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Ueber die

europäi^elien Raubfliegen
(Diptera asilica)

vom

Prof. Dr. W: JDoeW in Posen.

i}\e Familie der Raubfliegen ist eine nach allen Seilen

hin so scharf begrenzte, dass bis jetzt keine Fliege auf-

gefunden worden ist, von welcher es zweifelhaft sein

könnte, ob sie dieser Familie zuzurechnen sei oder nicht.

Nichtsdesto weniger zeigt sich innerhalb derselben ein

grosser Reichlhum der mannichfaltigsten Formen, welcher

ihr Studium zu einem besonders anziehenden macht.

Es verlohnte sich wohl der Mühe, diesen Reichthnm der

verschiedensten Formabänderungen aller einzelnen Theile

und die Mannichfaltigkeit ihrer gegenseitigen Verbindung

zu durchmustern und darin den allen gemeinsamen,

scharf ausgeprägten Typus der Familie aufzusuchen.

Sicherlich würde ich die mir so nahe tretende Versu-

chung zu solch einer Schilderung nicht an mir vorüber

gehen lassen, wenn ich nicht fürchten müssfe, meinen

Lesern nur Bekanntes zu sagen und wenn nicht alles,

was ich etwa hier vorbringen könnte, schon in einer

durchaus befriedigenden Weise von Herrn JMacquart in

seinem Werke über die aussereuropäischen Zweiflügler

gesagt worden wäre.
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Dem deutlich ausgeprägten Farailientypus ist es zu-

zuschreiben, dass die alten Entomologen (bis zum Er-

scheinen der 3Ieigen'schen Klassifikation) sämmtliche

Raubfliegen in eine Galtung zusamraenfassten, die sie

Asilus nannten, ausser mehreren Schriftstellern der Zeit

vor Liniie, wendet nur ScopoU diesen Namen anders

(auf die f"amilie der Erapidea) an und nennt die Limie-

sche Gattung Asilus statt dessen Erax. Im Allgemeinen

ist damals der Gattung Asilus wenig Fremdartiges bei-

gemischt w roden, doch haben Fabricius und Rossi in

dieser Beziehung gefehlt, indem ersterer Arten der Gat-

tung Hybos, letzterer gar eine Cyllenia und eine Toxo-

phora beimengen.

Der sich mehrende Artenreichthum nöthigle Meigen
zur Spaltung in mehrere Galtungen, die er vorzugsweise

auf die Anwesenheit und den Bau des FühlergrifTels be-

gründete ; diese Galtungen sind: \. Laphria, drittes

Fühlerglied am Ende stumpf, ohne Fühlergriffel; 2. Di-
oclria mit einem aus zwei dicken Gliedern gebildeten

Fühlergriffel, also die Fühler scheinbar ögliedrig. 3. Da-
sypogon, das 3le Fühlerglied spitz mit kurzem End-
griffel. 4. Asilus, das 3le Fühlerglied spitz mit langer

Endborste. 5. Leptogaster, das 3te Fühlerglied mit

Griffel, die Füsse ohne Pulvillen. — Zu diesen Gattunsen

fügte zunächst FahrUius im Syst. Antl. in Meigen's,

Ansichten eingehend, die Gattung Damalis hinzu, welche
er nicht gut durch ein gerundetes 3tes Fühlerglied und
das Vorhandensein einer Endborsle charaklerisirt, wäh-
rend das Charakteristische mehr im Bau des Kopfes und
der Hinterbeine, so wie im Flügelgeäder liegt. — Später

nahm JVieJcmann noch die von Illigcr vorgeschlagene

Gattung Ommatius an, welche durch die gefiederte

Fühlerborste charaklerisirt wird und fügte endlich noch

die Gattung Ceralurgus hinzu, deren Fühlergriffel fast

wie bei Dioctria gebaut ist, nur dass sich die beiden

Glieder desselben noch mehr sondern und dass das

letzte das vorhergehende an Länge sehr übcrtriflt.

il. l'ö
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Auf diesem Standpunkte etwa befand sich die Sy-

stematik der Familie der Raubfliegen, als ihr Herr Mac-

quart seinen Fleiss zuwendete und eine weitere Gliede-

rung versuchte, welche im Allgemeinen nicht unglücklich

ausgefallen ist, obgleich sie der wissenschaftlichen Kritik

im Einzelnen manchen Angriffspunkt bietet.

Der viel reichere wissenschaftliche Stoff, welcher

den Dipterologen unserer Tage zu Gebote steht, macht

es gar sehr leicht, einzusehen, dass Meigen und seine

nächsten Nachfolger die Hauptgruppen der Raubfliegen

weder richtig erkannt, noch zur Sonderung der von

ihnen aufgestellten Galtungen ein glückliches Merkmal

gewählt haben; die Reschaffenheit des Fühlergriffels ist

zur Scheidung der Gattungen oft von sehr untergeord-

netem Werthe , da man sich selbst bei sehr enger Re-

grenzung der Gattungen hin und wieder gar nicht un-

erhebliche Unterschiede seines Raues innerhalb derselben

gefallen lassen muss. — Naturgemäss zerfallen die Raub-

fliegen in zwei grosse Gruppen, welche durch einen

scheinbar nur geringfügigen Unterschied im Flügelbaue

gesondert sind, der indess auf die ganze Lebensweise

derselben vom grössten Einflüsse ist. Es mündet näm-

lich die zweite Längsader des Flügels entweder in den

Flügelrand, (Leptogaster, Damalis, Ceraturgus, Dioclria,

Dasypogon), oder in die erste Längsader (Laphria, Asilus,

Ommatius); durch letztern Umstand wird die Flugeskraft,

wie dies auch bei Gattungen anderer Gruppen, z. R. der-

jenigen der Syrphiden der Fall ist, ausserordentlich ver-

stärkt; es gehören demnach in die zweite Gruppe die

flugfertigeren, kühneren Wegelagerer, deren ganzes Waffen-

und Rüstzeug darnach artet, denen kaum eine erlesene

Reute zu gross, zu stark oder zu fest gepanzert ist; in

die erste Gruppe gehören die trägeren Flieger mit ge-

ringerer Wehr und sanfterer Rekleidung, die zwischen

Halmen und RläUern Strauchdieben und ihre wehrlose

Reute morden, während jene an hochgelegenen Stellen

an Raumstämmen und Felsblöcken ihre Spähe halten
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und wie der Blitz auf den hartgeschildcten Käfer oder

die wehrhafte Wespe herabstürzen: nur die kahleren

Arten der ersten Gruppe treiben ihr räuberisches Hand-

werk mit einer der zweiten würdigen Keckheit und

Kraft, denen sie auch im äuseren Baue mehr ähneln;

vor allen mögen sich in dieser Beziehung die grossen

Dasypogonen auszeichnen, welche Herr Macquart in der

Gattung Microstylum vereinigt hat. — Dieser Ansicht ge-

mäss hätten Meigen und Wiedemann die LinneschQ

Galtung Asilus wohl zunächst in zwei Gattungen auflösen

sollen, die sich noch heute als für gar manchen Zweck
ausreichend erweisen würden. — Herr Macquart hat

diese beiden Gruppen richtig erkannt; nur Damalis und

Leptogaster hat er in seinen Dipteres exotiques einen

Platz in der zweiten Gruppe angewiesen, während er

ihnen unzweifelhaft in der ersten zukommt. Er hat also

dem oben erwähnten Unterschiede im Flügelgeäder nicht

so entscheidenden Werth beigelegt, wie ich ihm getrost

beilegen zu können glaube, üeberhaupt treten die bei-

den grossen Gruppen, in der Einlheilung, welche ergiebt,

durchaus nicht so deutlich hervor, wie sie es sollten.

Ich sehe es als eine von ihm der bereits bestehenden

systematischen Eintheilung gemachte Concession an, wenn
er die ganze Familie der Raubfliegen in drei Gruppen:

Dasypogonartige, Laphriaartige und Asilusartige einlheilt,

und kann ihm in Beziehung auf diese Concession nicht

Unrecht geben; nur das scheint mir nicht zu billigen,

dass er die Dasypogonartigen und Laphriaarligen in eine

Hauptabtheilung vereinigt und ihnen als zweite Haupt-

ablheilung die Asilusartigen gegenüberstellt. Ich be-

trachte die Dasypogonartigen Raubfliegen als die erste

Hauptabiheilung, welche sich von der zweiten durch das

Ausmünden der zweiten Längsader in den Flügelrand

auf das schärfste unterscheidet. Alle übrigen Raubfliegen

bilden die zweite Hauptabtheilung; diese zerfällt in zwei

Unterabiheilungen; in die erste derselben kommen die

Arien, deren Fühler am Ende stumpf sind, sie mögen
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einen Fühlergriffel haben oder nicht; diese Unlerabthei-

lung ist die der Laphrienartigen Raubfliegen; alle Arien

derselben zeichnen sich durch breite Körperform aus.

Die zweite Unterabtheilung ist die der Asilusarligen Raub-

fliegen; bei ihnen sind die Fühler spitz, mit einem mehr

oder weniger borstenförmigen Endgriffel versehen; die

Körperform ist im Allgemeinen gestreckt und schlank;

nur wenige Galtungen (Craspedia, Mallophora) nähern

sich in der allgemeinen Körperform den Laphrienartigen

Raubfliegen. Es wäre wohl angemessen , in Werken all-

gemeineren Inhalts bei diesen drei Abtheilungen stehen

zu bleiben und für sie die Namen Dasypogon, Laphria

und Asilus als Gattungsnamen anzuwenden.

Ehe ich mich zu einer Durchsicht der mir bekann-

ten europäischen Arten wende, muss ich ein Paar Worte

über die für die Renennung der Arten wichtigsten Grund-

sätze vorausschicken, da in der Ertheilung der Artnamen

von einzelnen Seilen ein Missbrauch gelrieben wird, der

unverzeihlich ist, weil er eine grenzenlose Verwirrung

in der Synonymie herbeiführen muss. Das Restreben,

die älteren umfangreichen Genera in kleinere, enger be-

grenzte aufzulösen, ist, wenn es ein Uebel ist, ein Zeit-

übel, vielleicht ein nolhwendiges, um eine schärfere Ein-

und Uebersicht zu erhalten. Ich habe hier nichts da-

gegen zu sagen, und kann den Nutzen eines solchen

Verfahrens wohl begreifen, vorausgesetzt, dass es nicht

ohne besonnene Umsicht ist. Wenn eine Galtung aber

in dieser Weise in kleinere Gallungen zergliedert wird,

so versteht es sich ganz von selbst, dass keiner der

Artnamen, welcher bereits in der allen Gattung verwen-

det war, je in einer der kleineren neuen Gallungen, die

zu ihr im Verhältnisse von Untergattungen stehen, ver-

wendet werden kann; das ist ein alter und von allen

gewissenhaften Schriftstellern längst anerkannter Grund-

satz, und doch wird er von mehreren ganz aus den

Augen gesetzt. Ein zweiter Grundsatz, gegen den eben-

falls nicht gesündigt werden darf, ist der, dass in den
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neuen, aus einer alten Gattung gebildeten Gattungen oin

und derselbe Artname durchaus nicht früher angewen-

det werden darf, als bis letztere eine allgemeine Auf-

und Annahme gefunden haben; aber auch dann noch

ist die Ertheilung ein und desselben Arlnamens an Arten

nahe verwandter Galtungen, wenn auch nicht absolut

unleidlich, so doch leicht verwirrend und deshalb la-

delnswerth. Es müssen und werden immer Werke er-

scheinen, die mehr einem praktischen als rein wissen-

schaftlichem Zwecke huldigend nicht in alle Einzelnheiten

der wissenschaftlichen Systematik eingehen können und

deshalb bei weiter umschriebenen Galtungen stehen

bleiben müssen; was soll wohl in ihnen mit solchen

doppelt vergebenen Arlnamen angefangen werden, wenn
die Arten in eine und dieselbe dieser Galtungen zu

stehen kommen müssen? Dass die Missbräuche, von

denen ich rede, wirklich stati6nden, will ich nur mit ein

Paar Beispielen aus der grossen Anzahl der sich von

selbst darbietenden belegen. — Scopoli halle schon

einen Erax rufipes und de Geev einen Asilus rußpes be-

schrieben, als auch Fabricius einem Asilus denselben

Namen ertheille; dass ihn dann Fallen wieder auf eine

Laphria anwendete, verdient gewiss nicht gebilligt zu

werden; Herr Macquart nennt noch drei andere Arten,

welche in das 3Ieigen-JViedejnaini sehe Genus Asilus

gehören, mit demselben Namen, eine in der Gattung

Asilus Macq. , eine Lecania Mcq. und einen Erax Mcq.

—

Den Namen rufiventris hat Herr Macquart an einen Asi-

lus, einen Erax, einen Proctacanlhus und eine Mallophora

vergeben, also viermal in der Gattung Asilus Meig. Wied.,

ausserdem auch noch an eine Discocephala, eine Unter-

gattung von Dasypogon, während es doch schon einen

Dasyp. rufiventris Wied. gicbt. — Der Name tibialis

wurde von Fabricius einem Asilus ertheilt, Meigen er-

theille ebendenselben einer Laphria, )\cYr Macquart von

neuem einem Asilus, einer Trupanea, einem Lophonotus.

einem Erax und einei* Mallophora, so dass derselbe Art-
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name, wenn wir die Gattung auch nur im Sinne Wiede-

mann's nehmen, 6 mal in ihr vorkommt. Aehnliche und

schlimmere Beispiele Hessen sich in Menge aufführen. —
Doch wende ich mich von dem ünerspriessÜchen einer

solchen Aufzählung lieber zur speciellen Anwendung der

oben hervorgehobenen beiden Grundsätze auf die Er-

theilung der Artnamen in der Familie der Raubfliegen.

Aus dem ersten jener beiden Grundsätze folgt klärlicb,

dass alle die Artnamen, welche vor der Zerspaltung der

Gattung Asilus durch Meigen, von frühern Schriftstellern

vergeben worden sind, keiner zweiten Art in der ganzen

Familie der Raubfliegen ertheilt werden dürfen; in ganz

gleichem Umfange müssen die Artnamen, welche Scopoli

in der Galtung Erax vergab, und ein Theil der von Fa-

hriciiis im Syst. Anll. vergebenen Namen vermieden wer-

den ; letzterer nahm zwar die Meigen'schen Gattungen

an, verkannte sie aber so vielfältig, dass sein Syst. Antl.,

obgleich derZeit nach später als Me/^e/i'^ Klassißkation,

doch in dieser Beziehung zum Thei! den Werken der

vormeigenschen Zeit gleichgestellt werden muss. In der

Meigen -JViedejnann'schen Epoche sind als feststehende

Galtungen zu betrachten: Ceralurgus, Leplogaster, Di-

octria, Dasypogon, Damalis, Laphria, Asilus und Omma-
tius. Alle Namen, die in dieser Epoche an eine Art

einer dieser Gattungen vertheilt worden sind, gehören

zu denen, welche künftig in keiner der Untergattungen,

in welche sie aufgelöst werden wird, statthaft sind; je-

der bereits in einer derselben vergebene Arlname ist

in jeder anderen zwar nicht absolut unstatthaft, gehört

aber jedenfalls zu den schlecht gewählten. Ein Bei-

spiel möge dies erläutern. Meigen hat einen Asilus va-

lipes; Herr Macquart bildet für einige Asilusarten die

Gattung Lophonotus und nennt eine Art derselben vari-

pes; dieser Artname ist entschieden unstatthafl. — 3Iei-

gen hat einen Asilus pilipes, Herr Macquart nennt eine

Laphria mit demselben Artnamen; geradezu unstatthaft

kann er nicht genannt werden, aber schlechtgewählt ist
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er jedenfalls. Wenn .so liinsichllich der Verlheilung der

Artnamen verfahren wird, wenn sie so ohne sorgsame

üeberlegung in der flüchligslen Eile verschleudert wer-

den, so kann es gar nicht auffallen, wenn einige, und

wahrhaftig nicht die unwissenschaftlichsten unserer iiber-

rheinischen Nachbarn Ach und Weh über die Verwirrung

in der Benennung der Arten rufen und ihr dadurch ab-

zuhelfen suchen, dass sie für jede Art einen andern, in

der ganzen langen Reihe der Arten nicht wieder vor-

kommenden Namen verlangen. Das Ziel, nach welchem

sie streben, ist ein aller Billigung werthes; der Weg,

den sie zur Erreichung desselben einschlagen wollen,

ein extremer Umweg, der sich nothwendig in ein Laby-

rinth verlieren würde. Darüber, dass sie ihn einzuschla-

gen versucht haben, kann man sich keineswegs wun-

dern, wenn man bedenkt, wie nahe ihnen die auf der

gewöhnlichen Heerstrasse der Namengebung aufgestellten

abschreckenden Beispiele der Verwirrung sind. Die Ver-

meidung der oben als unstatthaft und ebenso der als

schlecht gewählt bezeichneten Namen wird sie sicher-

lich mit der bisherigen W^eise der Namensertheilung zu

versöhnen im Stande sein. — Die untergeordneten Gat-

tungen, in welche irgend eine der oben aufgezählten

acht grösseren Gattungen zerfällt werden mögen, dürfen

durchaus keinen Arlnamen gemeinschaftlich haben, ehe

sie nicht als allgemein bekannt und angenommen gelteti

können ; auch dann aber gehören in zwei oder mehreren

derselben vorkommende Arlnamen zu den ganz schlecht

gewählten; wenn ein Schriftsteller eine Galtung in Unter-

gattungen iheilt und in allen oder fast allen denselben

Artnamen anwendet, so zeugt das nicht nur von einer

sehr grossen Aermlichkeit der Erfindungsgabe, sondern

auch von einer grossen Anmaassung, welche sich für

absoluten Gesetzgeber und die neugebackenen Gattungen

gar oft leider ein sehr halbgares Gebäck für die Ewig-

keil gegründet und für der allgemeinen Billigung gewiss

hält. Aus diesem Gesichtspunkte ist es zu beurtheilen,
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wenn Herr Macquart z. B. die Gattung Asilus in Unter-

gattungen theilt und unter diesen einem Asilus, einem

Lophonotus, einem Erax und einer Trupanea den Namen
incisuralis giebt. — Ich wünsche nicht, dass Herr Mac-
quart das, was ich hier über Seine Weise der Namen-

gebung gesagt habe, als einen feindseligen Angriff an-

sehen möge; in der That achte ich ihn als Verbreiter

des von Meigen Geleisteten unter seinen Landsleuten

und als selbstsländig weiterstrebenden Dipterologen viel

zu sehr, als dass ich nicht herzlich wünschen sollte,

seine schriftstellerischen Leistungen von dem, was in

meinen Augen als Flecken derselben erscheint, befreit

zu sehen. Dass ich hier allein gegen ihn gesprochen

habe, hat seinen Grund nur darin, dass er der einzige

ist, welcher in neuerer Zeit die Familie der Raubfliegen

ausführlicher bearbeitet hat.

I. Dasypogoiiartige Raubfliegen.

Sie umfassen die Gattungen Damalis, Leptogaster,

Ceraturgus, Dioctria und Dasypogon i\leig. — Von die-

sen sind, soweit bis jetzt bekannt, die Gattungen Dama-
lis und Ceraturgus in der europäischen Fauna nicht re-

prasentirt. Alle bis jetzt bekannt gewordenen Arten der

Gattung Leptogaster und der Galtung Dioctria zeigen

eine so vollkommene Uebereinstimmung im Bau aller

Körperlheile, das es bisher noch niemandem hat einfal-

len können, sie in kleinere Gattungen spalten zu wollen.

— Ganz anders steht es mit der Gattung Dasypogon;

sie enthält, im Sinne Meigen's und Wiedemann's genom-
men, Arten von höchst verschiedener Organisation, so

dass der jetzige Stand der Dipterologie eine Auflösung

in kleinere Gattungen gebieterisch fordert. Herr Mar-
qiiart hat eine solche Auflösung versucht; die von ihm

angenommenen Gallungen heissen: Älicrostylum, Dasypo-

gon, Xiphocera, Dolichodes, Discocephala, Acnephalum,

Senobasis und Plesiomma; sein Versuch kann in sofern
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gelungen genannt werden, als die grosse Mehrzahl der

eben genannten Galtungen wirklich eigenlhümliche, ge-

sonderte Gruppen bezeichnen. Weniger gelungen scheint

mir die Aufstellung der Gattungsmerkmale; entschiedene

Missbilligung aber verdient es, dass auch er wieder nur

einzelne, auch bei nur oberflächlicher Ansicht deutlich

hervortretende Gruppen als eigene Gattungen abgeson-

dert hat, während zu gleicher Absonderung berechtigte

Gruppen unberücksichtigt geblieben sind ; sein Verfahren

ist also auch wieder mehr ein Nebenweg als ein syste-

matischer Fortschritt, mehr eine Abzweigung, als eine

systematische AuOösung. So ist die Gattung Dasypogon
auch in dem Sinn, in welchem er sie nimmt, immer noch

eiu Convolut sehr heterogener Arten. Ich habe dieselbe

im Nachfolgenden, soweit es bei blosser Berücksichtigung

der europäischen Arten geschehen kann, weiter aufge-

löst; wenn ich die einzelnen Abtheilungen nicht gerade-

hin als selbstsländige Gattungen, sondern als der Gattung

Dasypogon untergeordnete Gruppen (wenn man lieber

will, als Subgenera) behandelt habe, so ist das mit gu-

tem Bedacht geschehen, um die Ertheilung bereits ver-

gebener Namen an zweite und dritte Arten von vorn

herein unmöglich zu machen.

Von den Gattungen, welche Herr Macquart von Da-

sypogon abgezweigt hat, sind: Microstylum, Dolichodes,,

Discocephala, Senobasis, und Plesiomma bisher im Ge-

biete der europäischen Fauna noch nicht entdeckt oder

mir wenigstens nicht bekannt geworden; es bleiben von

denselben also nur die Gattungen Xiphocera und Acne-

phalum nebst Dasypogon selbst übrig; die beiden erste-

ren nehme ich in seinem Sinne an, ordne sie aber der

Gattung Dasypogon als Gruppen unter; eben so behan-

dele ich die von Stephens auf Dasypogon breviroslris

begründete Gattung Leptarlhrus und die von mir früher

schon (Entomol. Zeitung. 1844. pag. 1G5) für jubatus er-

richtete Gattung Anarolius. Mit Einschluss der 4 eben

genannten Galtungen lassen sich die mir bekannten euro-
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päischen Arten in 17 scharf gesonderte Gruppen brin-

gen. Weitere Erfahrungen werden die Bestimmung der-

selben, vielleicht auch ihre Anzahl noch modiQziren, doch

darf ich wohl hoffen, dass sie die Grundlage jeder spä-

teren Klassifikation bleiben werden, da sie wenig durch

Uebergänge vermittelt zu sein scheinen. Leid thut es

mir, dass ich, namentlich für die Bearbeitung der Gat-

tung Dasypogon, kein reicheres Material benutzen konnte;

ich war ganz und gar auf die Arten beschränkt, welche

von Zeller und von mir selbst zusammengebracht wor-

den sind. Mehrfache Aufklärung habe ich der Ansicht

der im Königl. Museum zu Berlin aufbewahrten Arten der

Iloffmaimsegg'schen Sammlung zu danken*).

Diese Gattung, welche Latreille „Gonypes" nannte,

muss den von Meigen früher (1803) publizirten Namen
behalten. Der eigenthümliche Verlauf der Flügeladern

und der Bau der Beine, namentlich der Mangel der Haft-

läppchen, die durch eine einzelne, dornartige Borste er-

setzt sind, unterscheiden sie im Systeme, der besonders

schlanke Körperbau und das eigenlhümlich abweichende

Betragen in der Natur gar wesentlich von allen benach-

barten Gattungen. Die Behaarung des Fühlergriffels ist

weniger charakteristisch, da sie vielen Arten so gut wie

ganz fehlt; es zeichnen sich eigentlich nur Leptog. gut-

tiventris und Leptog. subtilis nebst der Mehrzahl der ex-

otischen Arten dadurch aus; auch findet sie sich bei

mehreren anderen Gallungen dieser Familie. Exotische

Arien dieser Gattung hat JVieclemann sieben beschrie-

*) Der Schhiss g-cg'cnwärtig'cr Arlicit, welcher die sehr viel

Schvviorijjkeitcn Ijicleudc Galtuiifj;' Asilus iiiiifassen wird, ist

für deu iiächslon Band der Linuaca bestiimnl^ ich würde es

mit dein jjrössten Danke anerkennen, wenn mir die Besitzer

curoi)äischcr Asilusartcu ihr 3Iatcrial zur Bearbeitung' auvcr-

trauen wollten.
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ben und zwar: Leptog. fervens, niger und rubidus aus

Südamerika, Leptog. Hislrio Say aus Pensylvanien, Lep-

tog. nitidus aus Nubien, von Leptog. vitlalus Wied. und
glabratus Wied. ist das Vaterland bisher unbekannt ge-

blieben. Zu diesen aussereuropäischen Arten fügt Mac-
quart in den Dipl. exot. L 2. 153 noch 2 hinzu; von der

einen, welche er Audouinii nennt, ist das Vaterland un-

bekannt; die andere ist aus Carolina und wird von ihm

nitidus genannt, ein Name, der ihr nicht bleiben kann,

da es nicht nur eine gleichnamige JViedemarm'sehe Art

giebt, sondern da Herr Macquavt selbst denselben Na-

men schon einmal, und auch das erstemal schon zuviel

in den Dipt. du N. d. 1. Fr. an eine in den Suites a Buf-
fon wieder aufgeführte europäische Art vergeben hat;

um die Erlheilung eines neuen Namens zu vermeiden,

nimmt die Art am besten den ihr auf Macqitart's Tafel

ertheilten, im Texte dann leider aufgegebenen Namen
Leptog. Gigas an. — Europäische Arten sind bisher fol-

gende neun aufgestellt: 1) cylindricus de Geer; 2) ti-

puloides Fbr.; 3) fuscusMeig.; 4) pumilus Macq.; 5) gut-
liventris Zelterst.; 6) nitidus Macq.; 7) hispanicus
Meig. ; 8) Pallasii Wied.; 9) pallipes Ros. Von diesen

9 Arten fallen die drei ersten zusammen und die vierte

ist entweder nichts als Varietät derselben Art, oder eine

so flüchtig und ungenügend charakterisirte Art, dass sie

nicht berücksichtigt werden kann; Leptog. cylindricus

Weig. und Leptog. pallipes v. Ros. sind einerlei mit Lep-

tog. gultivenlris Zetlerst. — Es bleiben so 3 bisher be-

kanntgemachle europäische Arten übrig, zu denen ich

C neue hinzufügen kann, während mir Leptog. variega-

tus .(=: nitidus AJacq.), hispanicus und Pallasii bis jetzt

noch nicht vorgekommen sind. Doch füge ich, da die

Vollständigkeit hier so leicht zu erlangen ist, auch über

diese Arten das N'othwendigc aus Mcigeii's und Mac-
quart's Schriften hinzu.
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Spec, 1. Leplog. palparis $; palpis, anlennarum-

que articulis \ & 2 flavis. Long. corp. Gj'ä lin.,

long. al. 3y\ Hn.

Vaterland: Stanchio.

Eine höchst ausgezeichnete Art. ünlergesicht und

Stirn grauweiss; der Rüssel braunschwarz, Taster rost-

gelb; der Knebelbart besteht aus äusserst wenigen gelb-

lichweissen Härchen; erstes und 2les Fühlerglied rost-

gelb, das 3te sehr schlank zugespitzt, an der Wurzel

ebenfalls rostgelb, sonst, wie der nicht deutlich behaarte

Griffel, braunschwarz; die ßorstenhärchen des Hinlerko-

pfes licht fahlgelblich. Thorax aschgrau, die Brustseiten

etwas, aber gar nicht viel weissgrauer als die Oberseite,

auf welcher zwei genäherte bräunlichgraue Mittellinien lie-

gen, die ganz vorn anfangen, aber nicht bis zu dem Schild-

chen reichen; Seitenslriemen nicht deutlich; die Schuller-

ecke rolhgelb, bei frischen Exemplaren weissbereift. Der

Hinlerleib grau, die Hinlerränder der Ringe etwas heller,

unmillclbar vor denselben auf jedem Ring eine braun-

schwärzliche Querbinde; auf den vorderen Ringen ist diese

Binde dunkler, besser begrenzt und in der Mitte in eine

nach vorn gerichtete Spitze ausgezogen; auf den hinte-

ren Ringen ist sie minder dunkel, breiter und nach vorn

hin undeutlich begrenzt. Die Beine sind bräunlichgelb.

Vorder- und Millelschenkel an der Spitze hell kastanien-

braun; das letzte Driltheil der Hinterschenkel dunkel ka-

stanienbraun, doch die Spitze selbst wieder etwas heller;

Spitze der Hinlerschienen schwarz; die Füsse schwarz,

das erste Glied bis gegen seine Spitze hin bräunlichgelb,

die folgenden an der Wurzel bräunlich. Flügel braun

gelrübt, gegen Hinterrand und Spitze hin fast glasartig;

die zweite Submarginalzelle sehr lang gestielt, weit, ge-

gen den Flügelrand hin wieder verengert, so dass sie

eine langelliptische Gestalt hat; die drille Hinterrands-

zelle nach dem Flügelrande hin breiler; die vierte ver-

hältnissmässig breit und langgestielt; die kleine Querader
steht ungefähr auf der Mitte der Diskoidalzelle.
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Anmerk. Lcpto{^. palparis kann mit keiner mir bekann-

ten Art verwechselt werden; Leptog-. hispanicus, der ihm ver-

wandt scheint, unterscheidet sicli durch jjanz schwarze Fühler,

blassg'eihliche Beine u. s. w. hinlänjrlich. Er kann nach Mei-

ßen's Angaben etwa so bezeichnet werden:

Spec. 2. Leptog. hispanicus ; antennis nigris,

femoribus tibiisque pallide flavis, apicem ver-

sus brunnescentibus. Long. corp. 5 lin. Long,

al. ^ lin.

