higubre 49"

l§aucropu§.
dimidiatiis 75
iiibelliis 76
superbiens 76

^eellus.

exustiis Walk 71

Syinpyciius.
frontalis 67
linealiis 67

l§ynartlirits.

barbatiis 48
cinereiventi'is 48

Tachytrecluis.
nioeclius 40
vorax 41

Xauthoclilorus.
belvinus 75

Di-uck von F \V. l.ori'ii/. in Mooritz.