Syn. Leptogaster hispanicus Meig. VII. 76. 4.

Vaterland: Spanien.

„Gleicht dem Leptog. fuscus (cylindricus de Geer,

non Meig.). Untergesiebt weiss mit weissem Barte; Stirn

und Fühler schwarz. Mitlelleib oben braungelb mit drei

ungleichen schwarzen Striemen; Brustseiten grauweiss,

vom dunkelen Rücken scharf abgeschnitten. Schenkel

und Schienen vorne gelb, hinten in Braun übergehend;

Füsse schwarz, nur das erste Glied oder die Ferse gelb.

Schwinger gelb mit bräunlichem Knopfe. Flügel fast glas-

helle."

Anmerk. Unter allen mir bekannten Arten ist Leptog-.

nigricoruis die cinzig-c, welche g-anz scliwarze Fühler hat; es

ist aus Meigeii's Angaben ersiclitlich, dass sich Leptog. hispa-

nicus durch feinweisses Untergesicht, durch die schwarzen Strie-

men auf dem Thorax, durch hellere Färbung der Brustseiten,

sowie der Schenkel und Schienen hinlänglich von Leptog. ni-

gricornis unterscheidet.

Spec. 3, LQ\i{02,. glitt iK-ent vis, cf$; antennarum
arliculo secundo rufo-ferrugineo, stylo terminali

distincte pubescente, femoribus poslicis ante

apicem nigro-annulalis (I. maculalis). Long. corp.

4/^— 5/2 lin.; long. al. 3^^—3A lin.

Syn. Leptogaster ct/lindricus Meig. Syst. Beschr. II. 343. I.

Tab. 21. 16.

Leptog. gutliventris Zetterst. Dipt. Scand. I. 187. 2.

— pallipes V. lios. CorrespoudcnzbL des würlemb.
landw. Vereins 1840. L I.
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Vaterland: Deutschland, Dänemark, Schweden; die

beschriebenen Exemplare aus der Posener Gegend.

Von schlankem Körperbau; Untergesicht weiss, ge-

gen die Fühler hin minderrein gefärbt; Knebelbart weiss;

Taster und Rüssel schwarz; Fühler braunschwarz, das

zweite Glied rostrolh, am Grunde in der Regel rostbraun;

der Fühlergriffel deutlich (d. h. schon durch eine massig

vergrössernde Loupe wahrnehmbar) behaart. Scheitel

und Hinterkopf bräunlich -aschgrau, die zerstreuten Här-

chen auf letzterem in der Scheitelgegend schwarz, sonst

licht eefärbl. Die ßruslseilen, das Schildchen und die

Gegend unmittelbar vor dem Schildchen weissgrau, oder

wohl richtiger grau mit weisslichem Schimmer; die Ober-

seile des Thorax übrigens bräunlichgrau mit einer schwärz-

lichbraunen, vorn gespaltenen Mitlelslrieme und zwei vorn

sehr verkürzten Seitenstriemen, die alle drei hinten zu-

gespitzt und abgekürzt sind. Die Schullerbeule und die

Schwiele zwischen der Flügelwurzel und dem Schild-

chen rolhgelb. Hinlerleib grau, die Hinterränder der

Ringe etwas heller; vor denselben auf jedem Ringe eine

schwärzlichbraune, breite, nicht scharfbegrenzte Quer-

binde; nicht selten der Hinterrand der ersten Leibes-

ringe zum Theil gelb gefärbt, was bei frischen Exem-

plaren, wo die Grundfarbe durch den grauen Reif ver-

steckt wird, weniger auffällt, als bei ölig gewordenen.

Reine gelb; die Spitzenhälfle der hintersten Schenkel

lebhaft rostgelb, vor der Spitze mit einem schwarzen

ßändchen, was oft in Flecke aufgelöst ist; die Vorder-

schienen mit einer meist undeutlichen, die Mittelschie-

nen dagegen mit einer deutlichen braunen Längslinie;

die Hinlerschienen nur an der Wurzel hellgelb, dann

durch das Rostgelbe in das Roslrolhe übergehend, auf

der Mille der Aussenseile mit einer grossen schwarzen

Längsslrieme; alle Fussglieder gelblich, an der Spitze

lebhaft rostbraun, das letzte ganz rostbraun mit schwar-

zer Spitze; die schwarze Behaarung giebt den Füssen

ein dunkles Ansehen. Die Flügel etwas länger als bei
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den meisten andern Arten, glasartig; die 2te Submargi-

nalzelle ist äusserst lang, ihr Stiel kurz, von gleicher Länge

mit dem Stiele der 2ten Hinlerrandszelle, alle Ilinler-

randszellen von langgestreckter Gestalt, die 3te gegen

den Hinterrand hin nicht erheblich breiter, die 4te un-

gestielt, äusserst selten ganz kurz gestielt; die kleine

Ouerader steht auf dem ersten Drittheile der Diskoidal-

zelle.

Aiiincrk. 1. Die Art ist so kenntlich, dass sie nicht vrohl

mit einer anderen verwechselt Avcrden kann. Dass dieselbe

Art Zelterstedt's Beschreibung^ von Leplog. guttiveutris zu

Grunde gele{jcn hat, bezweifle ich {jar nicht, wenn er auch

. die Farbe der 4 letzten Tarsenglieder schwarzbraun nennt.

AVcnn Zettersiedt a. a. O. sagt;, dass die Flüg-el nur den 3tcn

Theil von der Längte des Hinterleibes hätten, so ist das ein

Versehen (vielleicht ein blosser Druckfehler), welches in der

Bcstinimiing- nicht irre machen darf.

An merk. 2. Die Beschreibung^, welche Meigen von Lep-

tog-. cylindricus glicht, passt enischiedcu auf g^eg^euwärlig^e Art^

auch die Abbildung^ Tab. 21, ligj-. 16 stellt sie dar, überdies

gl'chören ihr sowohl der in Fig;-. 11 abg-ebildete Fühler^ als der

in Fig-. 14 abg'cbildete Fliig'el.

Anmerk. 3. Uebrigj'cns mag' sie von manchem anderen

Schriftsteller entweder mit Leptog;-. cylindricus zusammeng'e-

worfen, oder für denselben g-chalten worden sein 5 ein Nach-

weis lässt sich darüber nicht führen: doch enthalfen fast alle

Beschreibungi-en ein oder das andere Merkmal, welches sich

besser auf Leptog-. cylindricus als auf Leptog-. gultiventris deu-

ten lässt. Namentlich spricht aucli der sehr plumpe Hinterleib

in der de Geer'scbcn Fig-ur mehr für Leptog-. cylindricus als

guttiventris. Am leichtesten könnte noch Asilus tipuloides

Schrank Faun. Boic. III. 161. 25i>6 auf Leptog. guttiventris be-

zogen werden, da er die Beine als rothbraun beschreibt.

Spec. 4. Leptog. grac/Z/Ä d^; graciMimiis antennarum

articulo secundo llavo-ferrugineo, Stylo tcrminali

nudiusculo; femoribus posticis ante apicem

valde incrassatis latissime nigro - an nulatis.

Long. corp. Oj^^ !in.; long. al. Sy'j lin.

Vaterland: Gegend von Makri.

Rüssel und Taster schwarz, üntergesichl und Kne-

belbart schneeweiss; Fühler schwarz, das 2le Glied leb-
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halt rostgelb, das 3le verhällnissmässig breit und kurz

der Griffel nicht deutlich behaart. Scheitel und Hinter-

kopf oben gelbgrau, weiter unten weisslich; die zerstreu-

ten Härchen des Hinterkopfes alle blass. Brustseiten und

Hüften schneeweiss bereift; Oberseite des Thorax grau-

bräunlich, hinten (wie das Schildchen) weissschimmernd;

auf derselben eine dunkelbraune, vorn undeutlich ge-

spaltene Mittelstrieme und zwei vorn stark abgekürzte

Seitenstriemen, die hinten alle drei spitz endigen und

etwas abgekürzt sind. Der Hinterleib ist braungrau, auf

der Oberseite seiner ganzen Länge nach und ohne alle

Unterbrechung bis ganz nahe zum Seitenrande dunkel-

braun gefärbt; am 2ten, 3ten und 4len Ringe ist der'

Seitenrand des Hinterleibes ganz schmal und nicht sehr

deutlich gelb gefärbt; dieselbe Farbe haben die Hinter-

leibseinschnitte auf der Unterseite; Haltzange kastanien-

braun. Die Beine sind gelblich; die Hinterschenkel ge-

gen die Spitze hin stark verdickt, rostgelb mit breitem,

braunschwarzem Ringe. Die beiden letzten Driltheile der

Hinterschienen braunschwarz; Vorder- und Mittelschienen

mit undeutlicher brauner Längslinie; erstes Fussglied

weisslich, die äusserste Spitze desselben und die 4 fol-

genden Glieder geschwärzt. Flügel verhällnissmässig

kurz, glasartig. Die zweite Submarginalzelle von mittle-

rer Länge, ihr Stiel kurz und von gleicher Länge mit dem
Stiele der 2ten Hinterrandszelle; die Hinterrandszellen

von mittlerer Länge, die 3te am Flügelrande nur wenig

breiler, die 4te gesliell; die kleine Querader steht etwas

jenseit des ersten Drittheils der Diskoidalzelle.

Au merk. 1. Lepfog-aster gracilis unterscheidet sich von
Lcptogf. gntlivenlris, dem er ziemlich ähnlich ist, durch kür-

zere Fiililer und den Icahlen FiihlcrjjrifTel , kürzere Fliig-el,

Kürze der 2len Subniarg-inalzellc, durch das Vorhandensein
eines Stieles an der 4fen Hinterrandszelle, durch die Ausbrei-

tung der braunen Färbung- über die ganze Oberseite des Hin-
terleibes, ^veisscre Färbung- der Brustseiten und IHctalarseu,

dunklere Färbung der Hinterschienen und aller Tarsen u. s. w.
Anmerk. 2. Weniger nahe verwandt ist er Leptog-. cy-

liudricus, von dem er sich durch das weisse Untergesicht, mehr
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am Ende anj^cschTVollcnc und nicht läng-sliniirte, sondern mit

einem schwarzen Bändchen versehene Hinterschcnkel , kürzere

Fühler u. s. w. unterscheidet.

An merk. 3. Von Lcptog'. nlgricornis unterscheidet sich

Leptog^. {jracilis ausser durch die Iielle Färbung- des 2ten Füh-
lergliedes, durch seine viel schlankere Gestalt;, weissen Schim-

mer des Untergesichts und der Brustseiten u. s. w. hinlänglich.

An merk. 4. Schlankheit und erhehlichere Grösse, Kürze
der Fühler und plumpe Gestalt ihres dritten Gliedes unter-

scheiden ihn leicht von Leplog. puhicornis.

Spec. 5. Leplog. siihtilis. $; gracillimus; rostro

flavo, anlennis pallide flavis, apice branneis; ab-

domine flavoraaculalo. Long. corp. 3y^2 lin.; long.

al. 2/2: lin. —
Vaterland: Italien, wo Zeller e'm Weibchen am löten

August bei Neapel fing.

Von äusserst zartem Körperbau. Der Rüssel rosl-

gelb; die Taster scheinen dieselbe Farbe zu haben, sind

aber nicht deutlich wahrnehmbar; das sehr schmale

Uniergesicht sammt dem aus wenigen Härchen bestehen-

den Knebelbarle schneeweiss. Die beiden ersten Glie-

der und die Wurzel des dritten Gliedes der Fühler gelb,

die Fühlerspilze braun; das drille Glied eiförmig, wenig

zugespitzt, klein, deutlich behaart; der Fühlergriffel län-

ger als das 3le Fühlerglied, sehr deutlich behaart. Stirn

und Hinlerkopf aschgrau mit blassen Härchen. Thorax

obenauf bräunlichgrau, ohne die gewöhnlichen dunklen

Striemen; stall deren finden sich zwei genäherte, glän-

zend schwarze Miltellinien, die freilich wohl durch eine

unnatürliche Reibung entstanden sein könnten. Die ßrust-

seiten schimmern grauweiss; einen eben solchen Schim-

mer zeigt das Hinlerende des Thorax und das Schildchen

Der Hinlerleib ist braun, unmiilelbar vor und unmittel-

bar hinter jedem Einschnitte liegt eine schmale gelbe

Binde, die durch den braunen Einschnilt selbst getrennt

sind; ausserdem findet sich auch auf der Milte des 2ten

Ringes noch eine solche Binde; jede dieser Binden ist

eigentUch aus zwei Flecken gebildet, die auf den vor-

II. 2G
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dem Bingen mehr zusammenfliessen, als auf den hinlern

und auf den letzten ziemlich undeutlich werden. Die

Beine sind gelblich, die Spitzenhälfte der Hinterschenkel

rostgelb, vor der Spitze selbst ein schmales schwarz-

braunes Bändchen; die Hinlerschienen grösslentheils rost-

gelb, unmittelbar vor der Spitze ein ziemlich breites

braunschwarzes Band. Das Isle und die Wurzel der

folgenden Fussglieder gelblich; die Spitze der Isten und

die letzten Fussglieder ganz rostroth. Die Flügel von

mittlerer Länge, glasartig; der Stiel der zweiten Sub-

marginalzelle sehr lang, die Zelle selbst von mittlerer

Länge, ziemlich weil, an ihrer Mündung ein klein wenig

verengt; die 3le Hinterrandszelle am Flügelrande merk-

lich erweitert, die 4te ziemlich weit und nach Verhält-

niss lang gestielt; die kleine Querader steht etwas vor

der Mitte der Discoidalzelle. —
Anmerk. 1. Der eig-enthiimlichc Bau der Fühler und die

Färbung des Hinterleibes unterscheiden Leptof»-. subtilis von
allen andern Arten. Im Verlaufe der Flügeladern steht er Leptog.

fasciatus sehr nahe, bei dem aber die Bildung der Fühler eine

ganz andere ist.

Anmerk. 2. Die von Macquart als Leptog. nitidus be-

schriebene Art muss in der Hinlcrleibszeichnung Aehnlichkeit

mit Leptog. subtilis haben. Ich schalte die Beschrcil)ung der-

selben aus Macquart deshalb hier ein, kann aber doch die Be-

merkung nicht ganz unterdrücken, dass derselben vielleicht

ein verdorbenes Exemplar zu Grunde gelegen haben kann,

da alle Leptogaster- Arten durch Abreiben auf der Oberseite

des Thorax, an den Brustseiten und auf dem Iliuterleibe

schwarz werden^ auch auf letzterem sich wohl in der Nähe
der Einschnitte gelbe undeutliche Flecke zeigen. Sagte Mac-
quart nicht ausdrücklich, dass die Flügel die Länge des Hin-

terleibes hätten, so Hesse sich wohl vermulheu, dass Hr. Macq.
nur ein verriebenes Stück von Leptog. cylindricus vor sich ge-

habt habe. So lässt sich die Art nicht übergehen und sie

möge deshalb hier sammt den Angaben Hrn. Macquart's einen

Platz finden.

Spec. 6. Leptog. variegatus, rostro antennisque

nigris; abdomino nigro flavomaculalo. Long, corp

4/ä lin- —
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Syn. Leptogaster nitidus Macq. Dipl. d. N. Asil. 12. 3.

Gonypes vitidux Macq. Siiit. Dipl. I. 316. 4.

Leptog. nitidus Jleig. Syst. Bcsclir. VlI. 77. 5.

Vaterland: Frankreich {Macq.).

Glänzend schwarz. Knebelbart und Uniergesicht

gelblichweiss (letzteres nach den Angaben in den Dipl.

d. N. schwarz); Rüssel und Fühler schwarz. Thorax

und Hinterleib sehr glänzend schwarz; der Hinterrand

der Hinterleibsabschnilte rothgelb; ein gelber Fleck je-

derseits am Vorderrande des oten und öten Abschnittes

(nach den Dipt. d. N. auch des 3ten und 4ten). Beine

gelb; an den Vorder- und Miltelfüssen ist das Iste und

2le Glied gelb, das übrige schwarz; Hinterschenkel und

Hinterschienen mit einer schwarzen Längslinie, die Schie-

nen mit schwarzer Spitze, an den Tarsen nur das Isla

Glied gelb. Die Flügel von der Länge des Hinterleibes,

welcher kürzer als bei Leptog. cylindricus ist. — Der

Name hat abgeändert werden müssen, da es bereits

eine gleichnamige fViedemaniische Art giebt.

Spec. 7. Leptog. cylindricus, cfj; antennarura ar-

ticulo secundo flavoferrugineo,- femoribus pos-
licis longitudinaliter nigro-lineatis; cel-

lula submarginali secunda longa, brevi-
ter pedunculala. Long. corp. 4— 6y^g lin. long,

ak 2iV— 3A lin

Syn. Asilus cylindricus de Geer Ins VI. 99. 10. Tab. XIV. lä.

'iAsilus liridiis Geoff. Ins. II. 474. 17.

Asilus tijmloides Fnbr. Syst. Ent. 795. 20. — Ent. Syst.

IV. 385.

Leptogaster tipuloides Meigen Classificat. 242. 1. lab.

XII. 16.

Dasypogoii tipuloides Fabr. Syst. An(l. 172. 37.

Gonypes tipuloides Latr. Hist. nat. XIV. 309.

— cylindricus Latr. Gen. Crust. IV. 301. — Cons.
{yener. 443.

Asilus tipuloides Schrank Fauu. boic. III. 161. 2556.

Leptogaster tipuloides Fall, Asil. 13. I.

— — fuscus Mcig. Syst. Besehr. II. 344. 2.

— — cylindricus Macq. Dipt. tl. N. Asil. 11. 1.

? Leptogaster fuscus Macq. Dipt. d. N. Asil. 12- 2.
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Gonypps cylindricns Macq. Suit. I. 315. 1.

/ Gonypes fuscus Macq. Suit. I. 315. 3.

Leptog. ci/lindricus Zeller Isls 1840. 42, 2. — Zettersledt

Dipl. Scand. I. 186. 1.

Vaterland: Frankreich, Deutschland , Dänemark,

Schweden, Russland bis nach dem östlichen Sibirien.

Er gehört zu den minder schlanken Arten. Rüssel

und Taster schwarz, Knebelbart gelblichweiss, Unterge-

sicht weissgelblich (bei einem besonders kleinen Exem-

plar weiss); Fühler schwarz, das 2te Glied roslgelb oder

rostrolh, das 3te eiförmig mit ziemlich langer Zuspitzung,

der Griffel nicht deutlich behaart; Stirn gelbgrau; der

Hinterkopf, besonders nach den Seiten und nach unten

hin, mehr aschgrau; die zerstreuten Härchen auf dem-

selben von lichtbräunlicher Farbe. Die Bruslseiten licht

aschgrau; die Oberseite des Thorax braungrau, hinten

und auf dem Schildchen aschgrau; die gewöhnlichen

3 Striemen sind dunkelbraun, die mittelste durch eine

hellere, nicht immer deutliche Linie gespalten, die seit-

lichen vorn verkürzt, alle drei hinten spitz und den Hin-

terrand nicht erreichend. Hinterleib aschgrau mit einer

dunkelbraunen ununterbrochenen nicht sehr breiten Mitlel-

strieme. Beine gelblich, zuweilen rostgelblich; Hinter-

schenkel beiderseits mit mehr oder weniger deutli-

cher, schwarzer Längslinie; eine feinere schwarzbraune

Längslinie findet sich nicht seilen auf den mittelsten,

sehr selten dagegen auch auf den vordersten Schen-

keln; die Vorder- und Miltelschienen haben eine, die

Hinterschienen jederseils eine schwarze nach der Schie-

nenspitze hin breiter werdende Längslinie; an den hin-

tersten Schienen fliessen in der Nähe der Spitze diese

Linien so zusammen, dass dieselbe ganz schwarz ist.

Die Füsse sind von der Spitze des Isten Gliedes an

schwarz, doch ist bei heller gefärbten Exemplaren auch

die Wurzel des 2len, zuweilen selbst des 3ten Gliedes

gelblich. Die Flügel sind verhältnissmässig kurz, glas-

artig mit sehr wenig bemerkbarer graulicher Färbung;
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die 2le Submarginalzelle ist von minierer Länge, ihr

Stiel ziemlich kurz, aber stets erheblich langer als der

Stiel der 2ten Hinterrandszelle, welche viel länger als die

3te ist; die 3le Hinterrandszelle erweitert sich am Flügel-

rande sehr wenig; die 4te ist ziemlich breit und kurz

gestielt; die kleine Querader steht ein wenig jenseits

des ersten Driltheils der Diskoidalzelle.

An merk. 1. Leptog-aster cylindricus unterscheidet sieh von

Leptog-. pednnetilatHs und Leptog-. pubicornis durch den viel

kürzern Stiel der zweiten Suhniarg-inalzelle, von Leptog'. pu-

bicornis ausserdem noch durch den Mang-el der Härchen an

der Unterseite des 3ten Fühlerg-Iicdes und durch die ganz ab-

weichende Zeichnung- der Beiue.

Anmerk, 2. "Welche der vielen verwandten Arten jeder

einzelne Schriftsteller für Leptog-. cylindricus oder tipnloides

g-enonimen habe, wird sich nimmer vollständig' bestimmen las-

sen. Der von Fabricius ertheilte Name beruht auf dem Ver-

kennen einer /,/nwe sehen Art, hat also keine besondere An-

sprüche auf Beibehaltung-. Der de Geer''sc\\c Name kann sich

nicht füglich auf eine andere Art als auf gegenwärtige oder

auf die als Leptog. g-uttiventris beschriebene beziehen^ da nur

diese beiden Arten in Schweden einheimisch sind; de Geer''s

Figur stellt das Thier ziemlich plump, dar, so dass sie sich

mehr wie gegenwärtige Art ausnimmt, welche überdies nach

Zeiferstedt's Zeugni.ss in Schweden die viel gemeinere ist*

Ich wende deshalb den de 6'<?e/-'schen Namen, wie Zetterstedt und

vor ihm schon andere, an. Dass gegenwärtige Art zugleich

der Leptog. fuscus Meigen's sei^ scheint mir nicht wohl zu bc-^

zweifeln; er unterscheidctLeptog. fuscus von Leptog. guttiven-

tris (cylindricus l>leig.) durch den ganz braunen Hinterleib

und die kürzern Fühler; das passt sehr gut; dass Leptog. fus-

cus kleiner sei, lässt sich zwar eigentlich nicht sagen, wider-

spricht aber obiger Ansicht auch nicht, da Leptog cylindricus

in seiner Grösse sehr veränderlich ist; wenn Meigen dagegen

in der Diagnose sagt: Flügel von der Länge des Hinterlei-

bes, so muss man wohl annehmen, dass diese Angabe auf

einem blossen Versehen beruhe; widerspricht er doch damit

sich selbst. — Was Leptog. fuscus ?Iitcq. sei, lässt sich nicht

recht errathen ; wenn ich mich nicht irre, so ist es nur eine

aus xVeigen enllehute Art.

Spec. 8. Leptog. pc'duiuulatii.<i cT, $; antcnnarum

arliculo seoundo apice, lerlio basi rufo-ferrugineis.
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femoribus posticis longitudinaliter nigroli-

neatis; cellula submarginali secunda brevi,

longissime pedunculata. — Long. corp. 5^1^

— 6y^2 ^'I- Long. al. 3y\— 3y\ lin.

Vaterland: Sicilien, wo Zeller mehrere Exemplare

am SOslen und 31sten Mai bei Syrakus, dann noch ein

Männchen am 7ten Juni ebenda und ein anderes am
30sten Juni auf dem Aelna fing.

Eine Leptog. cylindricus äusserst ähnliche Art, die

sich aber von demselben durch anderen Verlauf der

Flügeladern so conslant unterscheidet, dass sich an ih-

rer Selbstständigkeit gar nicht zweifeln lässt. Rüssel

und Taster schwarz; der nach Verhältniss reichhaarige

Knebelbart ist weisslich; das Untergesicht gelblichweiss,

oder messinggelb, zuweilen fast goldgelb schillernd.

Fühler schwarz, das 2le Glied rostrolh mit brauner Wur-

zel; die Wurzel des 3ten Gliedes, obgleich in geringer

Ausdehnung, doch meist recht deutlich roslroth; die Ge-

stalt des 3ten Gliedes ziemlich schmal und lang; gegen

die Spitze hin bemerkt man an demselben, wie auf dem
Griffel mit Mühe kleine Härchen. Stirn und Hinlerkopf

gelbgrau, die Härchen auf letzterem von einer ganz ver-

dünnten bräunlichen Farbe. Brustseiten Jgrauweiss schim-

mernd, in der Gegend unter der Flügelwurzel gelblicher,

besonders bei dem Männchen. Thorax obenauf gelbgrau,

mit drei dunkelbraunen Striemen, deren mittelste vorn

durch eine hellere Längslinie gespalten ist. Gestalt und

Lage der Striemen wie gewöhnlich; bei einem ganz

frischen und unverletzten Exemplare, welches übrigens

dieser Art mit Sicherheit angehört, ist die Oberseile des

Thorax heller und von den dunkelen Striemen nicht

mehr als eine schwache Spur zu sehen. Der Hinlerleib

ist gelbgrau mit einer dunkelbraunen Mittelstrieme, die

in der Regel ununterbrochen, bei dem Weibchen indess

an den Einschnitten oft verengt, zuweilen ganz durch-

brochen ist. Die Färbung der Beine ganz wie bei Lep-

togaster cylindricus, nur das Schwarze in der Regel et-
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was ausgebreiteter. Die Flügel glasartig mit sehr wenig

bemerkbarer graulicher Färbung; die 2te Submarginal-

zelle kurz, ihr Stiel reicht etwas über das Ende
der Discoidalzelle hinaus; 2te Hinterrandzelle er-

heblich, zuweilen viel länger als die 3te, die 3le am
Flügelrande kaum breiter; die 4te kurzgestielt, sehr sel-

ten sitzend; die kleine Querader etwa auf der Mitte der

Discoidalzelle.

Anmerk. Ich bemerke, dass Lei Lopfof»-. cylindricus der

Sliel der 2(en Sulimarginalzcllc siels weit vor dem Ende der

Discoidalzelle cndig't.

Spec. 9. Leptog. nigricornis cT, $; robustus; an-

tennis nigris, feraoribus posticis ante apicem

nigro - cingulalis. — Long. corp. k\\ — ö^'^ hn.

long. al. 3 — 3 j^2 lin.

Vaterland: Sicilien, wo Zeller diese Art am 12ten

Mai in Mehrzahl bei Syrakus fing.

Wiederum Leptog. cylindricus ähnlich aber durch

kürzeren Hinlerleib und ganz schwarze Fühler unter-

schieden; auch von Leptog. pedunculatus durch diesel-

ben Merkmale und ausserdem noch durch die grössere

Länge der 2ten Submarginalzelle wohl unterschieden.

Taster, Rüssel und Fühler schwarz; Knebelbart weiss-

lich; Untergesicht weissgelblich. Stirn und Hinterkopf

aschgrau; die Härchen auf letzterem ganz licht bräun-^

lieh. Brustseilen und Hüllen weissgrau; Oberseite des

Thorax aschgrau mit drei dunkelbraunen Striemen, die

aber in der Regel mit einander verfliessen, so dass der

grössle Theil der Oberseile sehr dunkel gefärbt ist; der

Hinlerleib ist dunkel aschgrau, auf der Wiltellinie ge-

bräunt, welche Bräunung indess keine deutliche Längs-

linie bildet. Beine gelblich, in das Braungelbe über-

gehend; Miltelschenkel auf der Innenseite mit einer gros-

sen schwarzbraunen Stelle, welcher auf der Aussenseite

eine etwas kleinere, bloss dunkelbraun gefärbte Stelle

entspricht; die Hinterschenkcl haben unmittelbar vor der

Spitze auf der Innen- und Aussenseite einen grossen
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braunschwarzen Längswisch; oft hängt diese dunkle

Zeichnung ganz zusammen und erstreckt sich in der

Regel als feine schwarzbraune Linie weit nach der

Schenkelvvurzel hin; Vorder- und Mittelschenkel haben
auf der Vorderseite, die Hinlerschenkel auf beiden Sei-

len eine nnmiltelbar hinter der Wurzel beginnende, sehr

breite schwarzbraune Linie; die Schienenspilze ist vorn

und in der Mille in geringer, hinten in grosser Ausdeh-
nung schwarz gefärbt. Die Füsse sind von der Spitze

des Islen Gliedes an schwarz. Die Flügel sind glas-

artig; die Isle Submarginalzelle lang, ihr Stiel kurz,

kaum etwas länger als der der 2len Hinterrandszelle,

welche viel länger als die 3te, am Flügelrande wenig
breiler ist; die 4te Hinterrandzelle ist kurz gestielt; die

kleine Querader steht etwas vor der Mitte der Discoi-

dalzelle.

An merk. Die schwarze Farbe der Fühler ^ dunkle Kör-
perfarhun|3;-, verhältuissmässijje Kürze des Hinterleibes und die

grosse Aiisbreifung der dunklen Färbung auf den Beinen sind
die Hauptmerkmale dieser Art.

Spec. 10. Leplog. puhicornis $; robustior; an-

tennarum ariiculo secundo basique tertii rufo-fer-

rugineis, ariiculo terlio subtus distincle pu-

bescente; femoribus posticis lalissime nigro-cin-

gulalis. — Long. corp. SyV hn. long. al. 2 lin.

Vaterland; Ungarn; ich fing die Art bei Ofen.

Rüssel und Taster schwarz; ünlergesicht gelblich;

der unlere Augenrand lebhaft weiss schimmernd. Füh-

ler schwarz; das 2le Glied und die äussersle Wurzel

des 3ten roslrolh; das 3te Glied von schlanker Gestall,

auf der ünlerseite, besonders gegen die Spitze hin,

deutlicher behaart, als bei irgend einer andern Art.

Scheitel und Hinlerkopf braungrau, die Härchen auf letz-

terem ganz licht bräunlich. ßrustseilen gelblichgrau,

Hüften mehr weissgrau; die Oberseile braungrau, fast

braun; die Spur von einer dunkelbraunen, vorn durch

eine verhällnissmässig breite, lichtere Linie gespaltenen
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Längsstrieme ist deutlich; Seitenstriemen nicht vorhan-

den. Hinlerleib braungrau , oben auf der Mittellinie

dunkler. Beine gelblich; die Vorderschenkel gegen die

Spitze hin in ziemlicher Ausdehnung bräunlich; die Mit-

telschenkel vor der Spitze mit breiter, verwaschener,

ringsumgehender Bräunung; Hinterschenkel vor der Spitze

mit breitem, mehr als den dritten Theil ihrer Länge ein-

nehmendem, verwaschenem dunkelbraunem Bande; Vor-

derschienen mit sehr undeutlicher, brauner Längslinie;

die Miltelschienen nur auf der Aussenseite gelblich, sonst

fast von der Wurzel an braun; die dicken Hinterschie-

nen sind von der Spitze bis fast zur Wurzel hin durch-

aus schwarzbraun; Füsse von der Spitze des Istea Glie-

des an schwarz. Flügel glasartig; die 2te Submarginal-

zelle ziemlich kurz, ihr langer Stiel endigt erst etwas

jenseits des Endes der Discoidalzelle; 4te Hinterrands-

zelle kurz gestielt; die kleine Querader auf der Mitte

der Discoidalzelle.

An merk. Der Flüg-eladerverlauf nähert diese Art dem
Lei)tog'. pedunculalus, der sicli aber sonst zu sehr unterschei-

det, als dass ein näherer Vergleich nölhig' wäre.

Zuletzt möge hier noch die ausgezeichnetste, mir

bis jetzt unbekannt gebliebene Art dieser Galtung ange-

reiht werden:

Spec. \\. Leptog. Pallasii $; ater, alis semifus-

cis. Long. corp. 4/^ lin.

Syn. Lcjüog. Pallasii Wied. Zool. Alag^az. I. 2. 37. — Meig.

Syst. Beschr. II. 345. 3.

„Nackt, Rückenschild schiefergrau, in gewisser Rich-

tung schwarz; Brustseiten fast weisslich. Erste Ringe

des Hinterleibes sehr dünn; der letzte fast keulenför-

mig, alle lichlgrau gerandet. Beine blassgelb: ein Ring

an dem Schenkel, die Spitze der Schienen und Füsse

braun; Hinterbeine viel langer als die andern, keulför-

mig, dicht über der schwarzbraunen Spitze ist der Ring.

Schwinaer blass. Flüael an der Wurzelhälftc braun,

übrigens glasshell. In Südrussland". —
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Man wird sich in der Bestimmung der Leplogaster-

Arten nicht leicht irren, wenn man nur auf geringfügige

Abweichungen im Verlaufe der Flügeladern nicht zu viel

Gewicht legt, die bei keiner Art selten sind.

Gren. 9, Dioctria.

Die Gattung Dioclria ist im mililern Europa wie es

scheint reicher als im Süden und Norden unseres Welttheils

repräsentirt. So viel ich auffinden kann, sind bisher

33 europäische Arten beschrieben worden. Schon Zeller

hat bei der Publikation der ihm damals bekannten

europäischen Asiliden in der Isis von 1840 sich mit vol-

lem Rechte dahin ausgesprochen, dass viele Varietäten

als angeblich selbstständige Arten gelrennt worden sind

und in der Bestimmung der bereits beschriebenen Arten

gar manches schwankend ist. Ich kenne bis jetzt nur 16

europäische Arten, sie und ihre Varietäten umfassen aber

die Synonymie von mindestens 28, wahrscheinlich 29

der bisher beschriebenen Arien, so dass von diesen nur

Wiedemaiini, annulata, bicincta , infuscala und vielleicht

fuscipes noch einer weitem Ermittelung bedürfen. Die

meislen der andern Arien und Varietäten besitze ich in

so viel Exemplaren und Varietäten, dass ich die Syno-

nymie in mehren Punkten wesentlich zu berichtigen im

Stande bin. Im Voraus muss ich bemerken, dass die

Farbe des üntergesichts und der Beine keine zuverläs-

sigen Merkmale zur Unterscheidung der Arien ' geben;

auch die Färbung der Flügel so wie die der Schuller-

schvviele ist nicht immer zuverlässig ; die leichtesten

und besten Merkmale zur sichern Unterscheidung ähn-

licher Arten giebt der Bau des Fülilerhöckers und der

Fühler, die Behaarung oder Bestäubung des Thorax und

der Bau der Hinlerbeine, so dass von einer erheblichen

Schwierigkeit in der Unterscheidung der Arien nirgends

die Rede sein kann.

Spec. 1. Dioct. oelandica, cT & $; atra, alis in

utroque sexu aequaliter nigris, pedibus
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rufo-testaceis, tibiarum apice larsisque nigri-

canlibus. — Long, corp. 6— 7/2 lin.

Sjn. Asilus oelandicus Liiine Faun. Succ. II. I9I6" — Linne

Syst. nat. XII. 1008. 15.

Dioctria oelandica Meig. Class. II. 256. — Meig. Syst.

Beschr. II. 241. (cum synon.). — ytacq. Dipl. d. N.

Asil. 14. 1. — Macq. Suit. ä Buff. Üipt. I. 289. 1. —
Zeller Isis 1840. 35. 1. — Loexv Prgr. 1840: 14, 1. --

Loew Isis 1840. 534. 1. — Zetterst. Dipt. Scantl, I,

182. 1.

Vaterland: der grössle Theil von Europa, doch wie

es scheint, mit Ausnahme des Südwestens; nach Macq.

Dipt. exot I. 2. 25. findet sich im Pariser Museum ein

angebhch aus Gouadeloupe stammendes Exemplar und

auch seine Dioctria vicina aus Brasilien trennt er nur

mit Zweifel von D. oelandica.

Beide Geschlechter einander sehr ähnlich. Glän-

zend schwarz. Untergesicht messinggelb schimmernd,

der Mitte nach dunkler, fast schwarz, unmittelbar unter

der Fühlerwurzel glänzendschwarz. Knebelbart mes-

singgelblich, Kinnbart, Tasterhaare, Haare des Hinter-

kopfesschwarz. Diebeiden ersten Fühlerglieder schwarz-

haarig, 2tes Glied halb so lang wie das Iste, das 3te

ein wenig kürzer als die beiden ersten zusammen. Tho-

rax glänzend schwarz; auf der Oberseite mit zwei leicht

verreibbaren von einander entfernlliegenden dunkel grau-

braun bestäubten Längslinien; die sehr kurze Behaarung

derselben ist schwarz; die Schillerslriemen der ßrust-

seiten deutlich, gewöhnlich von etwas grauer Messing-

farbe, zuweilen fast goldgelb. Hinterleib einfarbig schwarz,

nur die Spitze der Genitalien braunrölhlich. Hültglieder

in der Regel schwarz; Schenkel und Schienen rolhgelb,

die hintersten Schienen an der Spitze nur massig ange-

schwollen, der Melalarsus der Hinterbeine nicht verdickt;

die Schienenspilze ist an allen Beinen, an den hintersten

in grosser Ausdehnung, geschwärzt (selten nur gebräunt),

die Füsse sind ganz schwarz. Schwinger gelblich. Flü-

gel geschwärzt, am Vorderrande am dunkelsten, auf der
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ganzen Fläche mit violettem Scheine; nicht selten haben

einige der mittleren, sehr selten fast alle Zellen einen

scharfbegrenzten hellen Kern.

Spec. 2. Dioct. Reinhardi c?* & $; atra, nitida,

lineis duabus angustis cinerascentibus postice ab-

breviatis in thoracis dorso, femoribus libiisque

basi stramineis. — Long. corp. 5— 5|-lin.

Syn. Dioctria Reinhardi Meig. Sjst. Bcsclir. H. 247. 13. tab.

XIX. 19 SC 24. — Macq Dipl. d. N. Asil. 17. 8. —
31ac(j. Suit. ä Buir. Dipt. 1. 291. 9. — Zeller Isis

1840. 40. 5.

Vaterland: fast ganz Europa, vorzugsweise', wie es

scheint, mit Ausnahme des südwestlichsten Theiles.

Beide Geschlechter einander sehr ähnlich. Glän-

zend schwarz; das üntergesicht schimmernd messing-

geib, zuweilen fast weisslich, unter den Fühlern in er-

hebliclrer Ausdehnung schwarz, glänzend. Knebelbart

von der Farbe des üntergesichts. Die Behaarung der

Taster, des Kinnes und der beiden ersten Fühlerglieder

schwarz; Istes Fühlerglied kaum ein und ein halbes

Mal so lang als das 2le, das 3te so lang wie die beiden

ersten zusammen; der Höcker, auf welchem die Fühler

stehen, besonders klein. Der Thorax durchaus glänzend

schwarz; die Oberseile mit äusserst kurzen schwarzen

Härchen und zwei sich nach hinten hin verlierenden,

ziemlich feinen, dunkelgrau bestäubten Längslinien, zwi-

schen denen sich zuweilen die Spur einer ähnlichen,

aber viel feineren Mittellinie zeigt. Brustseiten ebenfalls

glänzend schwarz; von der Flügelwurzel zum Prothorax-

stigma eine graue, zuweilen weissiiche, öflcr fast mes-

singfarbige Schillerstricme, andere nicht vorhanden. Hin-

terleib einfarbig schwarz, an dem Bauche vor den Ein-

schnitten häufig mit helleren, aber nie sehr deutlichen

Binden. Das Iste Hüflglied grösslenlheils schwarz, das 2le

blassstrohgelb. Beine schwarz, das Iste Drillheil aller

Schenkel und die äusserste Wurzel allerSchienen strohgelb,

zuweilen mehr wachsgelb; die alleräussersle Spitze der
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Schenkel, doch stets in sehr geringer Ausdehnung, bräun-

lich; die Spitze der Hinterschienen sehr wenig ange-

schwollen, der hinterste Metatarsus nicht verdickt. Schwin-

ger wachsgelblich. Flügel glasartig mit wüssrig bräun-

lichem Farbentone, am Vorderrande mehr gelbbräunlich.

Spec. 3. Dioct. atricapilla cT & $; atra, pa-
rum nitens, pedibus saepissime concoloribus,

alis diraidiatim sed indelermina te in raare

atratis, in foemina brunnescentibus. Long,

corp. 4i?2— SfV ''"

Syn. (^. Dioctria utricupiUa Meig. Classif. I. 256. 4. —^FaU.
Dipt. Succ. Asil. 7. 4. — Germ. K AJir. Faun. II. 23.

— Mucq. Dipt. d. N. Äsil. 21. 15.

Dioct. atratu Meig. Syst. Boschr. II. 254. 26.

5. — nigripes Meig. Classif. I. 257. 5. — Me'g. Syst.

Bcschr. 11. 246. 10. — Macq. Suit. ä Biiff. Dipt. I.

291. 7.

IJiort. fiiscipennis Fall. Dipt. AsU. 257. 5.

— FuUeni Meig. Syst. Beschr. II. 246. 11.

$. Var. pedib. ex p' rufesc.

Diort. geniciitata. Meig. Syst. Beschr. II. 24-3. 5.

— fuscipes Macq. Suit. a BulF. Dipt. I. 292. 15.—
Meig. Syst. Beschr. Vil. 70. 30.

Dioct. fiiscipennis var. rii/imana Loeic Proffi". 1840. 14.

4. — Loew. Isis 1840. 535. 4.

Dioct. fnscip. var. f^cniciilata. Loew. Prgfr. 1840. 14. 5.

Loew Isis 1840. 535. 5.

(^ ^2- — fiiscipennis Zeller Isis 1840. 35. 2. — Loew
l'rjjr. 1840. 14. 3 — Loew Isis 1840. 534. 3. — '

Zetterst. Dipt. Scaiid. I. 184. 4.

Vaterland: ganz Europa.

Männchen: schwarz mit nur massigem Glänze, das

Cntergesicht seidenartig braunschwarz, unmittelbar unter

den Fühlern glänzend schwarz. Knebelbart, die Behaa-

rung der Taster, des Kinnes, des Hinterkopfes und der

beiden Isten Fühlergliedcr schwarz, isles Fülilerglied

etwa l^mal so lang als das 2le, das 3le so lang wie

die beiden Isten zusammen. Der Fühlerhöcker nur von

massiger Grosse. Die Überseite des Thorax ist durch-

aus schwarz, mit äusserst kurzen schwarzen Härchen
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besetzt, fein punktirt und deshalb matt; zwei minder

punklirle und deswegen glänzendere, ein kleines Wenig
erhabene Mittelslriemen und zwei sehr undeutliche, ähn-

lich gebildete Seitenflecke machen sich bemerklich. Brust-

seiten glänzend schwarz, die gewöhnlichen Schillerstrie-

men vollständig vorhanden, in der Regel von bronze-

bräunlicher Farbe und deshalb wenig in die Augen fal-

lend; zuweilen heller und mehr kiesfarbig, dann auch

deutlicher; flinterleib einfarbig schwarz, auch seine sehr

kurze Behaarung ist schwarz; die ganz feinen schmutzig-

weisslichen Hinterrandsäume sind etwas deutlicher als

bei den Männchen der vorigen Arten, flüflen und Beine

schwarz und schwarzhaarig, die gewöhnliche Bewimpe-

rung der Hinterschenkel schmutzig weisslich, die der

Hinterschienen oft bräunlich weiss; das Ende der hin-

tersten Schienen sehr wenig angeschwollen, der hinter-

ste Melatarsus nicht eigentlich verdickt. Schwinger schwe-

felgelb. Flügel verhältnissmässig kurz; ganz und gar

schwärzlich getrübt, von der Wurzel bis zur Mitte schwär-

zer, die Grenze dieser schwärzeren Färbung verwaschen,

doch pflegt dieselbe unmittelbar am Vorderrande und

auf der Flügelmitle am weitesten zu reichen.

Weibchen. Es weicht vom Männchen in folgen-

den Stücken ab: 'das Untergesichl ist zwar unmittelbar

unter den Fühlern auch glänzend schwarz, übrigens aber

von schönem, messinggelbem Schimmer übergössen, des-

sen Farbe oft sehr hell, nicht selten silberweiss ist. Die

Farbe des Knebelbartes stimmt mit der des Unlerge-

sichts überein; die Behaarung der Taster geht mehr in

das Braune über, die des Kinnes ist gewöhnlich schwärz-

lich, die des Hinlerkopfes und des Isten Fühlergliedes

stets schwarz wie bei dem Männchen. Auf der Ober-

seite des Thorax ist die Behaarung nicht schwarz, son-

dern braungelblich, so dass sie die schwarze Grundfarbe

etwas verdeckt und der ganzen Oberseite ein et-

was graubräunliches Ansehen giebl; drei durchgehende
bräunlich aschgrau, dazwischen zwei schwarze Längs-
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linien sind recht deutlich, die gewöhnlichen SeitenQecke

ziemlich undeutlich. Die Striemen der Bruslseiten licht

kiesgelb, zuweilen fast weiss, deshalb stets viel mehr
in die Augen fallend als bei dem Männchen. Die feinen

schmutzig weisslichen Hinterrandssäume der einzelnen

Abdominalsegmente meist deutlicher als bei dem Männ-

chen, zuweilen etwas verbreitert und dann nach vorn

hin braunröthlich, die sehr kurze Behaarung des Hinter-

leibes in der Regel schwarz, nur am After fahl gelblich,

zuweilen in grösserer Ausdehnung so gefärbt. Schwin-

ger weniger lebhaft gelb als bei dem Männchen, zuwei-

len schon im Leben etwas bräunlich, nach dem Ver-

trocknen gewöhnlich von dieser Farbe. Die Behaarung

der Hüften gleicht in ihrer Farbe der des Knebelbartes;

die längeren Borstenhärchen der Beine sind braunroth,

die kurze Behaarung der Füsse ganz licht, auch die

Wimpern an den Schenkeln und Schienen der hintersten

Beine lichter als bei dem Männchen. Flügel stets viel

heller als bei dem Männchen, was bei letzterem schwärz-

lich oder schwarz ist, ist bei dem Weibchen nur bräunlich

oder braun; bei einzelnen Exemplaren sind die Flügel

nur bräunlich, in der Wurzelhälfte sehr wenig dunkler;

doch finden sich auch andere Exemplare, bei welchen

die Flügelfärbung fast ganz der bei dem Männchen ge-

wöhnlichen gleicht.

Varietät. Es ßndet sich eine sehr abweichende'

Farbenvarietäl, welche ich bisher nur im weiblichen Ge-

schlechte kenne: sie zeichnet sich durch die zum Theil

braunrothe oder gar braungelbe Färbung der Beine sehr

aus; ich besitze in meiner Sammlung zehn Weibchen,

welche eine vollständige üebergangsreihe bilden, in die

auch Mc'igens Dioctria geniculata gehört. Die Beschrei-

bung der extremsten Exemplare wird zur Kenntlichmachung

dieser Varietät genügen. Untergesichl und Striemen der

ßrustseiten fast silberweiss; die Behaarung des Hinler-

leibes durchaus von lichl fyhlgelblicher Farbe, statt

schwärzlich, deshalb ausserordentlich viel deutlicher und
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der Hinterleibsfärbung für das blosse Auge einen minder

schwarzen, mehr braunschwarzen Ton gebend; die ein-

zelnen Hinterleibsabschnitte mit ungewöhnlich verbrei-

terten Säumen. Vorder- und Miltelbeine rolhgelb (bei

den meisten Exemplaren der Varietät mehr braunrolh),

die Hüftglieder, die Schienenspitze und die Tarsen schwarz-

braun. Hinterbeine braunschwarz, das Spitzendrittheil der

Schenkel rolhgelb (bei andern braunrolh), Flügel grau-

lich glasartig, nur an der Wurzel und am Vorderrande

und auch da nur hellbräunlich getrübt. — So etwas

fremdartiges diese Varietät für den ersten Anblick auch

haben mag, so können die ihr angehörigen Exemplare

doch durchaus für nichts weiter als für unausgefärbte

Exemplare der Dioctr. atricapilla gelten; wahrscheinlich

kommen auch ähnlich gefärbte männliche Exemplare

vor. Da das Männchen erheblich früher als das Weib-

chen erscheint und der eigentliche Flug erst mit der Er-

scheinung des letzteren beginnt, müssen sich dieselben

der Beobachtung nolhwendig viel mehr entziehen.

An merk. Die oben g-cg-ebene Synonymie bedarf meines
Erachlens keiner besondern Rcthlferlig-iinfj. Dass sich Fallen

lind Meigen g-cläiischt haben, wenn erslerer von Dioctr. atri-

capilla und fuscipennis und letzterer von seiner Dioctr. nig-ri-

pcunis beide Geschlechter vor sich zu haben glaubten, Ist klar.

Spec. 4. l)\ocXr. Hai' cyjiiae c^&2'^ atra alis mysla-

ceque in ulroque sexu concoloribus, thorace ab do-

rn ineqtfe subcoerulescenlibus, nitidis. Long,

corp. 3 — 4 lin.

Syn. Dloctrla IJarojniae Loeiii Ent. Zeit. 1814. 381.

Vaterland: Sie wurde bisher nur auf dem Harze

und in Thüringen von Herrn Reclor Lüben aufgefunden.

Beide Geschlechter einander sehr ähnlich. Ganz

und gar glänzend schwarz, nur die beiden untersten

Drillheile des fein gerunzelten Untergesichls und die ge-

wöhnlichen Zeichnungen der Bruslseiten, welche voll-

ständig vorhanden sind, weiss schimmernd; die Schwin-

ger lebhaft schwefelgelb, die Flügel recht gleichmässig



417

und ziemlich dunkel geschwärzt. Fühlcrhöcker wenig

vortretend; Fühler etwa von der Länge der KopfbreilC;

das Iste Glied nicht ganz doppelt so lang, wie das 2te,

das 3te fast so lang als die beiden ersten zusammen;

Fühlergriffel verhältnissmässig gross, etwa von der Länge

des Isten Fühlergliedes. In gewisser Richtung erscheint

der unlere Theil des hinteren Augenrandos nebst zwei

Fleckchen über dem Halse weissschimmernd. Der Tho-

rax ist obenauf schwarzhaarig, durchaus glänzend, ziem-

lich lebhaft blauschiramernd, ohne alle Spur von Striemen.

Die schwarze Farbe des durchaus glänzenden Hinter-

leibes zieht mehr in das Violelle als in das Blaue; die

Behaarung desselben ist wenig wahrnehmbar, äusserst

fein und kurz, auf der Oberseite grösslenlheils schwarz,

nur ganz vorn und weiter an der Seite hin ist sie län-

ger und fast weisslich; auch ist sie am After des Weib-

chens in der Regel heller, während sie an den männ-

lichen Genitalien schwarz oder doch schwärzlich ist;

die Form des Hinterleibes ist bei dem Männchen sehr

linienförmig, bei dem Weibchen streifenförmig, flach.

Die Beine sind durchaus glänzendschwarz (bei unausge-

färbten Exemplaren zuweilen dunkel pechbraun), nur der

äusserste Saum der Schenkelspilzen ist rolhbraun, die

ßedornung und Behaarung derselben grösslenlheils gelb-

lich ; die bürslenförmige Bewimperung an den hintersten

Schenkeln und Schienen ist verhältnissmässig ziemlich
*

stark; die letzteren sind an der äussersten Spitze kuge-

lig angeschwollen; das Iste Glied der hintersten Füsse

stark verdickt.

Spec. 5. Dioclr. Gagates, cT & §; atra, nitida,

pedibus concoloribus, thorace laevi; alis

iu mare dimidialim nigricanlibus, in foe-

mina pallide brunnescentibus. Long. corp.

3/^ lin.

Syn. Dioclr. semihyalina Meig. Syst. Besclir. II. 254 27. cT-

— Gagates Meig. Syst. Beschr. II. 248. 14. ?-

U. 27
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Vaterland: Portugal; die Exemplare, nach welchen

Wiedemann die von Meigen mitgetheilten Beschreibun-

gen gemacht, befinden sich noch im Königl. Museum zu

Berlin und sind auch die von mir beschriebenen.

Männchen. Durchaus glänzendschwarz; Fühler

schwarz, die beiden isten Fühlerglieder gleichlang, zu-

sammen etwa oder kaum so lang, als das 3le Glied;

beide mit verhältnissmässig langen schwarzen Haaren;

das 3te Fühlerglied ist mehr als gewöhnlich, besonders

auf der Oberseile, behaart. Untergesichl seidenartig

braunschwarz, ganz von oben gesehen dunkelgelb schim-

mernd. Knebelbart sehr sparsam, schwarz. Fühlerhöcker

überaus niedrig. Thorax durchaus glänzendschwarz, auf

der Oberseite ohne Spur von Striemen und Bereifung,

die- gewöhnlichen Schillerstriemen an den Brustseilen

sind vollständig vorhanden und deutlich in die Augen

fallend, von braungelber Farbe. Hinterleib glänzend-

schwarz mit sehr kurzer schwarzer Behaarung. Die

Beine sind schwarz, die Knie und die äusserste Wurzel

der hintersten Schenkel, beide in geringer Ausdehnung

braungelb; die hintersten Schienen sind am Ende sehr

stark verdickt, eben so der hinterste Metatarsus, dessen

Verdickung gegen sein Ende hin immer stärker wird;

die folgenden Glieder der hintersten Beine sind von

kugliger Gestalt. Die Schwinger sind gelb. Die Wurzel-

hälfte der Flügel ist braunschwärzlich, die Spitzenhälfte

wasserklar, die Grenze beider Färbungen ist kurz, aber

sanft verwaschen.

Weibchen: Es weicht von dem Männchen in

Folgendem ab: üntergesicht in jeder Bichtung deutlich

messinggelb, Knebelbart gelblich; auch an den beiden

ersten Fühlergliedern die Behaarung nicht so dunkel,

wie bei dem Männchen. Flügel ganz anders gefärbt,

nämlich die Spitzenhälfte weniger glasartig, die Wurzel-

hälften nur sehr wenig gebräunt, eines so in das andere

verwaschen, dass kein rechter Contrast beider Färbun-

gen deutlich wird, obgleich sich in der Gegend der
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Isten Queradern ziemlich deutlich ein querlaufender

Schalten zeigt.

An merk. Jfledem/tnn bo.solircibt das Männchen hei Mei-
gen als Dioclr. scmilijalina ; das Exemplar, nach uelcheni seine

Beschreibung' der Dioctr. Gajjatcs g'cmacht ist, hat er eben-
falls für ein 3Iünnchcn angfeschen 5 ich uiuss es für ein Weib-
chen halten und halte es mit voller Bestimmtheit für das Weib-
chen der Dioctr. semihyaliua, da es mit ihr in allen den Form-
merkmalen vollkommen übereinstimmt, durch welche sich die

Dioctria - Arien sonst s|»ccifisch unterscheiden. Die Unter-
schiede beider finden ihre Analoga vollständig' in den Sexnal-
uuterschicdcn verwandter Arten. Ich habe für die Art den
von WieJemanii dem Weibchen erthcilten Namen beibehalten^

da der des Männchens zu unpassend ist und die Bildung^ eines

neuen Namens mir überflüssig- und unberechtig't schien.

Spec. 6, Dioct. speculifrons cT; atra nitida,

pedibus concoloribus , ihoracis dorso
brunneo-tomentoso, alis hyalinis. — Long,

corp. 4 lin. —
Syn. Dioctria speculifrons Meig. Syst. Beschr. II. 255. 28.

Vaterland: Portugal; das in dem Königl. Museum zu

Berlin befindliche Exemplar, nach welchem die von Mei-
ßen mitgetheilte JViedemann'sche Beschreibung gemacht
ist, hat auch mir als Original gedient.

Männchen: durchaus glänzend schwarz. Fühler

schwarz, das Isle Glied fast i^mal so lang als das 2te,

beide schwarzhaarig; das 3le Fühlerglied ziemlich schlank,

sehr nackt, etwas länger als das iste und 2le zusammen.

Fühlerhöcker sehr niedrig, üntergesicht schwarz mit

einem eigenlhümlichen FcUglanze, welcher sich von

oben gesehen in einen weisslichsilbergrauen Schiller

verwandelt. Der Knebelbart sparsam, schwarz; Backen-

bart und Behaarung des Hinterkopfes von derselben

Farbe. Die Oberseite des Thorax mit ganz kleinen ro-

ihen Schulterpunklen, sehr kurzer schwärzlicher Behaa-

rung und fast bronzebraunem Filze, von welchem zwei

nahe bei einander befindliche schmale Mittellinien und

zwei breite Seitenstriemen unbedeckt bleiben und des-

halb glänzendschwarz erscheinen. Die gewöhnlichen



420

Schillerstrieraen an den glänzendschwarzen ßruslseiten

sind zwar vollständig vorhanden, doch ist die nach der

Vorderhüfte hinlaufende schmal; alle fallen sehr wenig

in das Auge, da sie eine ziemlich dunkle bronzebraune

Farbe haben. Das Schildchen und der Hinlerleib sind

glänzend schwarz, letzterer mit sehr kurzer, schwarzer

Behaarung besetzt. Beine durchaus schwarz, nur die

Kniee in ganz geringer Ausdehnung braun; die Hinter-

schienen am Ende nur sehr wenig verdickt; das Iste Glied

der hintersten Fiisse kaum eigentlich verdickt, doch er-

heblich stark. Schwinger gelb. Flügel glasartig, an der

Wurzel und am Vorderrande kaum etwas gelblich.

Spec. 7. Dioctr. cofhurnata, $; atra, alis dilute

brunnescentibus, pedibus rufis, pleurarum ma-
culis micantibus nuUis. Long. corp. b\l —
6A lin.'l 2

Syu. Dioctr. cofhurnata Meig. Syst. Beschr. II. 244. 6.

— umbellataitnn Meig. Syst. Beschr. 244. 7.

Vaterland: Mitteleuropa; ich besitze sie aus den

verschiedensten Gegenden desselben.

Männchen: Ich habe es in fremden Sammlungen
mehrmals gesehen; so viel ich mich erinnere, ist es

dem Weibchen sehr ähnlich. In meiner Sammlung be-

finden sich durch einen Zufall nur Weibchen.

Weibchen: überall glänzend schwarz; das ünter-

gesicht mit dunklerem oder hellerem messinggelben

Schimmer , unmittelbar unter den Fühlern glänzend

schwarz. Knebelbart ziemlich stark, von der Farbe des

Untergesichts. Taster schwarz oder braunschwarz, mit

fahlgelber Behaarung; eine ähnliche, aber mehr in das

Bräunliche übergehende Färbung hat auch das Kinn und

der Hinterkopf, welche zuweilen erheblich dunkler, hin

und wieder, besonders am Hinterkopfe, selbst schwärz-

lich ist; der hintere Augenrand ist von unten bis oben
mit einem gleich breiten, scharf abgegrenzten, messing-

gelb schimmernden Saume besetzt, welcher sich aber
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nur bei günstiger Lage des KopfeS ganz übersehen Itisst.

Fühlerböcker klein; die beiden ersten Fühlerglieder mit

braunschwarzen oder braunen Haaren besetzt, das Isle

etwa l^raal so lang als das 2te, das 3le kaum ganz so

lang wie die beiden ersten zusammen. Die äusserst

kurze Behaarung auf der Oberseile des Thorax ist von

fahlgelblicher Farbe, doch verdeckt sie die schwarze

Grundfarbe nicht sehr, auf der Mitte finden sich drei

sehr deutliche graue Längslinien, von denen die mittlere

nicht sehr viel schmäler als jede dei" seillichen ist; zwi-

schen ihnen liegen zwei glänzend schwarze Längslinien;

die schwarzen Seilenflecke sind undeutlich, ßrustseiten

glänzend schwarz, eine graue, zuweilen etwas messing-

farbige, öfters fast weissliche Strieme läuft von der Flü-

gelvvurzel zum Prolhoraxsligma, sonst sind die Brustseiten

durchaus uneeQeckt; das Schullerstück ist nicht selten

rothbraun oder roth, dieselbe Farbe hat zuweilen die

zwischen der Flügelwurzel und dem Schildchen liegende

Schwiele. Der Hinlerleib ist einfarbig, glänzend schwarz,

die Einschnitte fein weisslich gesäumt, was aber oft

kaum zu bemerken ist; die sehr kurze Behaarung des

Hinterleibes ist stets von fahlgelblicher Farbe. Schwinger

gelb. Erstes Hüftglied schwarz, weisslich behaart, be-

sonders das vorderste auch etwas gelbweisslich schim-

mernd; das 2te Hüftglied und die Beine in der Regel

lebhaft rothgelb, zuweilen braunrolh, an den Vorder- und

Mittelschienen das letzte Drillhcil , an den Hinterschienen

meist die beiden letzten Dritlheile schwarzbraun, doch

ist diese Färbung zuweilen auch auf einen kleineren

Theil der Schienen beschränkt, wie sie sich umgekehrt

zuweilen über den grösslen Theil aller ausbreitet; die

Füsse sind slels schwarzbraun; die Färbung der Schen-

kel ist sehr veränderlich, gewöhnlich sind sie ganz un-

gefleckt, doch finden sich auch E.xcmplarc, wo die hin-

tersten Schenkel die Spur eines schwarzbraunen Uinges

zeigen; bei den extremsten Exemplaren dieser Varietät

haben die Vorder- und Miltelschenkel einen langen
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schwarzbraunen Wisch, der schon vor der Milte beginnt

und bis zur äussersten Spitze reicht; die Hinterschenkd

zeigen denselben Wisch, nur igt er stets viel breiter, zu-

vv'eilen so breit, dass er auf der Unterseite wieder zu-

sammenfliesst. Die hintersten Schienen sind am Ende

etwas angeschwollen; der hinterste Melalarsus nicht ver-

dickt. Die kurze Behaarung der Beine ist grösstenlheils

fahlgelblich, die längeren Borstenhärchen meist braun-

rolh, die Bewimperung der hintersten Schenkel und

Schienen vveisslich. — Die Flügel sind zwar ziemlich

glasartig, haben aber doch eine ziemlich starke bräun-

liche Färbung, an Wurzel und Vorderrand sind sie mehr

braungelb.

Anmcrk. 1. Dioct. cotliurnata ist der Dioct. rufipes und
flavipcs am ähnlichsten; von beiden unterscheidet sie sich

schon allein durch den Mangel der Schillerstrieinen an den

Brustseiten leicht ; ausserdem von Uioct. rufipes durch den viel

kleineren Fühlerhöckcr und die gering-ere Länge des ersten

Fühlergliedes, von Dioct. flavipes durch die mehr glänzende

Oberseite des Thora^, bedeutendere Grösse und viel plumperen

Körperbau, anderer Unterschiede gar niclit zu g'edenken.

An merk. 2. Bei der Veränderlichkeit, welche Dioctr.

cotliurnata in der Farbe der Behaarung des Kinns und des

Hinlerkopfes zeigt, scheint es mir ganz unbedenklich, Dioctr.

nmbellatarum mit ihr zu vereinigen 5 der einzige einigermaassen

erhebliche Unterschied, den Mclgens Angaben enthalten, ist

der, dass bei Dioct. umbellataruui der Backenbart (nicht der

Kinnbart ) schwarz sein soll ; ich besitze Exemplare, welche
ganz unbestreitbar zu Dioctr. cothurnata gehören, und eine

schwärzliche, von oben gesehen eine schwarze Färbung des-

selben zeigen.

Spec. 8. Dioctr. humeralis, cT & $; alra, nitida,

thoracis dorso opaco, cinereo, callo humerali et

scutelli margine c^, aut toto sculello $ ru-
fe scentibus, abdominis cingulis pedibusque fla-

volestaceis, tarsis subtus non punctalis. Long. corp.

3if-4/^ lin.

Syn. cT. Dioctr. aurifrons TMeig. Syst. Beschr. II. 252. 23.

$. — JlavApennis 3Ieig. Syst. Beschr, II. 252. 22.

cf . & §. — humeralis Zeller Isis 1840. 36. 3.
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Vaterland ; als solches bisher nur Schlesien mit

vollkommener Sicherheit bekannt, wenn, wie fast nicht

zu bezweifeln, die Cilate aus Meigen hierher gehören,

auch Oesterreich.

Männchen: glänzendschwarz. Das Untergesicht

messinggelb, zuweilen fast goldgelb schimmernd, unmit-

telbar unter den Fühlern glänzendschwarz. Knebelbart

sparsam, hellgelblich; eine dunklere, meist fast schwärz-

liche Farbe hat die Behaarung der Taster und des Kin-

nes; die Behaarung des Hinterkopfes ist sehr sparsam

und ebenfalls schwärzlich. Den hintern Augenrand fassl

ein weissschillernder Saum ein. Fühlerhöcker nicht sehr

gross, aber doch erheblich vortretend; das iste Fühler-

glied über 14 mal so lang als das 2te; die Behaarung

dieser beiden Glieder ist oben schwarz, auf der Unter-

seite gehl sie aus dem Schwarzbraunen in das mehr

Fahlgelbe über; das 3le Fühlerglied kaum länger als

die beiden ersten zusammen. Die Oberseite des Thorax

ist bräunlichgrau bestäubt, ganz glanzlos, mit zwei sehr

scharf begrenzten, glänzendschwarzen, hinten sehr ver-

kürzten Längslinien; schwarze Seitenfleckc sind bei un-

verriebenen Exemplaren nicht vorhanden. Die Schulter-

platte, ein Theil der zwischen Flügel vvurzel und Schild-

chen liegenden Schwiele und der Rand des letzteren

sind Siels rolh. Die ßruslseilen sind glänzendschvvarz,

die Flügelwurzelgegend häufig braunrolh. Die gewöhn-

lichen Schillerstriemen sind in ziemlicher Vollständigkeit »

vorhanden, aber schmal, die vordere unmittelbar unter

dem Prothoraxstigma etwas unterbrochen; sie sind bei

allen meinen Exemplaren von einer trüben, bronzebräun-

lichen Farbe und deshalb nicht in jeder Richtung leicht

zu erkennen. Der Hinterleib ist glänzendschvvarz; 2ter

Ring mit schmalem weisslichen Ilinlerrandssaume; der

3le Ring in der Vorderecke mit gelblichem Seilenlleck;

hinten mit sehr deutlichem gelben Ilinlerrandssaume;

4ler Ring mit querliegendem gelben Flecke in jedem

Vorderwinkel, die beide eine in der Mitte ziemlich breit
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unterbrochene Binde bilden, am Hinterrande breit gelb

gesäumt; 5ler Ring vorn jederseits mit einem fast linien-

förmigen Ouerflecke, die beide eine in der Mitte nur

schmal unterbrochene Binde bilden, hinten mit schmalem

gelben Saume; die folgenden Binden mit immer schmä-

leren Hinterrandssäumen; die Flecken und Säume bald

heller gelb, bald mehr bräunlichgelb, auch in ihrer Aus-

dehnung ein wenig veränderlich. Hüften und Beine hell

röthlich gelb, die Spitze der hintersten Schienen sehr

wenig angeschwollen, der Metatarsus derselben gar nicht

verdickt; an den vordersten Beinen der grösste Theil

der Schienen und die Füsse, an den mittleren nur die

Füsse, oft nur die vier letzten Glieder derselben, an den

hintersten meist nur das letzte Glied gebräunt. Schwin-

ger gelblich. Flügel grau getrübt, die Wurzelhälfte braun-

schwärzlich.

Weibchen: es unterscheidet sich von dem Männ-

eben dadurch, dass nicht nur die Schulterplatte, sondern

auch eine breite von ihr über der Flügelwurzel hin bis

zum Schildchen laufende Strieme, das ganze Schildchen

und ein grosser Fleck unter der Flügelwurzel roth ge-

färbt sind. Die Füsse sind in der Regel in geringerer

Ausdehnung gebräunt als bei dem Männchen. Die Hin-

terrandssäume der einzelnen Abdominalsegmente sind

meist breiter als bei dem Männchen und die in den

Vorderwinkeln liegenden Flecke ziehen sich mehr nach

innen, so dass sie weniger unterbrochene oder ganze

Binden bilden; ausnahmsweise finden sich auch auf der

Mitte des 2ten Ringes zwei gelbe Seitenflecke. Den

auffallendsten Unterschied zeigen aber die Flügel; sie

sind fast glasartig, aber mit sehr entschiedenem gelb-

braunen Farbentone, welcher an Wurzel und Vorder-

rande in das Gelbe übergeht; häufig zeigt sich auf der

Flügelraitte ein schwacher bräunlicher Nebel, welcher

in seiner Lage der Grenze der dunklen Färbung auf

den Flügeln des Männchens entspricht.
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Anmerk. Zeller hat hei Pahlication der Dioclr. humcralis

gcglaiiht, sie nicht mit den beiden von mir oben unter den
Synonymen anjjcführten ßleigen'sehen Arten identiGciren zii

diirfon^ ich g-cbe g-ern zu, dass Meigen's Beschreibung-en nicht

nur unjjeniifjeiid sind, sondern aucli manches scheinbar Wider-
sprechende enthalten; nichtsdeslowenig^cr bin ich der fcslen

Ueberzcu{jHn{»', dass Dioclr. aurifrons und DiocJr. ilavipcnnis

nichts als die beiden Geschlechter der Ze//<>r'sehen Dioclr. hu-

mcralis sind und dass jjenauere Durchforschung- der europäi-

schen Dipternfauna dies Resultat vollkommen feststellen T\ird
5

ich habe den Zc//pr'schen Namen, der g-ar keinem Zweifel un-

tcrlieg'en kann, da ich meine Exemplare durch die Gefällig-kcit

desselben erhielt^ vorgfezog-en, da durch die Beibchaltunp- des-

selben die Synonymie nicht vermehrt wird; bcstätig-cn weitere
Untersuchungen meine Ansicht unwiderleg-lich, so ist es immer
noch Zeit, der Art, wenn es nölhig^ scheinen sollte, den Namen
D. aurifrons wicderzug-eben,

Spec. 9. Dioclr, rufipes cf & $; alra, abdomine
concolore, alis subhyalinis; ihoracis dorsum lineis

duabus angusiis cinerascenlibus, primus anlen-
narum articulus secundo duplo longior,
tuberculus frontalis permagnus, — Long,

corp. DjV— 6 lin.

Syn. Asilus rufipes de Geer Ins. VI. 97. 6. tab XIV. 2.

— frontalis Fbr. Ent. syst. IV. 388. 55.

Dioctr. — Fhr. Syst. Anll. 150. 5. — La(r. Gen.
Crust. IV. 300. — Meig. Classif. I. 257. 7.

Diocfria rufipes Meig. Syst. Beschr. II. 242. 3. — Marq.
Dipt. d. N. Asil. 15. 2. — Macq. Suit. a Buff. Dipt.

I. 290. 3. — Zürst. Dipt. Scand. I. 183. 2.

Dioctria flavipes var. ß. Fall. Dipt. Suec. Asil. 7. 2.

Vaterland: Nord- ijnd Mitteleuropa; im Süden un-

seres Welllheiles scheint sie selten zu sein oder zu
fehlen. —

Beide Geschlechter einander sehr ähnlich, nur der
Hinlerleib des Männchens viel schlanker als der des
Weibchens. Schwarz mit massigem Glänze. Unler^e-

sicht messinggelb, zuweilen fast weiss, unter den [""üh-

lern glänzendschwarz. Knebelbarl weisslich oder gelb-

lich; eine ähnliche Farbe hat die Behaarung des Kinnes
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und der Backen. Der weisse Schiller am hinlern Augen-

rande reicht nicht bis zur oberen Augenecke. Fühler-

höcker grösser als bei allen andern Arten und die Art

unverkennbar charaklerisirend; das iste Fühlerglied voU-

J.f],e/e kommen/so lang wie das 2le, das 3te ein wenig kürzer

als die beiden Isten zusammen. Die Behaarung auf der

Oberseile des Thorax fahlgelb, bei dem Männchen län-

ger und dichter als bei dem Weibchen, so dass bei

letzlerem die glänzendschwarze Grundfarbe viel weniger

verdeckt wird und sich die beiden grauen Längslinien

viel deutlicher ausnehmen, zwischen denen sich die

Spur einer 3ten feinern findet. Bruslseiten glänzend-

schwarz, die Schillerslriemen vollständig vorhanden, weiss

oder messinggelb schimmernd. Schwinger gelb, Hinter-

leib einfarbig schwarz mit äusserst kurzer fahlgelblicher

Behaarung. Hüften schwarz, weisslich behaart und schim-

mernd. Vorder- und Millelbeine rolhgelb, selten fast

braunroth, die äussersle Spitze der Schienen, die Spitze

des Isten und alle folgenden Fussglieder dunkelbraun;

die Hinterfüsse ganz braunschwarz, äussersle Wurzel und

Spitze der Schenkel, und äussersle Wurzel der Schienen

schmal rolhgelb; die Spitze der hintersten Schienen nur

massig angeschwollen, der hinterste Metalarsus nicht

eigentlich verdickt. — Flügel glasartig mit braungrauer

Trübung, an Wurzel und Vorderrand mehr braungelb.

Spec. 10. Dioctr. /Z«v'/peÄ d^ & 5; atra, abdomine

concolore, thoracis dorso cinerascenle lineis dua-

bus intermediis maculisque laleralibus atris sube-

levatis, alis subhyalinis, feraoribus laete lestaceis,

poslicis saepissime lilura sublineari nigra superius

Signalis. Long. corp. k-^^— 5yW lin.

Syn. Asilus Ivjal'ipennis Fhr. Ent. Syst. IV. 388. 54.

Dioctr. — Fbr. Syst. Antl. 150. 4.

— ßarlpes Meig. Cla.ssif. I. 257. 2. — Fall. Dipt.

Siiec. Asil. 7. 2. var. a. SC y. — ßlacq. Dipt. d. N.

Asil 15. 3. — Macq. Suit. ä Buff. Dipt. I. 290. 4. —
Zltrsl. Dipt. Scand. I. 183. 3.
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Dioetr. varipes Meig. Syst. Beschr. II. 245. 8. — Macq.
Dipl. d. N. Asil. 16. 4. — Macq. Suit. ä Buff. Dipl.

I. 290. 5.

Dloctr. frontalis Meig. JI. 247. 12. — 31acq. Suit. ä
BufT. 291. 8.

Dioc/ria riißpes Zeller Isis 1840. 38. 4. — Loew Isis

1840. 535. (exci. rar.) — Loew. Progr. 14. 6. (excl.

var.

)

Valerland: ganz Europa, im Süden scheint sie spar-

samer vorzukommen; doch besitze ich sie mehrmals aus

Dalmalien.

Das Weibchen gleicht dem Männchen sehr und un-

terscheidet sich von ihm fast nur durch die plumpere

Körpergeslalt. Schwarz, glänzend ; das Unlergesichl mit

weissem Schimmer, dessen Farbe nach oben hin meist

etwas in das Gelbliche übergehl, aber nur selten durchaus

eine blass messinüi'elbe Farbe hat; unmittelbar unter

den Fühlern ist die Färbung des Untergesichtes glän-

zendschwarz. Fühlerhöcker nur von massiger Grösse,

am Ende ziemlich scharfeckig; das Iste Fühlerglied

M mal so lang als das 2te, das 3le so lang als die bei-

den isten zusammen. Knebelbart sparsam, weiss oder

etwas gelblich ; die Behaarung an Kinn und Backen weisslich,

weiter am Hinterkopfe hinauf wird sie fahlgelblich, ganz

oben ist sie bräunlich oder gar schwärzlich. Der hin-

lere Augenrand weiss gesäumt, aber nicht bis oben hin-

auf. Die Oberseile des Thorax mit überaus kurzer fahl-

gelblicher Behaarung, aber nur wenig grau bestäubt,

fein punktirt, zwei hinten abgekürzte Linien und die ge-

wöhnlichen Seitenflecke kahl und fast unpunktirt, des-

halb liefer schwarz und glänzend. Bruslseiten glänzend-

schwarz, die gewöhnlichen Schillerstricmen vollständig

vorhanden, sehr in die Augen fallend, gewöhnlich von

weisser, zuweilen, besonders nach oben hin, von blass

messinggelblicher Farbe. Hinterleib einfarbig, glänzend-

schwarz. Schwinger gelb. Beine hell rothgelb; an den

vier vordem ist die äusserstc Spitze der Schienen und

des Isten Fussgliedcs schwarzbraun, die vier letzten
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Fussglieder ganz schwarzbraun, nur an der äusserslen

Wurzel etwas gelblich; die Vorder- uud Miltelschenkel

sind nie eigentlich dunkel gefleckt, obgleich die Spitze

derselben bei den ausgefärbtesten Exemplaren zuweilen

eine fleckenartige Bräunung zeigt; die Hinlerschenkel haben

nicht selten dieselbe heHrothgelbe Farbe wie die vor-

dem, häufiger zeigt sich auf der Oberseite derselben

jenseits der Mitte ein schwarzbrauner Wisch, welcher

sich nicht selten so vergrössert, dass er nicht nur den

Schenkel als breiter Ring ganz umspannt, sondern sich

auch auf der Oberseite bis fast zur Schenkelwurzel und

bis ganz zur Spitze ausdehnt; die hintersten Schienen

sind gewöhnlich mit alleiniger Ausnahme der Wurzel,

zuweilen nur zur Hälfte oder gar nur zum dritten Theile

schwarzbraun; Hinterfiisse ganz schwarzbraun; die Spitze

der hintersten Schienen stark angeschwollen, das Iste

Glied der hintersten Beine zwar dick, aber nicht eigent-

lich verdickt, cylindrisch. Schwinger gelb. Flügel glas-

artig, nur wenig graulich, an Wurzel und Vorderrande

zwar nur schwach, bei gehörig ausgefärbten Exemplaren

aber doch recht deutlich gelblich, sehr selten gehl diese

gelbliche Farbe mehr in das Bräunliche über.

Dioctr. flavipes kann nur mit der folgenden Art ver-

glichen werden, bei welcher darüber das Nähere.

Anmcrk. Neigen S3g;t (Syst. Bcsohr. VI. 330), dass sich

in der Fabriclus'schvw Saninihing' als Diocir. hyalijioiinis be-

zeichnet, die von ihm als Dioctr. gracilis beschriebene Art

finde; ich habe keinen Grund, dies zu !)eslreitcn, niuss aber

ausdrücklich bemerken, dass Dleigeits stillschvvcifjende Voraus-

setzung-, dass seine Dioct. {jracilis demnach einerlei mit Dioct.

hyalipennis Fbr. sei, gewiss irrlhümlich ist. Dioct. gracilis

gehört vorzugsweise dem Süden Europa's an und kommt selbst

noch an der Nordküste Atrika's vor; was im Norden g-efang-cn

und für Dioct. g^racilis erklärt worden ist^ ist, so viel es mir

bekannt geworden, stets falsch bestimmt g-ewesen^ wie ich

einst sogar das ^^ der Dioct. rutipes als Dioct. gracilis erhielt.

Fabr. beschrieb seine Dioct. byalipennis nacli dänischen, im

X>H»(fsehen Museum vielleicht noch aufzufindenden Exemplaren;

sie küunen nicht wohl einer andern Art als der in Däucniurk
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nicht seltenen Dioct, flavipes anjfchört haben; mög'en uns un-
sere Kopenhag-ener Nachbarn darüber Auskunft {jeben; fällt

diese, wie ich zu {j-lauben Grund habe, aus, so wird die Art
künftig' den Fafjricius'schcn Namen wieder erhalten müssen. —
Noch will ich bemerken, dass Dioct. hyalipennis der Meigen-

schen Classification, wie von Melgen selbst bemerkt, g'ar nicht

hierlier gehört, sondern der in der Syst. Beschr. als vilriponnis

beschrieheuc Dasypogon hotfenlotta des Fubricius ist. — Wenn
Jleigeii (Syst Beschr. VI. 330.) angiebt, dass nach Ausweis
der Fii/>riciiis''schcii Sammlung- Dioct. frontalis Fabr. einerlei

mit Dioclr. rufipes de Geer sei, so vergisst er hinzuzusetzen,

dass wohl die Dioct frontalis der Classification mit der g-leich-

namigcn Fabricius^schen Art einerlei, aber die Dioct. frontalis

der Syst. Beschr. davon verschieden und nichls als eine Varie-

tät der Dioct. flavipes sei. — Dass auch Dioct. varipes hier-

her g-ehöre, ist von selbst klar.

Spec. 11. Dioctr. Baumhaueri cT & ?; alra, ab-

domine concolore, ihoracis ciorso cinerascente, li-

neis duabus intermediis maculisque laleralibus alris

subelevalis, aus subhyalinis, femoribus rufo-tes-

taceis, Omnibus superius nigro-lituiatis. Long, corp
4_5J^ lin.

Syn. Dioctria Baumhaueri Mcig. Syst. Beschr. II. 215. 9. —
JMucq. Dipt. d. N. Asil. 16. 5. - Macq. Suit. ä ßuff.

Dipt. 1. 29ff. 6.

Vaterland: als solches bisher nur das westliche

Deutschland, Frankreich und Belgien bekannt.

Das Weibchen gleicht dem Mannchen sehr und un-

terscheidet sich von ihm fast nur durch die plumpere

Körpergeslalt. Schwarz, glänzend; das Untergesicht mit

sehr blass messingfarbigem, fast weissem Schimmer, un-

mittelbar unter den Fühlern glänzendschwarz. Fühler-

höcker nur von sehr massiger Grosse, am Ende nicht

sehr scharfeckig; das Isle Fühlerglied kaum l^mal so

lang als das 2ie, das 3le so lang als die beiden Isten

zusammen. Knebelbari sparsam, gelblich oder weiss;

die Behaarung an Kinn und Backen weisslich, weiter am
Hinterkopfe hinauf wird sie fahlgelblich, ganz oben ist

sie bräunlich, häufig gar schwärzlich. Der hintere Augen-
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rand weiss gesäumt, aber nicht bis oben hinauf. Die

Oberseile des Thorax rait überaus kurzer fahlgelblicher

Behaarung und deutlich grau bestäubt, fein punktirl, zwei

hinten abgekürzte Linien und die gewöhnlichen Seiten-

flecke kahl und fast unpunktirt, deshalb liefer schwarz

und glänzend. Bruslseiten glänzendschwarz; die ge-

wöhnlichen Schillerstriemen vollständig vorhanden, sehr

in die Augen fallend, unten von fast weisser, oben von

weisslich messinggrauer, zuweilen mehr messinggelber

Farbe. Hinterleib einfarbig, glänzendschwarz. Schwin-

ger gelb. Beine seltener hellrothgelb, meist von schmuz-

zigerer, oft fast braungelber Farbe; an den vier vordem

ist die äusserste Spitze der Schienen, zuweilen die Innen-

seile derselben in grösserer Ausdehnung und die Spitzen-

hälfte des Isten Fussgliedes schwarzbraun, die vier letz-

ten Fussglieder ganz schwarzbraun, zuweilen an der

äussersten Wurzel etwas gelb; die Vorder- und Mittel-

schenkel sind auf der ganzen Oberseite schwarzbraun

gefärbt, bei heller gefärbten Exemplaren reducirt sich

diese Färbung auf einen nicht weit von der Wurzel be-

ginnenden linienförmigen Längswisch, bei noch heilern

lässt er gar das Wurzeldritlheil dei;^ Schenkel frei und

ist nicht selten auf der Mille der Vorderschenkel unter-

brochen; die Grundfaibe der Hinlerschenkel ist meist

dunkler als die der andern, übrigens haben sie dieselbe

schwarzbraune Zeichnung, welche aber ausgedehnter ist

und fast ohne Ausnahme jenseits der Mitte den Schenkel

als breiler Ring umspannt, so dass zuweilen nur auf der

Unterseite an Wurzel und Spitze die helle Grundfarbe

hervortritt; dann ist gewöhnlich auch das 2le Hüftglied

geschwärzt; die hintersten Schienen sind fast stets mit

alleiniger Ausnahme der äussersten Wurzel schwarzbraun

gefärbt; sehr selten erstreckt sich die helle Färbung

auf das Iste Viertheil derselben; hinterste Füsse ganz

schwarzbraun. Die Spitze der hintersten Schienen slark

angeschwollen; das Iste Glied der hintersten Beine dick,

doch kaum eigentlich verdickt, cylindrisch, an der aus-
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sersten Wurzel fast unmerklich zusammengezogen. —
Schwinger gelb. Flügel glasartig nur wenig graubräun-

lich, bei dem Weibchen oft fast ganz glasshell, an Wurzel

und Vorderrand zwar nur schwach, aber wenigstens bei

dem Männchen stets recht deutlich bräunlich gefärbt.

An merk. Aus dorn Vcri^-lcichc der Besclircil)iing- dieser

und der vori{;cn Art wird man die g-ro.sse Aeliulichkeit beider

leicht enlnehincn können. Für den ersten AnMick zeigen siel»

nur Färl)niig-sunterscliicde, am auITallendsten in der FärLun|»'

der Schenkel und nächsidem in der Färbung- des Untergesichls,

weniger auirällig, aber beständig genüge in der Flügelfärbung,

Auch die genaucsCc Untersuchung liess mich keinen recht be-

stimmt unterscheidenden Formuntersehied entdecken; ich glaube
gefunden zu haben, dass bei D. ßaumhaueri das Istc Fühler-

glicd ein ganz geringes kürzer, der Kopf ein klein wenig
kleiner, der Fühlerhöcker ein wenig niedriger und, von hin=

fen gesehen, oben weniger eckige die Oberseile des Thorax
ein wenig mehr bestäubt, der Welafarsus der hintersten Beine

nicht vollständig so eylindrisch ist: doch sind in der That die

eben aufgeführten Differenzen so überaus gering, bei einzel-

nen Exemplaren so fast ganz und gar verschwindend, dass

ich auf dieselben durchaus kein Gewicht legen darf und dass

sich der Verdacht, dass auch Dioctr. ßaumhaueri nichts als

eine Varietät der Dioctr. flavipes sei, durchaus nicht zurück-

weisen lässt. Trotzdem könnte ich mir nicht gestatten, beide

Arten zu vereinigen ;, da ich einen entschiedenen Ucliergang
von einer zur andern noch nicht nachweisen kann, und da das
Vorkommen beider Arten der Vereinigung zu widersprechen
scheint. Zeller fing Dioctr. flavipes 68 mal und sali darunter

keine Dioctr. Baumhaueri ; ich habe von derselben Art, um
mich über die Extreme ihrer Farbcnvarietäteu zu Iiclehren,

nach und nach über 100 Exemplare im Posenschen und in

Schlesien gefangen und nie eine Dioctr. Baumhaueri darunter

gefunden. Dagegen erhielt ich die Dioctr. Baumhaueri öfter

aus den» westlichen Deutschland, ohne je Dioctr. flavipes dar-

unter zu finden; namentlich sandte mir Hr. Uinnerlz in Crc-

fcld alle seine Dioctrien; es war eine lange Heihe der Dioctr.

Baumhaueri darunter, aber auch hier keine Dioctr. flavipes. —
Vielleicht findet ein schärferes Auge als das meine einen be-

stimmteren lUnterschied 5 vorläufig ist am Färbungsuutersehiedc

fesizuhaltcn und weiter zu beobachten.
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Spec. 12. Dioctr. linearis, cT «SC $; gracilis, atra;

abdominis cingulis pedibusque pallide testa-

ceis, poslicis brunneovariegalis, larsis omnibus
subtus obscurepunctatis. Long. corp. 4— 5 lin.

Syn. Dioctr. linearis Fahr. Syst. Antl. 389. 60. — Meig. Syst.

Bcschr. VI. 330.

Vaterland: Deutschland.

Beide Geschlechter einander sehr ähnlich, nur das

Männchen, wie gewöhnlich, viel schlanker als das Weib-

chen. Glänzendschwarz; das Untergesicht weiss schim-

mernd, nach oben hin zuweilen etwas mehr hell mes-

singgelblich, unmittelbar unter den Fühlern glänzend-

schwarz. Knebelbart ziemlich sparsam, weiss; auch am
Kinn und an den Backen ist die Behaarung weisslich,

oben am Hinterkopfe hell fahlgelblich; der hintere Augen-

rand ist bis zur obersten Ecke mit einem gelblichweiss

schimmernden Saume eingefasst. Fühlerhöcker scharf

vortretend, aber nur von miltelmässiger Grösse; die Be-

haarung der beiden ersten Fühlerglieder braun, das Iste

Glied fast doppelt so lang als das 2te, das 3te nicht

ganz so lang als die beiden Isten zusammen. Oberseite

des Thorax sparsam mit fahlgelblichen Härchen besetzt

und sehr dicht mit einem fast bronzebräunlichen Filze

bedeckt, welcher zwei sehr glänzende, schwarze, das

Schildchen nicht erreichende Mittellinien und zwei eben

so glänzende und sehr scharf begrenzte Seitenflecke

übrig lässt. Die glänzendschwarzen Schulterplatten haben

häufig vorn und hinten einen kleinen rothen Punkt.

Brustseiten glänzendschvvarz; die gewöhnlichen Schiller-

striemen vollständig vortianden und sehr in die Augen

fallend, weiss, zuweilen nach oben hin messinggelblich.

Hinterleib glänzendschwarz, mit sparsamer und zarter

fahlgelblicher Behaarung, welche seinem Glänze nichts

nimmt; der 3te und die folgenden Ringe hinten gelb

oder braungelb gesäumt, der 4te breiter als der 3te,

die folgenden allmälig wieder schmäler, in den Vorder-

ecken des Sten, 4ten und 5ten Ringes liegen gelbe
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Seitenflecke, welche auf dem 4ten und 5ten Ringe in

der Regel sich zu einer Rinde vereinigen, die um so

ansehnlicher ist, da sich mit ihr auch der helle Hinter-

rand des vorhergehenden Ringes vereint; das letzte

Hinterleibssegment ist bei dem Weibchen oft sehr breit

braungelb gerandet. Die äusseren Genitalien beider Ge-
schlechter sind zum Theil braunrolh, zum Theil schwarz.

Schwinger gelb. Hüften und Reine von blasser, mehr
wachsgelber als strohgelber Farbe; an den vordersten

und mittelsten ist in der Regel nur die Unterseite der

Fiisse schwarzbraun punktirt und die alleräusserste Spitze

der Miltelschienen mit einem ganz kleinen schwarzbraunen

Punkte gezeichnet; häufig ist auch auf der Oberseite

die Spitze des letzten Fussgliedes, selten auch die der

vorhergehenden dunkelbraun gefärbt. Die Grundfarbe

der Hinterbeine ist in der Regel etwas dunkler als die

der vordem, bei den hellsten Varietäten findet sich mit-

ten auf der Oberseite der Schenkel ein schwarzbrauner

Wisch, eine braune Längslinie auf der Aussen- und eine

auf der Innenseite der Schienen, auch ist die alleräus-

serste Spitze der Schenkel stets schwarzbraun und die

vier letzten Fussglieder sind auf der Unterseite stets

dunkelbraun punktirt; bei den dunkelsten Varietäten ver-

schwindet dagegen die helle Grundfarbe der Hinlerbeine

viel mehr; der schwarzbraune Wisch auf den Hinter-

schenkeln nimmt fast die ganze Oberseite derselben ein,

die Schienen sind, mit Ausnahme der äussersten V^urzel,

und die Hinterfüsse ganz schwarzbraun. Die Spitze der

hintersten Schienen nicht sehr bedeutend aber sehr

kugelförmig angeschwollen, der hinterste Metatarsus nicht

verdickt, überhaupt nur von massiger Stärke, cylindrisch.

Flügel fast vollkommen glasartig, zuweilen mit einer merk-

lichen wässrigbräunlichen Färbung, an der Wurzel etwas

gelblich.

Spec. 13. Dioctr. gracilis, cT «& $; atra pedibus
anterioribus femoribusque posticis rufis,

II. 28
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alis subhyalinis, ihoracis dorso nitido

pleurarum fascia anteriore integra, me-
tarso poslico crassissimo. — Long. corp. Sy'i—

3i| lin.

Syn. Dioctr. gracilis Meig. Syst. Beschr. 11. 248. 15.— Macq.

Dipt. d. N. Asil. 18 9. — Macq. Suit. I. 291. 10.

Vaterland: das südliche Europa und nördliche Afrika;

Herr Macquait hat sie sicherlich nur aus Versehen un-

ter den Dipteren Nordfrankreichs aufgezählt.

Beide Geschlechter einander sehr ähnlich, doch das

Männchen viel schlanker und die Färbung der Hinter-

beinedunkler. Glänzendschwarz; üntergesicht sehr blass

raessinggelb, unten fast weiss, unter den Fühlern nur in

sehr geringer Ausdehnung schwarz. Knebelbart sehr

sparsam, weiss; die Behaarung an Kinn und Backen hat

dieselbe Farbe, Fühlerhöcker klein; die Behaarung der

beiden ersten Fühlerglieder bräunlich, das 2te nur we-

nig kürzer als das Iste, das 3le von der Länge der bei-

den isten zusammen. Oberseite des Thorax durchaus

glänzendschwarz, vollkommen unbestäubt, äusserst kurze

fahlgelbliche Härchen bilden drei überaus feine Längs-

linien. Brustseiten glänzend schwarz, Schillerstriemen

vollständig vorhanden, weiss schimmernd, über der Hin-

terhüfte noch ein ziemlich ansehnlicher, weisslich schim-

mernder Fleck. Hinterleib glänzendschwarz, die Ein-

schnitte nur, wie bei vielen andern Arten, ganz fein

weisslich gesäumt, doch zeigt sich vor dem 4len und

öten Abschnitte noch die Spur einer gelbbräunlichen

Binde. Beine rothgelb, an den Vorder- und Miltelbeinen

sind die Füsse, mit alleiniger Ausnahme der Wurzel des

IstenGliedes, braun; bei dem Weibchen zeigt die Spitze

und Innenseite der Schienen daselbst eine kaum merk-

liche Bräunung, welche bei dem Männchen ausgebreite-

ter und dunkler ist und sich auch auf der Oberseite der

Mittelschenkel zeigt; bei dem Weibchen ist nur die al-

leräusserste Spitze der Hinterschenkel schwarzbraun, bei

dem Männchen ist es dagegen die ganze Oberseite; die
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hintersten Schienen und Füsse mit alleiniger Ausnahme
der äussersten Wurzel bei beiden Geschlechtern dunkel-

schwarzbraun. Die Spitze der hintersten Schienen ist

merklich angeschwollen, der hinterste Metalarsus sehr

verdickt, doch bei dem Weibchen merklich weniger als

bei dem Männchen. Schwinger gelb. Flügel fast voll-

kommen glasartig, kaum etwas graubräunlich getrübt.

An merk. Dioctr. {jracilis ist die nächste Vernaiidte der

folg-cndcn Art, von welchci" sie sich durch erheblichere Grösse,

schlankere Körperforiu, die Vollstäudig'keit der Schillerbinden

an den Bruslseitcn und durcli die dunkel schwarzbraune Fär-
Lnng- aller Tarsen leicht uu(crscheidet. Uebrigeng lege mau
auf die von mir über die Färbung' der Beine gemachten An-
gaben kein zu speciellcs Gewicht 5 ich kann nicht übersehen,
welche Varietäten in dieser Beziehung vorkommen mögen, da
ich nur ein einzelnes Pärchen vor mir habe, welches Zeller

am SOsten Juni bei Catanca fing. — Dass nach Meigcns An-
gabe gegenwärtige Art als Dioctr. hjalipennis in der Fabricius-

schen Sammlung stecken soll, dass aber die von Fabricius be-

schriebene hjalipennis sicherlich von Dioctr. gracilis ver-

schieden ist, habe ich oben in der Anraerk. zu Dioctr. flavi-

pes ausfühlicher erwähnt.

Spec. 14 Dioctr. lateralis, cf & ?,* atra, abdo-

mine basi vix coarctalo, plerumque luteo-cingulato,

interdum unicolore; thoracis dorso nitido, pleu-
rarum fascia micanle anteriore super ius

late interrupta, antennarumarliculo tertio

praecedentibus conjunctis aequali. Long,

corp. 2/^— 3/^ lin.

Syn. Dioctr. lateralis Meig. Classif. 1. 238. 8. ex. p. —
Meig. Syst. Beschr. II. 249. 16. — Mactj. Dipl. d. N.

Asil. 18. 10. — Muvr/. Suit. ä Buff. Dipt. I. 291. II.

Luew Progr. 1840. 14 7. — Locn^ Isis 1840. 33ü. 7.

Asilitü haemorrhoidalia Meig. Classif. I. 270,

Dioctr. — Meig. Sy.st. Beschr. II. 250. 18.

— Macq. Dipt. d. N. Asil. 19. 13. — Macq. Suit.

ä Buff. 1 292. 13. — y-ellcr Isis 1840. 41. 6.

Vaterland: der grosste Theil des mittleren und nörd-

lichen Europa's.
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Beide Geschlechter einander sehr ähnhch, das Männ-

chen minder plump gebaut als das Weibchen, auch die

Hinterbeine desselben in der Regel dunkel, ünterge-

sicht blassmessinggelb, zuweilen fast goldgelb, zuweilen

dagegen auch fast vollkommen weiss; unmittelbar unter

den Fühlern glänzendschwarz. Knebelbart sparsam, weiss-

lich, dieselbe Farbe hat die Behaarung des Kinns und

der Backen; hinterer Augenrand, aber nicht bis zur

obern Ecke, weiss gesäumt. Behaarung der beiden Islen

Fühlerglieder mehr braun, als schwarz, das Isle Glied

kaum 1|mal so lang als das ^te, das 3le so lang wie

die beiden isten zusammen. Oberseite des Thorax glän-

zendschwarz, fast kahl, durchaus ohne Bestäubung; die

fahlgelblichen Härchen desselben bilden drei Längslinien,

von denen die mittlere sehr fein ist, unmittelbar vor

dem Schildchen stehen sie etwas dichter und bilden

ganz am Seitenrande eine wenig bemerkbare, kurze

Strieme, welche vom Schildchen nach der Schulterge-

gend hinläuft. Brustseiten glänzendschwarz, Schiller-

striemen weiss oder etwas gelblich, deutlich in die Augen
fallend, aber nicht vollständig vorhanden; es findet sich

nur der unterhalb des Prolhoraxstigma liegende Theil

der vordem Strieme, das von der Fühlerwurzel senk-

recht hinabsteigende Strichelchen, der Punkt unterhalb

desselben und noch ein ziemlich ansehnlicher Fleck un-

mittelbar über der Hinterhüfte. Hinterleib schwarz mit

sehr kurzer bräunlicher Behaarung, welche aber dem
Glänze desselben nichts nimmt; hinter dem 2ten, grade

auf dem 3ten und unmittelbar vor jedem folgenden Ein-

schnitte findet sich eine braungelbe oder gelbe Qner-

binde; die hinter dem 2ten Abschnitte ist gewöhnlich

in zwei Seitenflecke aufgelöst, die auf dem 3ten Ein-

schnitte die breiteste , die folgenden werden immer
schmäler, so dass sie eigentlich nur bräunlichgelbe Hin-

lerrandssäume bilden; die Ausdehnung der Binden ist

etwas veränderlich,, zuweilen lässt sich nur mit Mühe
eine Spur df^rselben entdecken. Schwinger gelb, Hüften
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und Beine blass rolhlichgelb; die vier vordem bei bei-

den Geschlechtern stets ohne dunkle Zeichnung, wenn
auch die Mitlelschcnkel zuweilen an der Spitze mehr
gebräunt; die hintersten sind bei dem Weibchen ent-

weder ganz rothgelb und nur die alleräusserste Schenkel-

spilze ein wenig braun, oder die Ilinlerschenkel haben
jenseits der Mitte einen schwarzbraunen Wisch, welcher

sich oft zu einem Ringe erweitert und sich nicht selten

auf der Oberseite bis gegen Wurzel und Spitze hin ver-

längert, oder es sind auch die Schienen zum Theil,

manchmal ganz und gar braun; selten nur sind bei dem
Weibchen auch die hintersten Fiisse braun gefärbt; bei

dem Männchen ist die dunkle Zeichnung der Hinter-

schenkel stets vorhanden, zuweilen wenig ausgedehnt,

zuweilen den grössten Theil der Schenkel einnehmend,

die Schienen sind gewöhnlich mit alleiniger Ausnahme
ihrer Basis dunkelbraun, die hintersten Fiisse gewöhnlich

braunroth, der Melalarsus häu6g, die folgenden Glieder

nur selten dunkelbraun. Die Spitze der hintersten Schie-

nen und der hinterste Metatarsus sehr angeschwollen,

bei dem Weibchen kaum weniger als bei dem Männchen.

Flügel glasartig, an Wurzel und Vorderrand sehr wenig

gelblich.

Aniiierli. Dass jjc^yenwärlig'c Art die .l/fl/jg-e/i'sche Dioctp.

hacinorrlioidalis sei, iiiilcriicfjt keinem Zweifel, ntn so weiii-

per, da aucli die Rli(tlieilun{jeii, welche mir llr. H'innertz über

ein Me\gcn'sc\\cs Ori}j;inal-E.\cjiiplar machte, diese Aiisiclit bc-

stäligeu, dass der Name nicht beibehalten werden kann, da er

auf dem Verkennen einer Fabricius'sc\\pn Art beruht ^ versteht

sich von selbst. Ebensowenig- ist es zweifelhaft, dass ich die

von Meigen {gegebene Beschreibunjf der Dioctr. lateralis auf

unsere Art bc/icht^ Jleigeii's Beschreibung- passt nicht nur auf

einzelne Exemplare derselben vollkommen, sondern es hat

aucli nach Mcigcn von andern Sammlern in dortig-er Geg^end

keine der eben beschriebenen ähnliche zweite Art aufg^efunde»

werden können.

Spec. 15. Dioctr. lons;icorniSy cf & ?; nigra, an-

tennaruin articulo t|erlio pr acccdenl ihn s
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conjunclis multo longiore. Long. corp. 3—
3^\ lin.

Syn. Dioctr. lateralis Meig. Classif. I. 258. 8. ex. p.

Dioctr. longlcornis Meig. Syst. Beschr. 11. 249. 17. —
7>/«<-y. Dipt. d. N. Asil. 19. 11. — Macq. Suit. ä Buff.

Dipt. I. 291. 12.

Vaterland : Europa mit Ausnahme der nördlichsten

Theile.

BeideGeschlechlersehr ähnlich und leicht an dem sehr

eigenthümlichen Fühlerbau zu erkennen. Glänzendschwarz;

üntergesicht bis zu den Fühlern goldgelb, oder doch
dunkel messinggelb. Knebelbart gelblich. Behaarung
am Kinn und am untersten Theile der Backen weissiich

oder graulich, am Hinterkopfe schwarz; hinterer Augen-
rand bis zur Oberecke weiss schimmernd eingefasst.

Fühlerhöcker niedrig, breit, jederseits kurz gehörnt;

Fühler entfernter als bei andern Arten, die beiden Islen

Glieder kurz, das Iste fast doppelt so lang als das 2le,

das 3te viel länger als die beiden Islen zusammen.
Oberseile des Thorax glänzendschwarz, fast kahl, ohne
von Härchen gebildete Längslinien. Die Schillerstriemen

der Brustseilen wenig in die Augen fallend, weiss oder

silbergrau schimmernd, unvollständig; es findet sich nur

der unter dem Prolhoraxstigma liegende Theil der vor-

dem Strieme, die von der Flügel wurzel grade abstei-

gende Linie und das Fleckchen unter ihr; ausserdem
schillert noch ein Fleckchen über der Hinterhüfte ziem-

lich deudich. Schwinger gelb. Alle Hüften schwarz.

Die Vorder- und Miltelbeine rothgelb mit schwarzbrau-

nen Füssen, die Hinterbeine braunschwarz mit gelbrolhen

Knien, ziemlich stark angeschwollener Schienenspitze

und sehr verdicktem Metatarsus. Flügel gleichmässig

graubraun getrübt.

Spec. 16. Dioctr. calceafa, $; atra, abdominis
segmentis 2, 3 & 4, femoribus tibiisque

rubro-testaceis. Long. corp. 3— 3x^2 !'"•
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Syn. Dioctr. calceata Meig. Syst. Beschr. U. 253. 24.

Vaterland: Oesterreich, Italien.

Schwarz; Uniergesicht weiss, unmittelbar unter den

Fühlern glänzendschwarz. Der Knehelbart weisslich,

Behaarung am Kinn schwärzlich, am Hinterkopfe schwarz.

Der Fühlerhöcker klein, die beiden isten Fühlerglieder

kurz, das Isle etwa 1|mal so lang als das 2te, das 3te

etwas länger als die beiden Isten zusammen. Thorax

schwarz , auf der Oberseite ziemlich malt, und bei mei-

nen Exemplaren mit einer Spur breiter grauer Striemen,

die Schulterplatte und die Schwiele zwischen Schildchen

und Flügelwurzel zuweilen zum Theil oder ganz roth.

ßruslseilen glänzendschwarz, ohne Schillerslriemen. Isler

Hinlerleibsring schwarz, 2ter gelbroth, oben an der Wur-

zel mit schwarzem, halbkreisigem Flecke, 3ter und 4ler

ganz gelbroth, zuweilen mit der Spur einer rothbraunen

Querbinde ; die folgenden Ringe schwarz mit hellen

Hinlerrandssäumen, der Saum des 5ten meist ansehnlich,

der der folgenden sehr schmal. Schwinger schmutzig-

gelb. Beine gelbroth, das Spitzendritlheil der vorder-

sten Schienen und alle Füsse dunkelbraun; die Spitze

der hintersten Schienen kaum merklich angeschwollen,

der hinterste Metatarsus gar nicht verdickt, nicht einmal

stark, aber etwas kurz. Flügel fast glasartig mit gelb-

bräunlichem oder bräunlichem Farbenlone, an Wurzel

und Vorderrand etwas gelblich.

Gren. 3. Dasypog^on.

A. Vorderschienen mit lilnddorn.

Istc Gruppe des Das. luctuosus — S arojiogon.

Verhällnissmässig nackte Arien, Untergesicht gleich-

breil, wenig gewölbt, der Knebclbart fächerförmig, nicht

auf das Unlergesichl hinaufsleigcud. Fühler nahe bei

einander, der Griffel stets sehr kurz, sonst von verschie-

dener Bildung Thorax nicht stark gewölbt, auf der

Mitte der Oberseite mit kurzen Borstenhärchen. Hinter-
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leib lang, bei dem Weibchen mehr breitgedrückl, bei

dem Männchen mehr cylindrisch. Beine ziemHch schlank,

Hinlerschienen nicht verdickt. Bei den hier beschrie-

benen Arten 4te Hinterrandszelle verengt, zuweilen bei

Varietäten geschlossen; 6te Hinterrandszelle fast geschlos-

sen oder geschlossen. Sie erinnern an Dioctria, bes.

Spec. 1. — , an manche Laphrien, z.B. Spec. 3. — , auch

an die Formen der 3ten Gruppe, z. B. Spec. 4. — ; de-

nen der 2ten sind sie am nächsten verwandt.

Spec. 1. Das. eucerus cf. Long. corp. iy^^ '"•

cT mystace nigro antennarum articulo tertio praeceden-

tibus conjunctim duplo longiore. —
$

Vaterland: Ich jGng das Männchen in den letzten

Tagen des April zu Mermeriza und im Mai zu Makri.

Männchen: glänzendschwarz mit hellen Beinen. Un-

tergesicht lebhaft messinggelb, fast goldgelb; der sparsame

Knebelbart, die Behaarung der Taster, des Kinnes, der Bak-

ken, des Hinlerkopfes und der Stirn liefschwarz, letztere

glänzendschwarz, doch zieht sich der Schimmer des Unter-

gesichtes am Augenrande etwas auf sie herauf, ist aber da-

selbst blässer; Fühler schwarz, das 3te Glied doppelt so

lang als die beiden ersten zusammen, auf der Oberseite,

besonders in der islen Hälfte mit ziemlich vielen schwarzen

Härchen; auch die beiden ersten Glieder schwarzhaarig.

Der Fühlergriffel undeutlich. Hinterkopf gelb bestäubt.

Thorax durchaus schwarz; die Schullerstücke und eine

von ihnen ausgehende Seitenstrieme zeigen eine grau-

gelbliche, fast messingfarbene Bestäubung; eine weniger

dichte Bestäubung haben zwei auf der Mille liegende

hinten abgekürzte Striemen; auch das schwarze Schild-

chen ist an der Wurzel hell bestäubt. Die längeren

Borslchen auf der Oberseile des Thorax und auf dem
Schildchen schwarz, die auf den Seitenslriemen jedoch

gelblich ; die kurzen Härchen in der Schultergegend

fahlgelblich, sonst ebenfalls schwarz. Brustseiten glän-
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zendschwarz, mit graulich messinggelben Schillerslrie-

men, welche dieselbe Lage wie in der Galtung Dioctria

haben. Auch die schwarzen Hüften zeigen eine ähnliche

Bestäubung, ihre Beiiaarung aber ist schwarz. Der
schwarze Hinterrücken hat jederseits einen messinggelb

schillernden Fleck. Der Hinterleib durchaus glänzend-

schwarz; der isle Ring desselben an den Seiten mit fahl-

gelblichen Borsten; der 2le etwas verlängert, durch eine

Querlinie getheilt, er und der folgende Abschnitt haben

einen ringsumlaufenden feinen weissen Hinlerrandssaum,

welcher den andern Abschnitten fehlt. Beine gelb, die

äussersle Kniespitze der hintersten schwärzlich, was aber

nur einen Punkt bildet; die Farbe der Füsse geht durch

Gelbbraun nach der Spitze hin in Schwarzbraun über;

an den hintersten bräunen sich schon die Schienen ge-

gen die Spitze hin; übrigens sind die Beine verhältniss-

mässig sehr kahl, die Schienen mit einzelnen schwarzen

Bofstchen besetzt. Schwinger sehr lebhaft gelb. Die

Flügel glashell mit schwarzbraunen Adern , bei dem
einen Exemplar am Vorderrande und um die Queradern

etwas gebräunt.

Weibchen: unbekannt.

Spec. 2. Das. jugulum, <:?&$; Long. corp. 4j\^

— ö~ lin.

cT mystace nigro, pedibus nigro flavoque variis.

$ abdomine rufo-fasciato.

Vaterland: die Insel Rhodns, wo ich die Art im Rlai

öfters fing; auch die benachbarte Küste Kleinasicns.

Männchen: schwarz; die Beine schwarz und gelb-

lich. Lnlcrgesicht mit lebhaftem weissen Schimmer,

wenn man es von oben betrachtet; ganz von unten ge-

sehen gleissendschwarz; der sparsame Knebelbart, wie

alle andere Behaarung des Kopfes, tiefschwarz. Stirn

weiss schimmernd, der Scheitel tiefschwarz, was nach

vorn in drei undeutliche Spitzen ausläuft, von denen die

eitlichen nur kurz sind, die mittelste aber bis zu den
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Fühlern reicht. Fühler schwarz, die Unter- und Innen-

seite der beiden ersten Glieder, zuweilen auch noch die

Wurzel des 3ten Gliedes braun gefärbt; das 3te Glied

wenig länger als die beiden ersten zusammen, auf der

Oberseite mit einigen kurzen Härchen; der FühlergrifTel

kurz, dick, stumpf, wie es scheint eingliedrig. Thorax

schwarz, an den Brustseiten glänzend, auf der Oberseite

mit weisslicher Bestäubung, welche, wenn sie vollständig

vorhanden ist, zwei nahe bei einanderliegende und hin-

ten vereinigte Millellinien und zwei breite, hinten und

vorn keilförmig endende Seitenstriemen unbedeckt lässt;

gewöhnlich ist sie unvollständiger, so dass sie nur eine

Umsäumung des Randes der Oberseile und zwei feine

Mittellinien bildet; vorn unter der Wölbung des Thorax

läuft sie immer deutlich von einem Schullerstücke zum
andern und bildet eine jochförmige Zeichnung. Die

Schullerstücke selbst haben eine rolhgelbe, unter der

weissen Bestäubung sehr versteckte Färbung. An den

Bruslseilen zieht sich eine weissbesläubte, wagerechle

Strieme von der Fiügelwurzel gegen die Schulter hin;

unter der Flügelwurzel und über den Hüften haben ein

Paar Stellen eine undeutliche braune Bestäubung. Schild-

chen schwarz, nur an der Basis etwas weisslich be-

stäubt. Auch der Hinterrücken ist schwarz und hat je-

derseits eine grauweiss bestäubte Beule. Hinterleib glän-

zendschwarz mit sehr kurzen und zerstreuten schwarzen

Härchen, die schwarze Behaarung der Genitalien etwas

länger und dichter; der 2te und 3te Hinlerleibsring ha-

ben einen sehr feinen weissen Hinlerrandssaum, von

einem ähnlichen zeigt sich an der Seite des 4len eine

kaum erkennbare Spur. Die Färbung der Beine ist ziem-

lich veränderlich , so dass man in dieser Beziehung

zwei Varietäten unterscheiden kann; bei der dunkler

gefärbten sind die Beine schwarz, nur die Unterseile

aller Schenkel, das änsserste Knie, die Vorder- und Mit-

telschienen samml der Wurzel des Islen Gliedes dieser

Füsse blassgelb; bei der hellgefärbten Varietät ist die
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schwarze Färbung auf die Oberseile der Schenkel be-

schränkt, an allen andern Stellen dagegen durch eine

rolhgelbe Farbe ersetzt. Die Schwinger waren im Leben
lebhaft gelb, durch das Vertrocknen haben sie bei fast

allen Exemplaren eine braunrothe Färbung angenommen.
Flügel glasartig mit dunkelbraunen Adern.

Weibchen: üntergesicht und Vorderstirn messing-

gelb schimmernd, Knebelbart gelblich, die beiden ersten

Fühlerglieder und die Wurzel des 3ten in der Regel
rothgelb. Die Bestäubung auf dem Thorax und den
beiden Beulen des Hinterrückens messinggelb , doch
ohne Glanz, auf der Oberseile des Thorax mehr über
die ganze Fläche ausgebreitet als bei dem Männchen,
also eine weniger deutliche Zeichnung bildend. Der 2le bis

6te Hinlerleibsring mit roslrother, in der RJille erweiter-

ter Hinterrandsbinde; bei den meisten Exemplaren er-

reicht diese Binde auf dem 3len, 4ten und oten Rinae

den Vorderrand; zuweilen ist dies auch noch auf dem
den Ringe der Fall. Die Beine sind ganz und gar gelb,

bei dunkler gefärbten Exemplaren findet sich auf der

Oberseile der Schenkel eine braunschwarze Längslinie,

welche aber nur auf den hintersten bis gegen die Spitze

reicht. Alles übrige wie bei dem Wännchen. — Bei

mehreren Weibchen meiner Sammlung zeigt die ganze

Flügelfläche eine wässrigbräunliche Trübung, während
sie sonst ganz glashell sind; einen specifischen Unter-

schied begründet das nicht.

Spec. 3. Das. platynotus cT & ?• — Long, corp.

o — Cj^j lin.

cT myslace pallide flavescente, femoribus nigris;

§ abdornine nigro, femoribus basi nigris.

Vaterland: die Gegend von RJakri und Palara, wo
ich die Art im Mai Gng.

Männchen: schwarz. Untergesicht von oben ge-

sehen fast silberweiss, von unten dunkel zimmtbraun;

Knebelbart ziemlich dicht, von hcllgelblicher Farbe; sonst
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alle Behaarung des Kopfes tiefschwarz. Die Stirn weiss

bestäubt, der Scheitel und ein zwischen ihm und den

Fühlern liegendes Fleckchen tiefschwarz. Fühler schwarz,

die Spitze des 2ten Gliedes, oft die ganze Unter- und

Innenseite der beiden ersten Glieder rolhbraun; das 3le

Fühlerglied etwa 1|mal so lang als die beiden ersten

zusammen; zuweilen an der Spitze auf der Unterseite

braun, auf der Oberseite bei allen meinen Exemplaren

ohne Härchen; der Fühlergriffel sehr kurz und dick;

das 2le Glied desselben tritt aus dem Isten wie ein

dünner ganz kurzer Stachel hervor, ist aber nicht bei

allen Exemplaren gleich gut wahrnehmbar. Der Hinter-

kopf hat einen bronzebraunen Schimmer. Auf der Ober-

seite des schwarzen Thorax bildet die graulichweisse

Bestäubung eine deutliche Zeichnung; diese besieht aus

einem jochförmigen Theile, welcher vorn unter der Wöl-

bung des Thorax und auf den gelbbräunlich gefärbten

Schulterstücken liegt, ferner aus zwei sich bis zur Naht

hin keilförmig verschmächtigenden und hinter derselben

sich wieder zu einem kleinen dreieckigen Flecke er-

weiternden Miltelslriemen, welche vorn mit der den

ganzen Seilenrand bis zum Schildchen hin einfassenden

Sirieme in Verbindung stehen, endlich noch aus einer

feinen und wenig deutlichen Mittellinie; es sind dem-

nach zwei undeutlich geschiedene, ziemlich breite Mittel-

linien und zwei noch breilere, vorn abgekürzte, an der

Naht etwas eingeschnürte Seilenslriemen schwarz, welche

sämmllich schon in einiger Entfernung vom Hinterrande

des Thorax vollkommen zusammenttiessen. Die längern

Borsten auf der Oberseile des Thorax sind dick, schwarz,

nur vor der Flügelwurzel zuweilen fahlgelb; statt der

kurzen Härchen finden sich kurze steife Borsten von

schwarzer Farbe, welche fast kleinen Stacheln gleichen;

das Schildchen und die Seilenbeulen des Hinterrückens

weiss bestäubt; an den glänzendschwarzen Bruslseilen

läuft eine weissbcstäubto Sirieme von der Flügelwurzel

gegen die Schuller hin; ausserdem finden sich an den-
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selben noch ein Paar schwer wahrnehmbare, dunkel-

braun bestäubte Stellen. Hinlerleib durchaus glänzend-

schwarz, etwas breiler als bei den vorhergehenden beiden

Arten, der 2tc und 3tc Ring mit äusserst feinem weiss-

lichcn Ilinterrandssaume, der am 3ten Ringe zuweilen un-

deutlich ist; Behaarung des Hinterleibes sehr kurz, zerstreut,

schwärzlich; an den Genitalien finden sich etwas längere

schwarze Härchen, nur an der Spitze der innern Klappen

schmutzig weissliche Färbung der Beine veränderlich,

so dass man zwei Varietäten unterscheiden kann, welche

aber durch Cebergänge verbunden sind; bei der dun-

kelsten Varietät sind die Beine schwarz, alle Kniee roth-

gelb, an den Mittel- und Vorderbeinen die Aussenseite

der Schienen und die Wurzel des Isten Fussgliedes

fahlgelb; bei der hellsten Varietät sind nur die Schen-

kel bis gegen die Spitze hin schwarz gefärbt, an allen

andern Stellen ist die schwarze Färbung durch eine

braune oder braunrothe ersetzt. Die Schwinger im Le-

ben gelb, nach dem Vertrocknen meist bräunlichrolh.

Flügel glasartig, vor der Isten Lärigsader dunkel schwarz-

braun ; eine schwarzbraune, ganz allmälig verwaschene

Trübung erstreckt sich bis etwa zur Gegend der klei-

nen Querader oder auch weiter, nach hinten überschrei-

tet sie die vorletzte Längsader nicht.

Weibchen: Untergesichl von oben betrachtet ziem-

lich lebhaft messinggelb, von unten gesehen dunkelgelb.

Knebelbart und die ganze Behaarung des Kopfes von

derselben Farbe v^ie bei dem RJännchen, nur sind die

Borsten oben am Hinterkopfe in der Regel alle fahlgelb,

während sie bei dem Männchen in der Regel schwarz

sind. Die Fühler stets heller als bei dem Männchen, ge-

wöhnlich die beiden ersten Glieder bräunlich rostroth

mit dunklerer Oberseite, das 3te schwarzbraun; bei ein-

zelnen Exemplaren ganz rostroth, nur die Spitze des

3ten Gliedes dunkelbraun. Die Bestäubung des Thorax

bei verflogenen Exemplaren graulich messinggelb, bei

recht frischen rein messinggelb, stets ohne Glanz und
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stets von der Flügelvvurzel an nach hinten hin allmälig

in das Weisse übergehend. Die weissHchen Säume ara

Hinlerrande des 2ien und 3len Leibesringes undeulhch.

Die Schenkel nur bis zur Mille schwarz; an den hinter-

sten reicht diese Färbung etwas über die Mille hinaus,

auf der Oberseile zuweilen bis gegen die Spitze hin;

übrigens haben die Beine eine fast roslrolhe Färbung,

welche an den Schienen und Füssen der Vorder- und

Miltolbeine mehr in das Gelbe übergeht; die Spitze aller

Füsse ist bei den meisten Exemplaren stark gebräunt.

Die ganze Flügelfläche weniger glasartig als bei dem
Männchen; was hei letzterem schwarzbraun gefärbt ist,

hat bei dem Weibchen eine gelbbraune Färbung. In

allem Uebrigen gleicht das Weibchen dem andern Ge-

schlechte.

Anraerk. 1. Ich habe die Beschreibiiug- dieser und der

beiden vorherjjehcndcn Arten so ausführlich go{J-cben, da noch
mehrere äliulichc Arten, deren Vcrp;Ieichung mir niclit mö{f-
lieh «ar, zu concurriren scheinen; zu diesen Arien g-ehört zu-

erst Das. leucocephalus Mcig;. (T. 11, 259); aus Meigeii's An-
g-abcn jjeht auf das sicherste hervor, dass er den beschriebe-

nen Arten wohl verwandt, aber g-anz sicher mit keiner der-

selben einerlei ist. Ferner beschrci!)t ßleigen als Laphr. flavi-

cincta und Laphr. scntellaris (T. 11. 296. 16 8C 17.) zwei üa-

sypog-onen, die vielleicht in g;eg-en«ärtig'e Gruppe gehören und

höchst wahrscheinlich die beiden Geschlechter, Laphr. flavicincta

das Weibchen und Laphr. scutellai-is das Männchen ein und

derselben Art sind Auch von dieser Art, oder diesen Arten

sind die oben beschriebenen sicher verschieden, wie aus einer

j^enaucrn Verg-leichung- der 3Ieigen'sc]iea Angaben unwiderleg'-

bar hervorg-eht.

Anmcrk. 2. Die beschriebenen Arten g'leichen im Kör-

perbaue und im Betrag^en viel mehr dem Das. teutonus als

dem Das. diadcma, während die nächslfolg;cnde Art in diesen

Beziehung-eu letzterem viel mehr ähnelt. Sollte die sich meh-

rende Arienzahl weitere Unterabtheilnngen nöthig- machen, so

ergeben sie sich nach dieser Andeutung' von selbst.

Spec. 4. Das. luctuosus cT & $; öyV— 7 lin.

cT myslace flavescente, pedibus rufis.

5 abdomine nigro, pedibus rufis.
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Syn. Das. luctuosus Meig. Syst" Besclir. II. 259. 3.

Vaterland: Italien, und wenn der Meigen'sc\\q Name
von mir nicht falsch angewendet ist, auch Portugal.

Männchen: schlanker als die vorhergehenden Arten;

schwarz. Das üntergesicht bronzebraun, fast kupferrolh,

nur mit geringem Glänze. Stirn schwarz. Knebelbart

dicht, etwas fächerförmig aus einanderstehend, von glän-

zender hell messinggelber Farbe. Die übrige Behaarung

des Kopfes liefschwarz. Fühler schwarz oder dunkel

braunschwarz, das 3te Glied nicht ganz 1|mal so lang

als die beiden ersten zusammen, auf der Oberseite meist

mit ein paar Härchen. FühlergrißTel sehr kurz, stumpf,

wie es scheint: eingliedrig. Thorax schwarz, auf der

Oberseite desselben zeigt sich die Spur einer braunen

Bestäubung und tiefer schwarz gefärbter Längslinien.

Die Schulterbeulen graulich messiiiggelb bestäubt; der

Seilenrand zeigt nur bei sehr gut erhaltenen Stücken

eine ähnliche Bestäubung. An den Bruslseilen läuft eine

ähnlich bestäubte Strieme von der Flügelwurzel gegen

die Schulter hin, auch finden sich bei unverletzten E.xem-

plaren daselbst noch ein paar andere bestäubte Stel-

len, und selbst die schwarzen Hüftglieder zeigen einigen

raessinggelben Schimmer. Die ganz kurzen Härchen

wie die längeren Borsten des Thorax sind schwarz.

Schildchen schwarz. Hinterrücken schwarz, jederseits

mit einer messinggelb bestäubten Beule. Hinterleib durch-

aus glänzendschwarz, mit sparsamer und kurzer schwar-

zer Behaarung, die nur an den Genitalien etwas länger

ist; der 2te und dritte Ring mit äusserst feinem weissen

Hinterrandssaume; auch am 4ten Ringe die Spur eines

solchen. Beine gelbrolh, die Spilzenhälfle oder doch

das Spilzendritlheil der hintersten Schienen und alle

Füsse schwarzbraun; die äussersle Spitze der hintersten

Kniee schwarz, was aber nur einen kleinen Punkt bildet;

Vorder- und Mittelschienen gewöhnlich an der Wurzel

oberwärts etwas geschwärzt. Schwinger gelb. Flügel
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schwärzlich, am Vorderrande und auf der Milte noch

dunkler, an der äussersten Wurzel mehr schwarzbraun,

Weibchen: Untergesicht messinggelb. Die Fühler

in der Regel heller als bei dem Männchen, oft iheilweis

braunroth, besonders die Unterseite und Spitze der

ersten beiden Glieder. Die weisslichen Säume am 2len,

3ten und 4ten Hinterleibsabschnitte sind deutlicher als

bei dem Männchen, vor dem Seitenrande meistenlheils

etwas erweitert, besonders auf dem 3ten und 4ten Ab-

schnitte, so dass sich da kleine schmutzig-weissliche Quer-

fleckchen zeigen; der Vorderrand dieser Fleckchen er-

scheint nach dem Vertrocknen oft gelblich; an den Sei-

len des 5ten Ringes jederseits der Anfang eines hellen

Hinterrandssaumes; Beine gelbroth, die Spitzenhälfte der

Hinterschienen und alle Füsse rothbraun, nur bei einem

meiner Exemplare ziemlich dunkelbraun. Flügel nicht

so dunkel wie die des Männchens; von der Wurzel bis

zur Mitte von ziemlich dunkler gelbbrauner Farbe, von

da an mehr schwärzlichbraun.

An merk. Bei der Anwendung' des 3Ie!gen''schcn Namens
auf geg'enwärtig'c Art muss ich voraussetzen, dass sicli seine

Beschreibung' auf ein Weibchen und zwar auf eines mit unge-

wöhnlich dunkel gefärbten Beinen beziehe; auf das Männchen

lässt sie sicIi nicht deuten. Ich hoffe, dass ich das rechte ge-

trolfen habe; freilich ist die Körpcrlänge des Das. luctuosus

in Meigeits Werke auf 8^ Linien angegeben^ eine Grösse,

welche gegenwärtige Art schwerlich je erlangt.

2te Gruppe des Das. Diadema und teutonus. —
D asypogon.

W^ie die Arten der vorigen Gruppen, aber der Bart

reicht bis gegen die Mitte des Untergesichtes herauf und

wird dann noch bis zu den Fühlern durch etwas zer-

streutere und kürzere Härchen fortgesetzt.

Spec. 5. Das. teutonus, c^ & $; Long. corp. 1^^
— 9 lin.

cf & $: niger; facie, thoracis margine laterali magnis-

que pleurarum maculis aureo-micantibus.
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Syn. Asilus feutonus Linne Syst. nat. ed. XII, 1008. 11.

Das. — Mei^. Syst. Beschr. II. 258. 7. (cum sy-

nonymis). — Macq, Dipt d. N. Asil 22. 1. — Macq.
Suit. ä BufT. 1. 293. 2 — Zeller Isis 1840. 43.

Vaterland: Milleleuropa; in Deutschland überall nicht

gar selten.

Die Art ist zu bekannt und zu leicht zu erkennen,

als dass eine weitere Beschreibung derselben hier am
Platze wäre.

Spec. 6. Das. Diadenna cT &: $ 8Jf— 11^^^ lin.

cf aler, aus pedibusque concoloribus; humeris promi-

nulis;

$ nigra, abdominis cingulis 3— 6 superius rufo-ferrugi-

neis pedibus inlerdum piceis; pilis occipitis pro-

thoracisque pallidis , nigris inlerdum parce ad-

mi\lis.

Syn. Asilus diadema Fbr. S[). Ins. II. 462. 11. ^^
— puiictatus Fbr. Sp. Ins. II. 463. 15. Q.

Das. — Mcig. Syst. Beschr. II. 260. 4- ( cnm
synonyniis). — Macq. Dipt. d. N. Asil. 23. 2.

Macq. Suit. Dipt. 1. 293. 1. — Zeller Isis 1840. 43.

ex. p.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa; ich fand ihn auch
in Kleinasien häufig.

Mannchen: durchaus tiefschwarz, auch alle Be-
haarung und die Flügel. L'ntergesicht vcrhällnissmässig

breit, messinggrau, ohne erheblichen Glanz, auf der Mitte

oft schwärzlich; das 2te Fühlerglied zuweilen an der
Spitze, zuweilen auch auf der Unterseite rolhbraun. Die

Schullerecken ziemlich stark hervortretend, so dass der
Thorax von oben gesehen ein länglich viereckiges An-
sehen hat. Schulterschwielen mehr oder weniger deut-

lich grau bestäubt; eine ähnliche Bestäubung läuft ganz
oben an den ßrustseiten von der Flügel würze! gegen
die Schultern hin. Schwinger gelb. Hinterleib etwas
plump cylindrisch, durchaus schwarz, die männlichen
Genitalien ziemlich gross. Die Beine von etwas plum-

H. 29
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pem Bau. — Eine Varietät hat dunkelkastanienbraune

Beine und Schulterstücken,

Weibchen: in seiner ganzen Färbung höchst ver-

änderlich, so dass mehrere Varietäten unterschieden

werden müssen; allen diesen Varietäten ist die plumpe

Gestalt des Hinterleibes und der Beine gemeinsam; bei

allen treten die Schulterecken erheblich hervor und bei

allen die Behaarung an Rüssel, Tastern, Kinn, Hinterkopf

Stirn, Prothorax und an den Seilen der ersten Hinter-

leibsringe, obgleich in ihrer Färbung ziemlich veränder-

lich, doch vorherrschend hell

;

Var. 1. nur auf dem Scheitel und an der Spitze

des 2ten Fühlergliedes ein Paar schwarze Härchen, sonst

die Behaarung des Kopfes durchaus fahlgelblich; auch

auf dem Prothorax und auf dem Seitenrande des Thorax

herrscht die fahlgelbliche Behaarung vor; Schultern und

Hinterecken des Thorax, häufig der ganze Seitenrand

kastanienbraun. Hinterleib durchaus schwarz, im Hinter-

winkel des 2ten bis 5ien Ringes, wie bei allen Varietä-

ten, ein weisser Querfleck. Die drei ersten Hinterleibs-

abschnitte auf dem Hinterwinkel mit ziemlich langer

schrautzigweisser Behaarung. Beine durchaus schwarz,

entweder nur auf der Unterseite der Schenkel und an

der Basis der Schienen, oder ganz und gar schmutzig

dunkelbraun. Flügel gelbbräunlich, an Wurzel und Vor-

derrand gelber, bei frischen Exemplaren ohne braune

Säume der Adern, bei verflogeneren stets mit solchen

Säumen. Die Farbe der Fühler ist bei dieser, wie bei

allen andern Varietäten sehr veränderlich; gewöhnlich

nur die beiden ersten Glieder zum Theil, oft auch ein

Theil des 3ten Gliedes braunroth.

Var. 2. ganz wie var. 1., nur der 4te, 5te und ßie

Ring auf der Mitte der Oberseile roth, was überall vom
Seitenrande weit entfernt bleibt und auf dem oten Ringe

am breitesten ist. Alles üebrige hat diese Varietät mit

der vorigen gemein; ich fing beide nur in Kleinasien,

aber da an denselben Stellen in grosser Menge.
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Var. 3. Die rostrolhe Färbung auf dem Hinterleibe

beginnt schon auf dem 3ten Ringe, dessen Hinterrand

sie einnimmt; sie erreicht fast den Seilenrand dieses

Ringes und erweitert sich in der Nähe desselben etwas;

auf dem 4ten und 5ten Ringe reicht die rostrolhe Fär-

bung bis nahe zum Seilenrande; der 6te Ring ist ent-

weder gar nicht, oder nur am Hinterrande, oder auf der

ganzen Mille roslrolh gefärbt, zuweilen hat auch noch

der 7le Ring einen reihen Fleck. Beine schwarz, bei

unausgefärblen Exemplaren pechbraun. Der Behaarung

des Hinlerkopfes und des Prothorax mischen sich ein-

zelne schwarze Härchen bei; auch mehrt sich die Zahl

derselben auf dem Scheitel, sie finden sich ebenfalls

auf dem isten Fühlergliede ein; die Behaarung der

Taster, des Kinnes und der Backen ist entweder durch-

aus fahl, oder zum Theil schwärzlich; bei einem meiner

Exemplare ist sie letzteres nur an den Tastern, bei

einem andern nur an Kinn und Backen.

In allem Uebrigen gleicht sie durchaus den beiden

ersten Varietäten, von denen sie namentlich auch im

Körperbau durchaus nicht bemerkbar abweicht.

Anmerk. Man hat für diese Art tlic Walil zwischen zwei

Naraen, da Fabr. zu {jlcicher Zeit das Wännclien als Asil. dia-

dcnia und das Wcihchen als Asil. punctatus beschrieb:^ da lelz-

terer Name auf das Männchen gar nicht passt, es überdies

schon vor dem Erscheinen der Fubrhi'schon Spec. Ins. einen

Asil. pnnclatus gab^ so muss die Walil nothwcndig auf erstc-

rcn Namen fallen; er ist ziemlich nichtssagend, kann aber

eben deshalb nicht unpassend genannt werden.

Spec. 7. Das. cylindricus, cr&$, Long. corp.

^rz— ^iz lin.

^ ater alis pedibusque concoloribus, humeris non pro-

minulis;

$ nigra, abdominis cingulis 3— 5 superius semper ru-

foferrugineis, pedibus rufis interdum nigricantibus;

pilis occipitis prothoracisque nigris, vix umquam
pallidis aliquot admixlis.
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Syn. Asil. cylindricHs Fbr. Ent. Syst. IV. 381. 24. — Meig.

Class. I. 267.

Das. cylindr'icus Fbr. Syst. Antl. 165. 6. — Meig. Syst-

Bcschr. II. 262 7. — Macq. Dipl. d. N. AsLl. 24. 4.

Das. fasciatus Meig. Syst. Beschr. II. 261. 5. — Macq.

Dipt. d. N. Asil. 24. 3.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

Männchen: dem der vorigen Art auf das Täu-

schendste ähnlich und nur sehr schwer davon zu un-

terscheiden. Etwas kleiner; die Stirn verhältnissniässig

etwas schmäler, die Schullerecken weniger vortretend;

der Hinterleib nach Verhällniss schlanker und die Geni-

talien verhältnissmässig kleiner; die Beine von etwas

zarterem Baue. Sonst sehe ich durchaus keinen Unter-

schied.

Weibchen: dem der vorigen Art ebenfalls sehr

ähnlich; kleiner und von zarterem Baue; Uniergesicht hel-

ler, fast weisslich, Knebelbart weisslich. Die Behaarung

der Taster, des Kinnes, der Backen, des Hinlerkopfes,

der Stirn und des Proihorax stets schwärzlich mit selte-

ner und sparsamer Beimischung heller Härchen; die Be-

haarung der Hüften weisslicher und feiner, als bei dem

$ des Das. Diadema; die Behaarung auf den Hinterwin-

keln der drei ersten Hinterleibsabschnitte kürzer und

ganz vorherrschend schwärzlich; der 3le, 4le und 5te

Hinterleibsring auf der Oberseite stets zum grÖsslen

Theile rostroth, häuGg auch noch ein Theil des 6len;

die Form des Hinterleibes schlanker cylindrisch, als bei

dem Weibchen der vorigen Art. Beine auch im Ver-

hällniss zur Körpergrösse des Insekts schlanker als bei

jener, oft roslgelb oder rostroth, zuweilen pechbraun

oder ganz schwarz. x\lles Uebrige wie bei der vori-

gen Art.

Anmerk. Das. cylindricus und fasciatus werden jetzt

viohl von allen Beobachtern für identisch g-ehalten, so dass

diese Vereinig-iinj*' keiner weitern Vertheidigunjj' bedarf. Es
werden aber auch beide gegenwärtig- j, und zwar von den

besten Beobachtern für blosse Varietäten des Das. Diadema
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gehalten (conf. Zeller Isis 1840. 43); in der Tliat ist die Aoliu-

liclikeit beider überaus gross und die Möfjlichkcit , dass sie

weifer nichts als Varietäten einer Art sein könnton, wohl an-

zuerkennen, nichtsdestowenig-er scheint mir die Identität bei-

der noch keinesweges vollständig- erwiesen Die schlankere

Gestalt und stets geringere Grösse gegenwärlig-er Art scheint

es doch räihlicher zu machen, sie, so lange der Beweis dos

Geg-enlheilos nicht ganz vollständig geführt ist, als sclbstän-

dig-e Art zu betrachten. Beobaclitungen im Freien können

allein entscheiden. Die mcinigon reichen dazu nicht aus. Ich

habe Das. Diadenia sehr oft in der Begattung gefangen, stets

gehörten beide Geschlechter dieser Art ganz entschieden an.

Von Das. fasciatus habe ich bisher nur fünf Weibchen gefan-

gen: das Männchen, welches ich mit grosser Bestimmtheit

hierher rechnen zu dürfen fjlauhe, habe ich nicht selbst g^e-

fanfjon.

B. Vor der schienen ohne Enddorn.

a. Von gestreckter Körperform.

3te Gruppe des Das. sabaudus. — Stenopogon.

Sehr schlanke und nur massig behaarte Arten. Der

Kopf etwas höher als breit; das Untergesichl sehr schmal,

nach oben hin noch schmaler werdend mit grossem, fast

kielförmigem, weit hinaufreichendem Höcker; Knebelbart

rauhborstig, wird nach oben hin kürzer, reicht bis ganz

nahe zu den Fühlern; diese stehen unmittelbar bei ein-

ander, sind nur von inilllerer Schlankheit; ihr GrifTel

von mittlerer oder mehr als mittlerer Länge. Stirn

gleich breit, aber sehr schmal; Augen im Verhältniss zu

ihrer Breite sehr hoch; der Rüssel verhältnissmässig

gross und vorstehend. Der Thorax massig gewölbt, vorn

ganz kurzhaaiig, hinten mit langen Borsten. Hinterleib

schlank cylindrisch, ziemlich kahl, die mannlichen Geni-

talien verhältnissmässig klein. Heine lang und ziemlich

schlank, die Hinterschienen einfach, am Ende nicht ver-

dickt; die Schenkel tnchr oder weniger verdickt, auf

der Unterseite mehr oder weniger stachlig, besonders

die vordersten. Die Iste Hinlerrandszelle am Ende mehr

oder weniger verengt, die 4le und Gte geschlossen oder
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fast geschlossen. Sie erinnern in ihrer ganzen Gestalt mehr

als alle anderen Dasypogonen an die schlankeren Arien

der Gattung Asilus.

Spec. 8. Das. coracinus, $, Long. corp. W^^ ''"•

cf

$ atra, pedibus ru6s.

Vaterland: angeblich Italien, doch traue ich der An-

gabe nicht ganz und hege den Verdacht, dass die Art

möglicherweise eine exotische, vielleicht brasilianische

sein könne; neu ist sie jedenfalls und so möge denn

ihre Beschreibung hier einen Platz finden.

Weibchen: durchaus glänzendschwarz; die Ober-

seite des Thorax zeigt die schwache Spur eines grau-

weisslichen Striches und die Hinlerecken desselben sind

kastanienbraun. Uniergesicht neben der Mundöflfnung

glänzendschwarz, der Unlergesichlshöcker mit grauweiss-

lichem Reife, das Uniergesicht zwischen dem Unterge-

sichtshöcker und den Fühlern lehmgelblich bestäubt.

Fühler schwarz. Der Hinlerleib durchaus glänzend-

schwarz, die ersten Ringe im Hinlerwinkel mit weiss-

lichem Schimmer, der jederseils den Anfang eines Hin-

terrandsaumes bildet. Beine bräunlich roslroth, stark

bedornt, besonders auf der Unterseite der Vorderschen-

kel. Flügel schwärzlich, ganz am Vorderrande mehr
braun, der Hinlerwinkel heller, der Flügelanhang weiss-

iich; 3le und 4lc Längsader am Ende sehr genähert, 4le

und 6le Hinterrandszelle fast geschlossen. Schwinger

hell. Der Knebelbart und die ganze Behaarung, auch

die Bedornung der Beine ohne Ausnahme schwarz.

Spec. 9. Das, milvus, cT & $; Long. corp. 11 y^
— 14/^ lin.

cT & $; nigricans, cinereo-pilosus, tibiis basi tarsisque

badiis.

Vaterland: die Inseln Rhodus und Leres, wo ich

ihn einigemal fing.
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Männchen und Weibchen; schwärzhch, von dim-

ner grauer Bereifung und hchtfahlgelbhcher, auf der

Unterseite fast weisshcher Behaarung dunkelgrau, ün-

tergesicht neben dem Mundrande glanzendschwarz, auf

dem Untergesichthöcker grau bestäubt, zwischem dem
Höcker und den Fühlern und noch weiter an den Seiten

herab ist die Bestäubung dichter und von graulichweis-

ser Farbe. Knebelbart und die Behaarung der schwar-

zen Taster licht fahlgelblich, im reflektirlen Lichte weiss-

hcher. Die Behaarung an dem Rüssel , dem Kinn

und den Backen weisslich, weiter oben an dem grau-

lich bestäubten Hinterkopfe und auf dem Halskragen

wieder mehr fahlgelblich, auf der wenig grau bestäubten

Stirn und an den beiden ersten Fühlergliedern schwarz;

an letzteren zuweilen mit einzelnen fahlgelben Härchen.

Fühler braunschwarz. Die Schulterecken und das Pro-

ihoraxstigraa dunkelbraun; die Oberseite des Thorax

mit sehr schwacher graulicher Bereifung , ohne eine

scharfbegrenzte Zeichnung, doch machen sich zwei dunk-

lere, vorn erweiterte Mittelstriemen bemerklich, welche

nur durch eine schmale hellere Linie getrennt werden

und neben denen noch jederseits eine dunkle Linie

liegt, die sich vorn nach aussen krümmt. Die Behaarung

der Oberseite des Thorax besteht aus ganz kurzen

schwarzen Härchen, vor dem Schildchen werden die-

selben schnell länger und nehmen dabei eine fahlgelb-

iiche Farbe an; auch am Seilenrande und auf den Schul-

terecken stehen längere Borstchen, welche auf der Schul-

terecke und unmittelbar vor der Flügchvurzel grösslen-

iheils schwarz, sonst aber licht fahlgclblich sind. Die

Brustseiten und Hüften sind ganz und gar grau bestäubt

und mit licht fahlgclblichen , fast weisslichcn Härchen

besetzt. Hinterleib schwarz, vorn mit sehr zartem grau-

lichen Anfluge und mit licht fahlgclblicher Behaarung,

die auf den vordem Hingen etwas länger ist; bei dem
Männchen ist sie länger als bei dem Weibchen und bis

zum Hinlerleibesende anliegend und von gleicher Färbung,



456

bei dem Weibchen dagegen ist sie auf den hintern Rin-

gen weniger licht und aufgerichtet. Schenkel schwarz,

mit schwarzen steifen Borsten auf der Unterseite, welche

besonders auf den vordersten und mittelsten sehr dicht

stehen; die vordersten haben unmittelbar vor der Spitze

ein kastanienbraunes Bändchen, wovon sich auf der mit-

telsten und hintersten eine Spur findet; die Behaarung

der Schenkel ist bei dem Männchen länger als bei dem
Weibchen, durchaus von derselben Farbe, wie die übrige

Behaarung des Körpers, nur auf der Vorderseile der

Hinterschenkel schwarz; bei dem Weibchen ist sie sehr

kurz, auf Vorder- und Unterseite der Mittel- und Hinter-

schenkel schwarz. Die Farbe der vordersten Schienen

und Füsse ist in der Regel ein lichtes Kastanienbraun,

an den mittelsten Schienen pflegen die beiden letzten

Drittheile dunkler kastanienbraun gefärbt zu sein; die

Schienen und Füsse der Hinlerbeine sind oft ganz schwarz,

zuweilen ist indessen das Wurzeldrillheil der Schienen

sammt den ganzen Füssen hell kastanienbraun. Die Be-

dornung der Schienen und Füsse schwarz, die Behaarung

bei dem 5 kürzer und schwarz, bei dem cT auf der

Innenseite falilgelblich. Die Flügel mit gleichmässiger

ziemlich dunkelbrauner Trübung, an der Wurzel und am
Vorderrande mehr gelbbraun; die Iste Hinlerrandszelle

am Ende sehr verengt, 4te und Gle geschlossen oder

fast geschlossen, in dieser Beziehung ziemlich veränder-

lich. — Die Farbe der hellen Behaarung fällt bei ein-

zelnen Exemplaren mehr in das Fahlgelbliche, bei an-

dern mehr in das Weissliche.

Spec. 10. Das. elongatus, cf & $; Long, corp,

9-%—\2J-^ lin.

<^ &. 2 cinereus, nervis alarum longitudinalibus 3 <SC 4

valde convergentibus.

Syn. Asil. elongatus Meig. Class. I. 248. 9.

Das. - Meifr. Syst. Besclir. II. 265. U, — 3Iacq.

Suit. Dipt. I. 295. 11.
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Vaterland: das südlichere Europa und Kleinasien.

Männchen und Weibchen: die Grundfarbe des

Körpers eigentlich schwarz, aber überall von einer grau-

gelben Bestäubung bedeckt, so dass sie ein gelblich

aschgraues Ansehen erhält, ünlergesicht überall gelb-

grau bestäubt, auch neben der Mundöflnung. Dieselbe

Bestäubung hat auch der Hinterkopf, auf der Stirn aber

ist sie mehr gelbbräunlich. Das Iste Fühlerglied rost-

gelb mit brauner Spitze, das 2te rostroth oder rostbraun,

das 3te braunschwarz, hellere und dunklere Färbung

kommt nicht selten vor. Die Behaarung des Kopfes

ohne Ausnahme fahlgelblich, auch die der beiden ersten

Fühlerglieder und der Knebelbarl. Der Thorax und das

Schildchen überall mit graugelber Bestäubung bedeckt,

auf der Mitte zwei nahe bei einander liegende, vorn

breilere, hinten mehr verschwindende, braunere Längs-

linien; neben ihnen noch zwei ähnliche vorn und hinten

abgekürzte; die Schulterecken rölhÜch. Die Härchen und
Borsten auf dem Thorax ohne alle Ausnalime fuhlgelb-

lich, vorn sehr kurze Härchen; an den Seilen und hin-

ten, so wie an) Bande des Schildchens lange Borsten;

zwei Borsienreihen laufen neben den dunkeln Mitlel-

slriemen weiter nach vorn. Die Grundfarbe des Hinler-

leibes schwarz von zarter graugelber Bestäubung be-

deckt, die ihm ein gelblichgraues Ansehen giebt
;

sie reicht bei dem Männchen bis zu den Genitalien, die

eine rölhliche Farbe haben, zuweilen indessen zum Tlieil

gebräunt sind; bei dem Weibchen reicht sie dagegen
nur bis zum Hinterrande des Gten Binges heran, so dass

das Ende des Hinterleibes glänzendschwarz, häufig mit

einem rostrothen Miltelflecke auf dem letzten Abschnitte

erscheint; die Behaarung des Hinlcrleibcs ist nur an den
beiden ersten Abschnitten länger, an den folgenden sehr

kurz und fein, bei dem Männchen überall fahlgelblich

und bis zum Ende des Hinterleibes anliegend, bei dem
Weibchen auf den letzten Abschnitten ein wenig dunk-
ler und grade abstehend; Vorderbeine bräunlich, die
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Schenkel auf der Oberseite mit einer sehr grossen, auf

der Vorderseile mit einer etwas kleineren, grauschwärz-

lichen Längslrierae; die Aussenseite der Schienen und

die Spitze aller Fussglieder zuweilen, das letzte Fuss-

glied immer dunkler graubraun. Die Mitlelbeine gleichen

in ihrer Färbung den Vorderbeinen, nur sind die dunk-

len Striemen der Schenkel vollkommen in eine einzige ver-

einigt und die dunklere Zeichnung der Schienen und Füsse

ist deutlicher. Hinlerbeine durchaus grauschwärzlich,

eine längliche Stelle auf der Unterseite der Schenkel

unmittelbar vor der Spitze und das äusserste Knie bräun-

lich. Die Behaarung der Beine ist sehr kurz und über-

all von fahlgelblicher Farbe; dieselbe Farbe haben die

an ihnen befindlichen längeren Borsten; dieselben sind

auf der Unterseite der Schenkel etwas sparsam, an den

Schienen stehen sie verhällnissmässig dichter, Klauen

schwarz, das erste Drillheil braunrolh. Flügel ziemlich

glasartig, doch mit recht deutlicher, gleichmässig ver-

breiteter Trübung, die Adern dunkelbraun, an Wurzel

und Vorderrand mehr gelbbraun; die Isle Hinterrands-

zelle am Ende sehr verengt, die 4te und 6le geschlos-

sen, die 4le bei einzelnen Exemplaren, wie wohl sehr

selten, etwas gcölTnet.

Anmerk. Die Besclireilmiig-, welche Meig. von Das. elon-

g-atiis 8"iebt, würde auf Das. cailosus l»ozo{jeii werden müssen,

wenn er uieht ansdrücklicli anjjäbe, dass die Bedornnug- der

Beine dnrehaus liclit sei; der Umstand, Melclier die Deutung'

dieses 3Ieigen'sehen Namens anf g-cj^enwärtige Art bedenklich

machen könnte, ist der^ dass Meigpii die 4le llinterrandszelle

ausdrücklich olVen nennt, wälirend sie bei gegenwärtig-er Art

in den beiweitem meisten Fällen geschlossen ist; da er sich

über den Grad dieser OefFnung' nicht ausspricht, so scheint es

mir wohl statlhafl, anzunehmen, dass er zufällig- bei der An-

fertig-ung^ seiner Beschreibung' ein in dieser Beziehung^ abwei-

chendes Kxemplar zu Rathe g^czog'en habe. Alle übrig-cn Au-

{jabcn Meigciis stimmen g-ut g^cnug'.

Spec. 11. Das. cailosus. cT; Long. corp. 9iV ''"•

cT cinereus nervis alarum longiludinalibus 3 & 4 apice

parum convergenlibus.
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Syn. Asil. callosus M'dem. Zool. M. I. 2. 30. — Meig. Syst.

Beschr. II. 3.33. 42

Vaterland: das südliche Russland (das von mir ver-

glichene Exemplar im Königl. Museum zu Berlin); auch

im nördlichen Russland (zwei Männchen in meiner Samm-
lung).

Männchen: der vorigen Art äusserst ähnlich, doch

sicher verschieden. Die ganze Körperfarbe dunkler; die

Fühler ganz schwarz; der Bart und die Behaarung auf den

beiden vorderen Drillheilen des Thorax etwas kürzer. Die

rothbraune Schulterschwiele ist sehr deutlich. Die Vorder-

schenkel haben an der Unterseite sparsamstehende, ohne

Ausnahme schwarze Borsten, an den Schienen und Füssen

stehen nur vereinzelte schwarze unter den weisslichen.

An den Mittelbeinen beGnden sich an den Schenkeln

viele schwarze Borsten unter den hellen, an den Schie-

nen sind sie grösstcnlheils schwarz, an den Füssen herr-

schen aber die weissen Borsten sehr vor. Die Hinler-

beine stimmen in dieser Beziehung mit den Miltelbeinen

überein. Die männlichen Genitalien sind verhällnissmäs-

sig grösser und kolbiger, rolh , oben mehr braunroth.

Der Vorderast der 3ten Längsader entfernt sich von die-

ser weniger, die erste Hinterrandszelle ist weiter offen,

auch die 4te etwas geöffnet.

Annicrk. Bei den beiden Exemplaren meiner Sammlung-

sind die Borsten der Schienen auf der Aussenseilc fast ohne

Ausnahme schnarz, auf der Innenseite fast ohne Ausnahme hell.

Spec. 12. Das. ochreatus. cf & §; Long. corp.

8j\-\\^\ lin.

cf & $ flavo-cinereus, abdomine nigro, maculis dorsali-

bus maximis rufo-ferrugineis, antennis nigris.

Vaterland: KIcinasicn und Griechenland.

Männchen und Weibchen: Die Grundfarbe des

Körpers ist zwar schwarz, aber sie ist zum grossen

Theil von einem ockergelben Anfluge bedeckt, so dass
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sie ein graugelbes Ansehen erhält. Das Untergesicht

gelb bestäubt, nur neben der Mundöffnung eine glän-

zendschvvarze Stelle; eine eben solche Bestäubung hat

der Hinterkopf, auf der Stirn ist sie weniger deutlich

und dunkler. Der Knebelbart und die ganze Behaarung

des Kopfes ockergelb, an den beiden ersten Fühlerglie-

dern dunkler, die Püliler schwarz, die beiden ersten

Glieder zuweilen dunkelbraun, besonders auf der Unter-

seite; der FühlergrifTel kaum von mittlerer Länge; das

2le Glied weniger schlank, als bei der vorigen Art,

das 3te steht als ganz kurzes ßorslchen aus dem Ende

desselben vor. Die Oberseile des Thorax ist dicht ok-

kergelb bestäubt, zeigt aber zwei dunkler braune, vorn

breilere und nach hinten hin mehr verschwindende Mit-

telslriemen, welche durch eine hellere Linie getrennt

sind; neben ihnen erscheinen (wenn man den Thorax

von vorn beleuchtet) noch zwei ähnliche, 'die sich vorn

mehr nach aussen neigen. Brustseiten schwarz, überall

ockergelb besläubl, daher dunkelgelbgrau. Die Schulter-

schwielcn sind ockergelb. Die Behaarung des Thorax,

der mit den Brustseiten gleichgefärbten Hüften und des

ganz und gar gelbbesläubten Schildchens ist durchaus

ockergelb; auf den vordem beiden Dritlheilen des Tho-

rax ist sie kurz, doch länger als bei den vorherbeschrie-

benen Arien gegenwäiliger Gruppe; am Seitenrande des

Thorax und auf seinem hintern Driltheile, so wie am
Rande des Schildchens besieht sie aus langen Borsten.

Der Hinterleib ist schwarz, ziemlich glänzend; bei dem
Männchen beginnt in der Regel auf dem 3len, bei dem
Weibchen dagegen meist schon auf dem 2len Ringe

eine Reihe zusammenhängender, dunkel rostgelber, fast

roslrother Rückenllecke; diese Flecke sind übeiaus gross,

die vordersten mehr von dreieckiger, die folgenden mehr

von trapezischer Gestalt, vorn schmäler als hinten; auf

den letzten Ringen bedecken sie häufig fast die ganze

Oberseite; der Bauch ist glänzendschwarz, der letzte

Ring bei dem Männchen fast immer rostroth, sehr häufig
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auch ein grösserer oder kleinerer Theil des vorletzten;

die Unterseite des weiblichen Hinterleibes hat dieselbe

Färbung, nur ist die Färbung der beiden letzten Ab-

schnitte in der Regel viel dunkler, ja sie sind nicht sel-

ten ganz schwarz. Der 2te bis 5le Flinterleibsabschnitt

mit weissem Uinlerrandssaume, der vom 2len bis 4ten

an der Seile zwar wenig, aber doch deutlich erweitert

ist. Die Behaarung des Hinlerleibes sehr kurz, nur an

den ersten Ringen etwas länger, gelblich, bei dem Weib-

chen auf den letzten Hinterieibsringen sehr kurz und

zerstreut, abstehend, an den Genitalien wieder etwas

länger und dichter. Beine ockergelb, an den vorder-

sten Schenkeln etwa das Iste Drilllieil, an den IViillelschen-

keln die Hälfte und an den hintersten die beiden ersten

Drittheile ringsum schwarz; sowohl die feineren Härchen

als die starken Borsten sind an den ganzen Beinen ohne

Ausnahme von gelber Farbe; letztere stehen an den

Vorderschenkelii sehr dicht und sind da besonders stark.

Flügel gleichmässig gelblichbraun getrübt, an Wurzel

und Vorderrand ist die Färbung intensiver und mehr
braungelb; der Hinlerwinkel und der Flügelanhang ha-

ben auch bei dem AJunnchen durchaus keinen weissen

Schimmer; die erste Hinterrandszelle am Flügelrande

ziemlich verengert, die 4te und ole entweder am Rande

selbst geschlossen oder ein klein wenig geöflfnet.

Annicrk. Bei verflog'Oiicn Exemplaren i.st die als rosfß-eih

Loschrifheiic Beliaaruii{j und Bestäulnni}^ viel blasser; wo die

Grundfarhc roslgelb isl, nimmt sie an diesem Verbleichen nicht

Theil.

Spec. 13. Das. sabaudus, c^ SC $; Long. corp. 8

— 9 lin.

cT & $ cinereo-flavus, abdomine superius aurantiaco,

antennis maxima ex parte rufis; alarum angulo

posteriore in mare albido.

Syn. Asil. sabaudus Fbr. Ent. Syst. IV. 385. 10.

Das. — Meig. Syst. Beschr. II. 265. (cum synon.).

— Macq. Snit. üipt. I. 294. 7.
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Vaterland: der grösste Theil des südlicheren und

südlichsten Europa; meine Exemplare aus Italien.

Männchen und Weibchen: denen der vorigen

Art so ähnlich, dass eine ausführliche Angabe der un-

terschiede zur Kenntlichmachung derselben ausreicht.

Das. sabaudus ist stets merklich kleiner und stets von

schlankerem Baue als Das. ochreatus; Behaarung und

Bestäubung lebhafter ockergelb. Erstes Fühlerglied rost-

gelb; 2les unten rostgelb, oben meist dunkler; 3tes

Glied dunkelrostroth, an Wurzel und Spitze dunkelbraun;

dunklere Fühlerfärbung habe ich nicht beobachtet, häu-

fig aber hellere, zuweilen sind die ganzen Fühler rost-

gelb und nur der FühlergriCfel braun, welcher etwas

schlanker als bei Das. ochreatus ist. Die Schulterschwie-

len sind in grösserer Ausdehnung rothgelb gefärbt. Das

Schildchen hat in der Regel einen ockergelben Ilinter-

rand. Der männliche Hinterleib ist auf der Oberseite

fast ganz und gar orangegelb, nur der Iste Ring und

die Wurzel des 2ten sind schwärzlich , der Hinterrand

des Isten überdies mehr oder weniger gelb gesäumt.

Ganz am Seitenrande des Hinlerleibes liegt jederseits

eine schmale, durch die ziemlich dichte gelbe Bestäu-

bung dunkelgrau erscheinende, bis auf den letzten Ring

reichende Längsstrieme, welche nur durch die gelbge-

färbten Hinterrandssäume der Ringe unterbrochen wird;

die männlichen Genitalien sind von sehr lebhafter oran-

gegelber Farbe; die Unterseite des männlichen Hinter-

leibes ist vom 3len Ringe an ebenfalls orangegelb ge-

färbt, nur bei einzelnen Exemplaren ist der 3le Ring

verdunkelt; die beiden ersten Ringe schwarz, deutlich

gelbbesläubt und davon grau. Die Oberseile des weib-

lichen Hinterleibes ist wie die des männlichen gefärbt,

doch erweitert sich die dunkle Seitenstrieme in der

Regel vor jedem Einschnitte etwas, auch wird sie an

den letzten Ringen dunkler und etwas glänzend, und der

Hinlerrand dieser Ringe ist oft sehr verdunkelt; auf der

Unterseile ist die Färbung wie bei dem Männchen, doch
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ist in der Regel der bei weitem grösste Theil des 3ten

und oft auch noch ein Theil des 4ten Ringes verdunkelt.

Die Schwärzung der Vorderschenkel beschränkt sich auf

einen Wisch an der Aussenseite und einen kürzeren an

der Innenseile; an den Mitlelschenkeln findet sich ge-

wöhnlich nur an der Vorderseile ein dunkler Wisch und

auch an den hintersten ist die Unterseite immer hell ge-

färbt. Der Hinlerwinkel des Flügels und der Flügelan-

hang bei dem Männchen mit sehr deutlichem weissen

Schimmer.

An merk. 1. Hierlicr gehört noch eine g-anz ähnliche Art,

von der ich ein weibliches Exemplar im König'l, Museum zu

Berlin sah. Es {jleicht ganz nnd gar dem Weibchen des nas.

sabaiidiis, aber die Fiililer sind ganz schnarz, die Flügelfläche

isl mehr gebräunt und contrastirt deshalb in ihrer Färtiung

mehr gegen die Vorderrandszellc. Die Beine, ganz besonders

die Schenkel, sind weniger dornig. Die Grundfarbe des Tho-
rax ist ebenfalls durch gelbe Besläubnng verdeckt, aber durch-

aus dunkel ohne heller gefärbte Schnllerecken.

An merk. 2. Das. brevipennis Meig. gehört entweder hier-

her oder in die nächstfolgende Abiheilung; ich sah das %'on

]\Ieig. beschriebene tyjrische Exemplar im Königl. Aluseum zu

Berlin. Es ist nicht ganz so gross als Meig. angiebt; die

Füliler sind braunschwarz, das Iste Glied bräunlichrolh. Die
dunkeln Striemen des Thorax sind ziemlich glänzend 5 die

Beine sind nur mit zerstreuten und liurzen weisslichen Borsten

besetzt, an den V'orderschieneu und Vordcrfiissen sind sie et-

was länger und gelblicher. ImUcbrigen kann ich nur auf die

von Meig. (Tbl. II. pag. 267.) milgelheilte WiedemannSiC\\C

Beschreibung verweisen.

4te Gruppe des Das. cxquisitus. — II abropogon, —
Kleinere Arten von ähnlicher langgestreckter Körper-

form wie die der vorhergehenden Gruppe, mit beson-

ders bei dem Weibchen sehr langem und schlankem

Hinterleibe. Cntergesicht und Stirn von kaum mittelmäs-

siüer aber überall "leicher Breite; ersteres unten wohl

etwas gewölbt, aber ohne eigentlichen Höcker; der

weichhaarige, dichte Bart reicht bis zur Mitte oder bis

etwas über die Mille desselben. Fühler nahe bei einander,
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ziemlich kurz, der Griffel von railtlerer Länge. Thorax

ziemlich gewölbt. Beine ein wenig plump, die Schen-

kel, auch die Spitze der hi,ntersten Schienen ein wenig

verdickt. Die Füsse sind sehr kurz, an den vordersten

und mittelsten das Iste Glied nur sehr wenig länger

als jedes der 3 folgenden, das letzte Glied das längste;

an den hintersten Füssen ist das Iste Glied fast so lang

vi'ie die 2 folgenden zusammen, welche aber äusserst

kurz sind, und ist etwas verdickt. Die Schenkel auf der

Unterseite ohne Borsten, nur behaart, auf der Unterseite

der hintersten wohl etliche borstenartige stärkere Haaro.

die 3te und 4te Längsader laufen parallel zum Flügel-

rande, die 4le Hinterrandszelle ist weit oflfen, die 6te

geschlossen oder fast geschlossen.

Spec. 14. Das. exquisitus d" & $; Long. corp. 3

-5i\ lin.

cT & $ thoracis dorso brunneo-albidoque vario, femo-

ribus salis incrassatis.

Syn. Das. exquisifus Meig. II. 267. 14. ($).
— rutllus Meig. VII. 70. 46. (cT).

Vaterland: Spanien und lalien; von Zeller im Mai,

und Juni auf Sicilien öfters gefangen.

Männchen: Knebelbart sehr licht gelblichweiss,

fast die ganze Stelle, auf welcher er steht, glänzend-

schwarz; auch der Seitenrand der MundöflTnung glän-

zendschwarz. Das Untergesicht schimmert gelblichweiss.

Fühler lebhaft roslrolh, das Iste Glied zuweilen gebräunt,

die beiden ersten Glieder gelblichweiss behaart. Hinter-

kopf braun, am Augenrande gelblichweiss, eben so die

Stirn; die Behaarung beider von gelblichweisser Farbe.

Die Oberseite des Thorax zeigt drei umberbraune, von

dunklerem Braun eingefasste Striemen ; die mittelste

derselben (wie bei allen Angaben über Thoraxzeichnung,

von vorn beleuchtet und von oben betrachtet) beginnt

ganz vorn, erweitert sich zuerst etwas und wird dann

ganz allmälig wieder schmäler; die seillichen sind vorn
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sehr verkürzt und durch eine auf der schiefen Quer-

nalit liegende weissliche Linie durchschnitten; schon

vorn am Halse beginnen zwei ansehnliche graulichweisse

oder gelblichweisse Längslinien, welche sich, indem sie

auf die Oberseile des Thorax steigen, der rölhlichen, aber

weissbesläublen Scnulterbeule anschliessen und von da

an sanft convergirend die Grenze zwischen der Mittel-

slrieme und den Seitenstriemen bilden; unmittelbar vor

der Naht verschwinden sie fast, bilden aber dann gleich

hinter ihr noch ein deutlicheres weissliches Fleckchen;

die Seitenstriemen sind auch an ihrer Aussenseite in

der Regel durch eine weissliche Längslinie begrenzt,

doch ist diese nicht selten von dunklerer gelbbräunlicher

Farbe. Die ßrustseilen haben dieselbe Farbe, wie die

Striemen des Thorax. Das Schildchen hat auf der Mitte

graue, am Rande braune Bestäubung; die Behaarung auf

ihm und dem Thorax ist ohne Ausnahme von hellgelblich-

weisser Farbe. Hinterrücken dunkelbraun, jederseits eine

vveissiich schimmernde Stelle. Die Färbung des Hinter-

leibes sehr veränderlich; bei den am schönsten gefärb-

ten Exemplaren ist der Iste Ring grösstentheils röthlich

mit weissÜcher Bestäubung und einem kleinen schwar-

zen Millellkck; die Basis des 2len Ringes ist schwarz, sein

grösster Theil und alle folgenden Ringe orangerolh, die

Farbe der letzten und der Genitalien hellchocoladen-

farbig; jeder Ring hat einen schmalen mehr oder we-
niger deutlichen, den Hinlerrand wenigstens auf den vor-

deren Ringen nicht erreichenden Miltelslrich; am Seilen-

rande jedes Ringes liegt ein vom Hinterrande ausgehen-

der gelblichwcisser Fleck, welchen ein dunkler Saum
von der Gestalt eines umgekehrten V umgiebt; bei den

dunkelsten Exemplaren ist die rothe Färbung des Hinter-

leibes ganz verschwunden und in ein dunkles, grau-

schimmerndes Braun übergegangen; die Millellinien der

Ringe bilden eine nicht in jeder Richtung gleich deut-

liche, ununterbrochene Miltellinie, die hellen Seilenflecke

haben ein graugelblicheres Ansehen und ihre dunkle

n. 30
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Säumung tritt wenig hervor; die Genitalien haben eine

dunkelbraune Farbe. Der Bauch hellbraun oder dunkel-

braun, nach der Farbe des ganzen Insektes. Die Be-

haarung des Hinterleibes ist licht gelblichweiss, an den

beiden ersten Ringen und den Genitalien erheblich län-

ger, sonst äusserst kurz. Die Farbe der Beine ist so

veränderlich wie die des Hinterleibes; bei den hellsten

Stücken sind sie durchaus von lichter Chocoladenfarbe,

nur das letzte Fussglied und gewöhnlich fast die ganze

Hinterseite der Hinterschenkel und Hinterschienen von

schwärzlicher Farbe; bei den dunkelsten Exemplaren

sind sie durchaus schwärzlich, nur die Unterseite der

Schenkel und die Aussenseite der Schienen zeigt den

mehr oder weniger deutlichen Rest der chocoladenfar-

benen Färbung. Öie Schenkel sind stets ansehnlich ver-

dickt, bei dem Männchen mehr als bei dem Weibchen.

Die ganze Behaarung der Beine, auch die an den Schie-

nen eingemengten sehr zarten Borsten sind von weisser

Farbe. Flügel glasartig mit wässrigbräunlichem Farben-

tone und dunkelbraunen Adern.

Das Weibchen: es gleicht dem Männchen sehr^

am meisten weicht es in der Färbung des Hinlerleibes

ab; an diesem zeigt sich nämlich nur selten eine Spur

der reihen Färbung; gewöhnlich ist er fast so wie bei

der oben beschriebenen dunkelsten Varietät des Männ-

chens gefärbt, nur dass die schwarze Mitlelstrieme brei-

ler und viel undeutlicher begrenzt ist; bei verriebenen

Exemplaren sind die hinleren Ringe ganz und gar schwärz-

lich und etwas glänzend; der letzte Leibesring ist stumpf

kegelförmig und stets glänzend, bei hellen Exemplaren

rostroth, bei dunkleren rostbraun oder schwarz; die Be-

haarung des Hinterleibes ist überaus kurz, auf demgrös-

sten Theile desselben abstehend.

An merk. 1, Bei dunklen Exemplaren ist oft ein Theil der

schönen Thoraxzeiclmunjy minder deullich und die als weisslich

beschriebenen Theile derselben haben daun wohl ein g-raugelb-

liches oder gelbbräunliches Ansehen, doch bleibt dieGcstalt der-
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selben in allem Wesentlichen dieselbe; diese und die ansehnliche

Verdickung- der Schenkel sind wichtig-e Kennzeichen geg-en-

w artiger Art. Bei einzelnen Exemplaren ist der Hinterkopf
auch am Ang-enrandc braun.

An merk. 2. Von Das. exquisifus habe ich das typische

Exemplar verg-leichen können; in Das. rulilus lässt sich die

heller g-efärbte Varietät des Männchens nicht verkennen.

Spec. 1ö. Das. longiventris, cT & $; Long. corp.
3io_6_5_

lin

<f Sl 2 thorace brunneo-cinereoque vario, femoribus pa-

rum incrassalis.

Vaterland: Kleinasien und die Inseln des griechi-

schen Archipelagus, wo ich die Art einige Male fing.

Männchen: Cntergesicht licht rnessinggelb oder
weissgelblich; der Knebelbart so wie die Behaarung des

Kopfes und der beiden ersten Fühlerglieder fahlgelblich

oder gelblichweiss; die Stelle, auf welcher der Knebel-

bart steht, ist zum grössten Theile glänzendschwarz,

ebenso die Gegend neben dem Mundrande. Hinterkopf

und Stirn bräunlich, ersterer am Augenrande hellgrau-

lich, letztere auf dem Scheitel dunkler und unmittelbar

über den Fühlern mit einem glänzendschwarzen punkt-

förmigen Grübchen. Fühler schwarz, das 3te Glied in

der Regel an der Wurzel rostroth, zuweilen ganz rostrolh,

wo dann die -beiden ersten Glieder braun sind. Der
Thorax hat eine dunkelbraune Mittolstrieme, welche durch
eine "hellbraune Lüngslinie gctheilt ist, und welcher sich

die nicht ganz so dunkel gefärbten Seilenstriemen vorn

vollkommen anschliessen. Die Schulterstücke sind rölh-

lich gefärbt und weissbestäubt; unmittelbar über ihnen

findet sich ein weissgraucr Fleck, welcher mit der ziem-

lich breiten hellgrauen Strieme in Verbindung steht,

welche die braune Seilenstrieme äusserlich säumt; von
der Mille des Thorax an ist die braune Mittelslricmc

von den Seitenstriemen durch eine weisslichgraue Linie

getrennt, welche mit der hellen Färbung auf und über
der Schulter nie in Verbindung steht. Das Schildchcn



468

ist in der Regel ganz und gar grau bestäubt. Die Brust-

seiten sind braun, haben aber oben eine von der Flügel-

wurzel aus beginnende, grauweisslich oder gelbweiss-

lich bestäubte Strieme, welche sich vorn mehr oder we-

niger deutlich gegen die Wurzel der Vorderhüfle hinab-

zieht. Die Behaarung des Thorax ist obenauf fahlgelb-

lich, oft fast hellbräunhch, an den Seiten und unten lich-

ter, fast weisslich. Bei einzelnen Exemplaren ist die

Gegend unter der Flügelwurzel hellbräunlich gefleckt.

Hinterleib sehr schmal und lang, vorn schwarzbraun

aber aschgrau bereift, hinten geht seine Farbe bei den

meisten Stücken mehr oder weniger in ein etwas schmuz-

ziges Grauroth über; jeder einzelne Ring hat einen dunk-

len Strich auf der Mitte; diese Striche erreichen den

Hinterrand nicht vollkommen, sind vorn deutlicher und

schwarz, auf den hinleren Ringen sind sie meist nur

braun oder verschwinden auch ganz; sie bilden zusam-

men eine deutliche Mittelsirieme. Die männlichen Geni-

talien sind nicht sehr gross, entweder von graurolher

oder brauner, zuweilen von fast schwärzlicher Farbe.

Die kurze Behaarung des Hinterleibes ist von fahlgelb-

licher oder gelblichweisser Farbe, an den beiden ersten

Ringen und an den Genitalien merklich länger. Die

weisslichen Seitenßecke des Hinterleibes sind weniger

deutlich als bei der vorigen Art und bilden mehr eine

fast gleichbreite ununterbrochene Strieme. Bauch dun-

kelgrau, hinten etwas heller. Färbung der Beine ziem-

lich veränderlich; gewöhnlich die Vorderseite der vor-

dersten, die Oberseite der mittelsten, die Hinterseite der

hintersten Schenkel, die Innenseite und die äusserste

Spitze aller Schienen, so wie alle Füsse schwärzlich,

alles Uebrige aber bräunlich; bei dunkler gefärbten

Exemplaren breitet sich die schwärzliche Färbung so

aus, dass nur auf der Unterseite der Vorder- und Mittel-

schenkel, so wie auf der Aussenseite der Schienen die

hellbraune Färbung übrig bleibt. Die Schenkel sind nur

massig verdickt, bei dem Männchen mehr als bei dem
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Weibchen. Sowohl die feinere Behaarung als die länge-

ren Borstchen sind an den ganzen Beinen ohne Aus-

nahme von gelblichweisser Farbe. Flügel glashell mit

ganz wässrigbräunlichem Tone.

Das Weibchen: es gleicht dem Männchen sehr;

der Hinterleib sehr schlank, stets dunkelbraun mit gelb-

lichaschgrauer Bestäubung und schwarzer, nach hinten

hin verschwindender Rückenlinie; die weissliche Seiten-

strieme meist deutlicher als bei dem Männchen; die bei-

den letzten Hinterleibsabschnitte auch bei nicht verrie-

benen Exemplaren stets glänzend, entweder schwarz

oder pechbraun, der letzte zuweilen dunkelroslroth. Die

lichte Behaarung des Hinterleibes sehr kurz, auf den

hinteren Abschnitten abstehend.

Varietät: 2 cT von der Insel Rhodus: kleiner als

alle übrigen Exemplare; Untergesicht und Bart vollkom-

men weiss, auch der vordere Theil der Stirn weiss.

Die Fühler brennend roslroth, der FühlergrifTel sehr kurz,

wenig über halb so lang wie bei den gewöhnlichen

Exemplaren. Hinsichtlich der Färbung des Hinterleibes

und der Beine gehören beide Exemplare zu den dunk-

leren. Durch die Kürze des Fühlergriffels könnte diese

Varietät leicht zu der Ansicht Veranlassung geben, dass

sie eine eigene Art sei; ich glaube bei der überaus

grossen üebereinslimmung in allen andern Stücken einer

solchen Ansicht nicht beitreten zu dürfen.

Anmcrk. Trotz aller Aehnlichkcit dieser und der vor-

her{^oheiiden Art untersclicidet man beide, wenn man sie ver-

{jlciclien kann, doch {jar leicht daran, dass hei Das. long'ivcn-

tris der Hinterleib schlanker und länger, die männlichen Gc-

nilalicn viel kleiner und die Schenkel weniß'er verdickt sind.

Hat man nur eine beider Arten vor sich, so wird man sich

Lei der Bestimmung' derselben am besten an die Thoraxzcich-

nung- halten; ein sehr gutes Merkmal liefern die braunen

Striemen, welche bei Das. longiventris vorn vereinigt, bei Das.

cxquisitus aber ebenda durch eine weissliche Linie getrennt

sind.



470

5te Gruppe des Das. g-laucius. — Xtphocerris*)

Ziemlich schlanke Arten, mit cylindrischem, aber

hinten nicht erhebhch verschmächtigtem Hinterleibe. Kopf

ziemlich dick; das Untergesicht von mittlerer, überall

gleicher Breite; der unterste Theil desselben ist zwar
etwas erhöht, bildet aber keinen Höcker. Stirn nach

obenhin massig verbreitert, der Ocellenhöcker sehr we-
nig vortretend. Knebelbart dicht aber kurz; er bedeckt

nur den unteren Theil des üntergesichtes. Das Endglied

der Taster etwas verdickt. Der Rüssel kurz und dick,

grade nach unten gerichtet, die Spitze auf eigenlhüm-

liche Weise gegen den Thorax hin gebogen. Fühler

lang oder sehr lang; das 2te Glied im Verhällniss zum
Isten sehr kurz: das 3te Fühlerglied stets mehr als dop-

pelt so lang wie die beiden ersten zusammen, an der

Spitze mit undeutlichem, rudimentärem, oder doch sehr

kurzem Griffel. Der Thorax massig gewölbt. Beine

schlank, das Iste Fussglied an allen erheblich verlängert.

Der ganze Körper nur mit kurzer und feiner Behaarung

bedeckt; die Beine sehr kahl; die längeren Borstchen

kurz und dünn, nur an den hintersten Schienen bemerk-

licher. Die Iste Hinlerrandszelle nicht verengt, 4te sehr

verengt oder eben geschlossen, 6te geschlossen oder

ein wenig geöffnet. — Der höchst eigenthümliche Bau

des Rüssels macht diese Gattung sehr kenntlich. —

Spec. 16. Das. glaucius, cf & $; ^^j— l^^ lin.

cT nigricans, pedibus concoloribus; abdominis segmentis

Omnibus glauco-fasciatis, postice flavo-marginatis;

§ nigricans, pedibus ihoracisque margine laterali rufo-

testaceis ; abdominis segmentis glauco-fasciatis,

postice flavo-marginatis.

(* Ylarv Macq. hat diese Gruppe in seinen Dipteres exotiques

als besondere Gattung- unter dem Namen Xiphocera aljgcson-

dert; er rechnet dazu den Das. linibatus Fbr., hunioralis Wdra.,

Percheronü Blacq. und Reynaudii Wacq — Jch holfe, dass die

Abänderung der Endung keinen Anstoss erregen werde.
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Syn, Asilus glaucius Rossi FauD. Etr. II. 327. 1565. tab. IX.

4. (?) — Fabr. Ent. Syst. IV. 386. 46. (?.) --

il/e/^. Klassifik. I. 269. (?.)

Laphria glaucia Fabr. Syst. Antl. 163. 30. ($•) — itfe/^.

Syst. Bcschr. II. 303. 31. (?•)

fl«s. vuriegatus Wdem. Zool. Mag". II. 32. (?.) — If'dem.

Dipt. cxot. 1. 226. 22. ($.) — IVdem. Aussercurop.

Zneifl. 1. 396. 48. ($.)

Vaterland: Italien; von Zellei' im Juli bei Messina

gefangen; IViedemmin giebl als Vaterland seiner Exem-

plare Sibirien an.

Männchen: es weicht in der Färbung vom Weib-

chen erheblich ab und ist bisher noch von keinem

Schriftsteller beschrieben worden. Die Grundfarbe des

ganzen Körpers ist ein keinesweges tiefes glanzloses

Schwarz. Untergesicht weiss, fast silberweiss schim-

mernd; Knebelbart weiss. Die beiden ersten Glieder

der schwarzen Fühler kurz, das Iste etwa 3 mal so lang

wie das 2le, das 3le fast 3 mal so lang als die beiden

ersten zusammen; Fühlereriffel ^anz rudimentär, so dass

das Ende der Fühler nur ein wenig eingekerbt erscheint.

Stirn und Hinterkopf schwarz, mit weisslicher, nur am
Augenrand dichterer Bestäubung. Die Behaarung der

beiden Isten Fühlerglieder, der Stirn, des Hinterkopfes

und der Taster von schmulzigweisslicher Farbe. Die

Schullerschwiele, der Seitenrand und der äusserstc Hin-

terrand des Thorax, sammt den Brustseilen und dem
Schildchcn weisslich bestäubt; die Grundfarbe des Sei-

lenrandes zuweilen dunkelbraun; auf der Mitte der Ober-

seite des Thorax findet sich ganz vorn der wenig deut-

liche Anfang einer feinen wcisslichen Mittellinie, ganz

hinten vor dem Schildchen das breitere Ende derselben.

Die Behaarung des Thorax ist schmutzigweisslich, vorn

und an den Bruslseiten von weisserer, nach hinten hin

mehr von gellDlichweisser Farbe; auf der Überseite des

Thorax ist die Länge derselben nirgends erheblich, doch

wiederum vorn nicht so gering wie bei manchen andern

Arten; der schwarze Hinterrücken hat jederseits eine
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weiss bestäubte Beule. Der 2te bis 7te Ring des Hin-

terleibes haben jeder einen sehr schönen dunkelcitro-

nengelben Hinterrandssaum, der ziemlich gleichmässig

um den ganzen Hinterleib herum geht, nur an der Seite

desselben etwas erweitert ist; durch das Eintrocknen

erhalten diese Hinterrandssäume häufig ein dunkelrost-

rothes oder fast rostbraunes Ansehen; übrigens sind sie

auf allen Ringen ziemlich von gleicher Breite, nur auf

dem 7len etwas schmäler. Ausserdem hat jeder Ring

eine sehr breite bläulichweiss schimmernde Querbinde;

die Iste breitet sich vom ersten Ringe auch auf den

Vorderrand des 2ten aus und bedeckt den feinen, wenig

bemerkbaren gelblichen Hinterrandssaum des Isten Rin-

ges, ist auch gewöhnlich ganz; die der nachfolgenden

Ringe sind in der Mille von der schwarzen Grundfarbe

schmal durchschnitten; die des 6len Ringes ist häufig,

die des schmalen 7ten Ringes in der Regel ganz. Alle

diese Binden rühren von einer höchst zarten, weiss

schimmernden Bestäubung her und verschwinden des-

halb leicht, so dass sie häufig nur auf den vordersten

und hintersten Ringen, oder gar nur auf den vordersten

wahrnehmbar bleiben. Die Behaarung des Hinterleibes

überall kurz, nur auf den beiden Isten Ringen und an

den männlichen Genitalien etwas länger und von unrei-

nerer Färbung. Genitalien von mittlerer Grösse, Halt-

zangen mit rothbrauner Spitze, sonst schwarz. Beine

schwarz, die Wurzel der Schienen in veränderlicher, die

der hintersten in grösserer Ausdehnung röthlich gefärbt;

die kurze und zarte Behaarung der Beine weiss, auch

die feinen ßorstchen der Schienen und Füsse haben

eine gelblichweisse Farbe. Flügel schmutzigbräunlich,

doch ziemlich glasartig, auf der Mitte die Spur einer

etwas stärkeren Bräunung; Adern roslbräunlich, an Spitze

und Hinterrand dunkler. Die -410 Hinterrandszelle ge-

schlossen oder fast geschlossen.

Weibchen: Bei dem Weibchen ist die Schulter-

schwiele, der Seitenrand und die Hinterecken des Thorax



473

mehr oder weniger brännlichgelb gefärbt und mit gelb-

bräunlicher oder graugelblicher Bestäubung bedeckt. Die-

selbe Farbe hat die Bestäubung des Schildchens, welches

häufi" ebenfalls nraun gefärbt ist. Auch die Besläubun" der

Bruslseilen hat eine mehr graugelbliche Färbung. Der Hin-

terleib hat dieselbe Färbung wie bei dem Männchen, doch

ist der gelbe Hinterrandssaum des 7ten Ringes in der

Regel breiter als die vorhergehenden, und der 8te Ring

ist ganz und gar gelbroth oder rothbraun. Bei einzel-

nen Abänderungen breiten sich die gelben Binden mehr
aus, besonders am Seilenrande. Die weissbestäubten

Binden haben dieselbe Lage wie bei dem Männchen,

sind aber gewöhnlich viel undeutlicher. Hüften schwarz;

Beine gelbroth; die äussersle Wurzel der Vorderschen-

kel, die äusserste Spitze aller Schienen und die Füsse

in der Regel von der Spitze des Isten Gliedes an

schwärzlich. Flügel wie bei dem Männchen, gewöhnlich

um die Adern herum mehr gebräunt; von der Spur

einer stärkeren Bräunung auf der Mitte ist nichts zu

sehen. In allem Uebrigen gleicht es dem Männchen.

An merk. In der Beschreibung-, welche Rossi und Fabr.

Tom Asilus g'laucius {jchcn;, lässt sich das Weihchen g^cffcn-

wärlig'cr Art nicht vcrlicnnen 5 al»er auch in M'iedcmann's Be-

schreibung- des Das. varieg-atus kann es nicht verkannt wev-

dcn , so aufFallcnd auch sein Vorkommen in Sibirien scheinen

mag-. In den ansscreuropäischcn ZHeifliiglcrn sag't er z«ar:
„an den Fusswnrzeln ist das Istc Glied schwarz"^ was auf

Das. flavicinctus gfar nicht passt; dafür sag-t er aber in den

Dipt. cxot.: ,,tarsoriim articulus apicalis solus niger". Dieser

Widerspruch in beiden Beschreibungen lässt sich wohl nur er-

klären, wenn man entweder annimmt, dass er in dem später

erschienenen "Werke dasselbe habe sag;en wollen, oder wenn
man voraussetxt, dass es hcisscn soll: „nur das Istc Glied

nicht schwarz". —

6te Gruppe des Das. nig^ripennis. — Itolopogon,

Kleine zarte Arten; Körperfarbe schwarz, Behaarung

zart, aber verhällnissmässig lang, auf der Oberseite des

Hinterleibes ganz kurz. Der Kopf verhällnissmässig ziem-
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lieh breit. Untergesicht von mittlerer gleichmässiger

Breite, nur sanft gewölbt ohne Höcker; der Knebelbart

reicht bis zu den Fühlern. Diese stehen unmittelbar

bei einander, sind von schlankem Baue und haben einen

ziemlich langen oder sehr langen, schlanken Griffel; die

beiden ersten Fühlergiieder fast gleich. Die Stirn wird

nach oben hin etwas breiter, auf dem Scheitel ist sie

nur wenig verlieft. Thorax kurz, stark gewölbt, mit be-

stäubter Zeichnung. Hinterleib bei dem Männchen mehr

cylindrisch, oft etwas zusammengedrückt, bei dem Weib-

chen dagegen etwas breilgedrückt. Die männlichen Ge-

nitalien sehr klein. Die vier vordem Beine nicht plump,

das Iste Fussglied derselben etwas verlängert. An den

Hinlerbeinen sind die Schenkel ebenfalls nicht verdickt,

die Schienen dagegen sehr stark keulförmig, auch die

Tarsen, besonders das Iste Glied derselben, verdickt;

die Schenkel sind zart behaart, an den Schienen und

Füssen finden sich auch längere ßorstenhärchen. Die

hinterste Submarginalzelle ist lang und schmal; die Iste

Hinterrandszelle am Ende nicht verengert, die 4le Hinter-

randszelle weit offen, die 6te Hinterandszelle geschlossen.

Spec. 17. Das dimidiatus, cT & $; Long. corp.

9_2 ^J- lin^1.2 -'12 *"'•

cf «& § alis nigris apice hyalinis, maculis duabus mi-

nulis in thoracis dorso iniers capularibus cineras-

centibus, interdum minus distinctis.

Syn. Dtmjp. dimidiatus Meig. Syst. Bcsclir. II. 280. 34. (cf.)

— fuscipennis Mcig. — — II. 280. 35. IQ.)

Vaterland: Ober-Italien und Sardinien; nach Mei-

s:ens Angabe auch Oesterreich.

Glänzendschwarz. Uniergesicht und Knebelbart bei

dem Männchen mehr gelblich, bei dem Weibchen mehr

weisslich; der Knebelbart, besonders bei dem Weibchen,

dünn. Fühler schlank mit langem spitzigen Griffel. Slirn

schwarz, wenig bestäubt, die Behaarung derselben grös-

stentheils schwärzlich. Hinterkopf schwarz mit schwärz-
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lieber Behaarung; Backenbart schmutzig weisslich. Tho-

rax obenauf glänzend schwarz; von der Behaarung der

Oberseite ist an meinen Exemplaren nicht viel übrig,

doch deutlich wahrzunehmen, dass entweder nur schwärz-

liche, oder helle und schwärzliche Härchen vorhanden

gewesen sind; vorn neben dem Schulterstücke liegt ein

kleiner, wenig ansehnlicher, grau bestäubter Fleck, sonst

sind, wenigstens an meinen Exemplaren, keine grauen

Zeichnungen vorhanden. Die schwarzen Brustseiten sind

weissgrau bestäubt und tragen helle Härchen. Hinter-

leib glänzend schwarz, sehr zart weisslich behaart. Beine

durchaus schwarz mit weisslicher Behaarung; die länge-

ren Borstchen sind an der Aussenscile der Schienen und
an den Füssen schwarz. Die Hinterschienen sind zwar
recht stark verdickt, doch nicht ganz so sehr wie bei

den anderen Arien dieser Gruppe; dasselbe gilt von

dem ersten Gliede der Hinlerfüsse. Die Flügelfärbung

ist für diese Art höchst charakteristisch; sie sind näm-
lich von der Wurzel aus gleichmässig geschwärzt; diese

Schwärzung bricht auf dem 2len Drillheile plötzlich ab,

so dass das Spilzendrillheil graulichglasarlig ist.

An merk. Bei sehr verflog-encn Exeni|)larcu ist die Fär-
bung' anf den beiden ersten Driühcileu der Flügel mehr brnnn-
schHärzlich als scinvarz, immer aber ziemlich scharf begrenzt;
dadurch und durch die unvollständigere Zeichnung des Thorax
unterscheidet sich Das. dimidiatus leicht von Das. timidus.

Spec. 18. Das. timidus cf. Long. corp. 3j\ lin.

c^ alis nigricanlibus apice dilulioribus; thoracis linea lon-

giludinali media, maculis duabus humeralibus alte-

risque lateralibus brunneo-cinereis.

Vaterland: Italien,

Männchen: Ganz und gar schwarz, auf dem Jlin-

terleibe sehr glänzend. Hinlerkopf schwarz, schwarzhaa-
rig, desgleichen die Slirn und die beiden ersten ziemlich

gleich langen Glieder der schwarzen Fühler; 3tes Füh-
lerglied so lang, wie die beiden ersten zusammen, schlank.
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Fühlergriffel lang und dünn. Untergesicht mit gelber Be-

stäubung. Der etwas dünne Knebelbart ist schwarz, in

der Mitte aber vorherrschend gelb. Die Behaarung der

Backen ist weifsgraulich. Die Oberseile des Thorax mit

einer braunbestäublen Zeichnung; diese besteht aus einer

braunbesläubten, undeutlich schwarz liniirten Mittelstrieme,

welche schon weit vor dem Schildchen mit 2 Spitzen

endigt; ferner aus zwei ziemlich grossen, aber wenig

deutlichen Schulterflecken und einigen bogenförmigen

Flecken am Seilenrande, die aber ebenfalls nicht sehr

deutlich sind. Man könnte auch sagen, die Oberseite des

Thorax sei braun bestäubt und habe 2 breite, je aus 2

gesonderten Flecken bestehende, vor dem Schildchen

zusammenhängende schwarze Seitenstriemen. Die ßrust-

seiten sind etwas graubestäubt. Die Behaarung der Ober-

seite des Thorax ist fein, grade abstehend, schwarz; an

den ßruslseilen ist sie weissgraulich, vorn fast weiss und

etwas wollig. Die Behaarung des glänzendschwarzen

Schildchens ist schwarz. Hinlerleib und Genitalien glän-

zendschwarz mit unten absiebender und massig langer,

oberseils sehr kurzer und anliegender schwarzer Behaa-

rung, nur die beiden ersten Binge loser, länger und fast

weisslich behaart. Beine durchaus schwarz mit feiner

weisslicher, die hintersten mit etwas gelblicher Behaa-

rung; alle längeren Härchen und Borsten schwarz. Die

Flügel geschwärzt, die Spitzenhälfle minder dunkel als

die Wurzelhälfte.

An merk. Die eig-cnthüniliche Thoraxzeichnung" sichert

die Rechte j^fcgenwärtig'cr Ai't. Auch unterscheidet sie sich in

der Fliig'clfiiibung' von den ilir nahe stehenden Arien, wohin

Das. diniidiatus und wahrscheinlich auch die mir unbekannten

Das. auriharhis und brunni|)es zu rechnen sind.

Spec. 19. Das. nigripennis, cf* & ?; Long, corp

3^^_3/j lin.

cT alarum nigricantium basi alba, abdomine omnino alro;

$ aus nigricantibus, maculis cinerascenlibus in thoracis

dorso inlerscapularibus postscapularibusque con-

nexis.
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Syn. Dasypogon nlgripcnnis Meig. Syst. Besclir. II. 278. 29. —
Germ. Fauii. IX. 23. — Loew Isis 1840. 536. 2.

Vaterland: Mitteleuropa.

Männchen: Schwarz, der Hinterleib glänzend mit

violettem Wiederscheine. Knebelbart 'sehr dicht, glän-

zend goldgelb. Fühler schwarz, das 3te Glied kürzer

als bei den verwandten Arten und im Verhältniss zu sei-

ner Länge ziemlich breit; der Griffel äusserst lang und

spitz; er kommt an Länge dem 3ten Fühlergliede voll-

kommen gleich; die Behaarung der beiden ersten Füh-

lerglieder ist schwarz. Stirn graubraun bestäubt, ihre

Behaarung ochergelblich mit untermischten schwarzen

Borsten. Hinterkopf schwarz, mit schwarzer Behaarung,

die Härchen am Kinn weisslich. Thorax schwarz, die

grauen Flecke an den Schultern bei allen meinen Exem-
plaren wenig deutlich; vorn ist er mit gelber Behaarung

bedeckt; seine Hinterhälfle und das Schildchen schwarz-

haarig. Brustseiten graulich bereift, mit schmutzig weiss-

licher Behaarung Die Behaarung des Hinterleibes an

den beiden ersten Ringen länger und grösstentheils weiss-

lich, an den folgenden Ringen (auf der Oberseite über-

all) schwarz. Beine bei ausgefärbten Exemplaren stets

durchaus schwarz; die Hinlerschienen und hintersten

Füsse äusserst verdickt; die Behaarung der Schenkel

weisslich, diejenige der Schienen etwas gelblicher, auf der

Aussenseite der Hinterschienen schwarz; die längeren

Borstchen auf der Aussenseile der Hinlerschienen und

auf allen Füssen, zuweilen auch anderwärts, schwarz.

Das Wurzeldrillheil der Flügel ist weiss mit vorherr-

schend rothem Schimmer, das übrige schwärzlich mit

vorherrschend grünem Schimmer.

Weibchen: Es unterscheidet sich von seinem Männ-

chen durch Folgendes: Untergesicht w eissgrau oder grau-

weisslich; der Knebelbart viel sparsamer als bei dem
Männchen, durchaus schwarz, oder doch nur mit ein paar

eingemengten gelblichweissen Härchen. Stirn schwarz,

lichtgrau bestäubt, schwärzlich behaart. Auf der Ober-
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Seite des Thorax liegt ein ansehnlicher grauer Fleck in-

nerhalb der Schulterecke, ein damit verbundener liegt

hinter ihr und reicht bis an die Quernaht. Behaarung

des Thorax viel kürzer und sparsamer als bei dem Männ-

chen, vorn lichlfahlgelblich, hinten und auf dem Schild-

chen schwarz. Die Behaarung des Hinterleibes an den

Seiten und unten weisslich, auf der Oberseile äusserst

kurz, mit Ausnahme eines Theiles der vorderen Ringe,

schwärzlich und deshalb schwer wahrzunehmen. Behaa-

rung der Beine fast wie bei dem Männchen, nur sind die

Borsten auf der Aussenseite der vorderen Schienen in

der Regel auch zum grösseren Theile schwarz. Flügel

von der Wurzel bis zur Spitze mit gleichmässiger braun-

schwärzlicher Färbung, grün und rolh schillernd. — Ich

habe das Weibchen mehrmals mit dem Männchen im Akte

der Begattung getrofifen.

Anmork. 1. Nicht oline Selnviorifjkeit ist die Beurlhei-

lunfj;- eiitij^ci" Weibchen, die entweder eine Varietät g-ejjenwär-

tigcr Art sind, oder eine eifjene, nahe verwandte Art ausma-

chen. Ich habe sie früher mit Dasyp. fumipennis Mc'ig. iden-

tifi/irl, unter diesem Namen in der Isis beschrieben und für

eine Varietät von Das. nig'ripennis erklärt. Letzterer Ansicht

bin ich noch jetzt; die Bestimmung' als Das. fumipennis aber

niuss ich jetzt für irrthümlich halten. Die Beschreibung-, welche

Me'ig. von Das. fumipennis giebt, passt auf sie auf das Ge-

nauste^ nur bezeichnet Melg. die Flügel als ,,sehr verdünnt

braun", «ährend sie bei Avn in Rede stehenden Exemplaren

von ziemlich dunkler braunscliM ärzlicher Farbe sind. Ich habe

seither eine Art kennen gelernt, aufweiche auch letztere An-

gabe passt, so dass diese Art für den wahren Das. fumipennis

angesehen werden muss, dessen Weibchen sich trotz aller Aehn-

lichkeit von den in Rede stehenden durch die viel schlankere

Gestalt des 3len Fühlergliedes und die viel weniger dunkle

Fliigelfärbung unterscheidet. — Gegenwärtige Varietät unter-

scheidet sich von dem Weibchen des Das nigripennis, wie es

gewöhnlich vorkommt, durch Folgendes: das .3le Fühlcrglied

ist ein klein wenig länger; der 1 ühlergrilTel, genau von der-

selben Gestalt wie bei den normalen M eibchen, kommt eben

deshalb dem 3len Fühlcrgliede an Länge weniger nahe; der

Knebclbart ist aus schwarzen und weissen Härchen gleichmäs-

sig- gemischt; Behaarung' der Stirn grösstentheils schmutzig'
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weisslich mit untermischten schwarzen Härchen ; die Behaarung
des Hinterkopfes unten schmutzig- weisslich, ohen fahlgfclhlich

mit untermischten schwarzen Härchen 5 die Behaarunjj- des Tho-
rax im Allg-enieinen wie bei den normalen Weibchen, doch hin-

ten und selbst auf dem Schildcben die kürzeren Härchen zum
grossen Thcile fahlgelblich.

An merk. 2. Das. minulus Schrk. Faun. Boic. III. 161.

2557. dürfte wohl als Synonym zu gegenwärtiger Art und nicht

zu Das. venustus, wie es Meig. thiit, zn bringen sein, da Schrank

niciils von einem grauen Filze auf den letzten Hinterleihsab-

schnitten erwähnt. Wenn ich denselben oben nicht mit anfge-

fiilirt habe, so ist es nur deswegen geschehen, weil die Ver-

gleichiing der Schupffcr''sc\\ci\ Abbildung von entscheidendem

Gewicht ist, und ich zu derselben im Augenblicke keine Ge-
legenheit habe.

Spec. 20. Das. venustus, cT & $; Long. corp. 2|°

— 3 lin.

cT alarum nigrarum basi alba: tomento flavo-cinereo ab-

donien poslice legenle;

2 alis nigris; maculis brunneo-cinereis in thoracis dorso

inlerscapularibus distinclissimis, postscapularibus

nullis.

Syn. Asilus venustus Rossi Faun. Etr. II. 328. 1568. Tab. IX, 7.

— minutus Ff>r. Ent. Syst. IV. 390. 63. — ßleig.

Klass. I. 219. 6.

Diucir. minuta Fabr. Syst. Aull. 152. 14.

Dustjpogoii Iris Jleig. Klass. 1. 253. 5.

— mi/iutus Meig. Syst. Beschr. II. 277. 28. —
Macq. Dipt. d. N. Asil, 26. 7. — Mucq. Snit. Dipt,

I. 299. 23.

Vaterland: Frankreich und ganz Italien. Ihr Vorkom-

men in Deutschland ist noch nicht mit Ueslimmiheil nacli-

gewiesen.

Mannchen: Durchaus schwarz. Untergesicht gelb-

lichvveiss bestaubt mit hellgoldgelbcm Knebelbarte, dem
nur ganz unten ein paar schwarze Härchen beigemengt

zu sein pllegen. Slirn schwarz, bei unverletzten lixem-

plaien unmittelbar über den Fühlern, vorn am Angen-

rande und vor dem vordersten Punktauge grauweisslich

bestäubt, so dass eine Art schwarzer Zeiclmung übrig
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bleibt; die lange Behaarung der Stirn und des schwar-

zen Hinterkopfes ist durchaus schwarz, unten am Kinn

ist sie grauweisslich. Fühler schwarz, die beiden ersten

Glieder schwarzhaarig, das 3te recht schlank, der Griffel

von ziemlicher Länge. Die Oberseile des Thorax hat

vorn innerhalb der Schulterecke jederseils einen grossen,

sehr ansehnlichen, hellgelbgraulich bestäubten Fleck; sonst

ist sie durchaus schwarz; die Behaarung auf ihr, auf dem

Schildchen und auf dem grössten Theile der ßrusiseiten

schwarz, auf den Hüften dagegen grösslenlheils weisslicb.

Hinterleib schwarz, die vorderen Ringe violett schim-

mernd, der 4te, 5te und 6te mit gelbgrauem Filze be-

deckt, von dem sich eine querbindenartige Spur oft auch

auf der Vorderhälfte des 3ten Ringes findet. Hie männ-

lichen Genitalien und die Behaarung des Hinterleibes

schwarz. Beine durchaus schwarz; Behaarung derselben

grauweisslich, an der Spitze der Schenkel, auf der Aus-

senseite der Hinterschienen und an den Füssen schwarz;

alle längeren Borsten an Schienen und Füssen, selbst ein-

zelne der längeren Härchen an den Schenkeln schwarz;

kleine Verschiedenheiten in der Färbung der Behaarung

sind nicht selten. Hinterste Schienen und Füsse stark

verdickt. Das Wurzeldrittheil der Flügel ist weiss ohne

besondern Farbenschimmer, die ganze übrige Flügelfläche

geschwärzt mit vorherrschend rolhem Schimmer.

Weibchen: üntergesicht hellgelbgraulich bestäubt,

gelblichweiss schimmernd; Knebelbart viel sparsamer als

bei dem Männchen, durchaus schwarz; Behaarung der

Stirn kürzer, als bei dem Männchen, unter den schwar-

zen Haaren auch einige grauweissliche. Die Behaarung

des Hinterkopfes ist nur oben schwarz, unten hellgrau

und am Kinn grauweisslich. Die glänzendschvvarze Ober-

seite des Thorax hat dieselben beiden Flecke wie bei

dem Männchen, nur sind sie von graubrauner Farbe; ihre

Behaarung ist wie die des Schildchens etwas sparsam,

kürzer als bei dem Männchen, schwarz. Die etwas grau

bestäubten Brustseiten haben lichtgrauliche Behaarung.
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Hinterleib ohne grauen Filz, glänzend schwarz mit vio-

lettem Schimmer, die Behaarung sehr kurz, schwärzlich,

an den beiden ersten Ringen länger und zum Theil grau-

weisslich. Die ganze Flügelfläche ist gleichmässig ge-

schwärzt und hat rolhen und grünen Schimmer.

Aiiraerk. Von dem Weibchen des Das. nig^ripennis unter-

scheidet sich das g'eg'enwärtig-er Art leicht durch die schlan-

kere Gestalt der Fühler, die {janz schwarze Behaarung- der

Oherseilc des Thorax und den Mangel der grauen Flecke hin-

ter den Schnlleru.

Spec. 21. Das. siculus, cf&$; Long. corp. 2j\—
3 lin.

cT alis dilute cinereo-nigricantibus, abdominis cingulis

3 & 4 tomento flavo cinereo vestitis;

5 ihoracis dorso anlice lineolis quatuor cinerascenlibus

signato; maculis binis toraenlosis flavomicanlibus

in abdominis segmentis 3 «S: 4.

Syu. Dasxjpogon siculus Macq. Suit. Dipl. I. 300. 27. (cf*)

Meig. Sjst. Beschr. VII, 72. 49. (<^)

Vaterland: Sicilien, wo er zuerst von ^. Lefeh^re
entdeckt, auch von Zcllev im Juni und Juli mehrmals ge-

fangen v^urde.

Männchen: Schwarz. Untergesicht graugelblich be-

stäubt, goldgelb schimmernd; Knebelbart goldgelb, unten
am Wundrande mit einigen schwarzen Härchen. Stirn

schwarz, unmittelbar über den Fühlern, vorn am Augen-
rande und unmittelbar vor dem vordersten Punktauge
graugelblich bestäubt, so dass eine Art schwarzer Zeich-

nung übrig bleibt; die Behaarung der Stirn ist schwarz,
nur auf dem Scheitel mischt sich ein und das andere
graugelbliche Härchen ein. Fühler schwarz, die beiden
ersten Glieder schwarzhaarig, das 3te Glied schlank mit

langem Griffel. Hinterkopf schwarz und schwarzhaari«'

doch der Backen- und Kinnbart grauweisslich. Auf der
Oberseite des Thora.x laufen zwei weisslichgraue Längs-
linien von vorn bis über die Mitte, vorn erweitern sie

sich zu einem dunklergrauen wenig deutlichen Flecken
H. 31
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der innerhalb der Schulter liegt; ein ähnlicher aber kaum
noch wahrnehmbarer liegt hinter der Schulter. Die Be-

haarung auf der Oberseite des Thorax und auf dem
Schildchen ist schwarz, nur ganz am Vorderrande des

ersteren finden sich weissgrauliche Härchen. Die grau-

bestäubten Brustseiten haben weissliche, oben und un-

mittelbar vor den Schwingern etwas schwärzliche Behaa-

rung. Der Hinterleib ist glänzend schwarz, die Oberseite

des 3ten und 4ten Ringes von einem zarten graugelben

Filze bedeckt, welcher ganz von vorn betrachtet, sehr

schon goldgelb schimmert; am Hinterrande des 2ten und

am Vorderrande des 5ten Ringes findet sich die Spur

einer gleichgefärbten, oft in 2 Flecken aufgelösten Quer-

binde. Genitalien schwarz. Die Behaarung des Hinter-

leibes ist an den vordersten Ringen ziemlich lang und

von fahlgelber Farbe, an den hintersten äusserst kurz

und schwarz. Beine schwarz, die Behaarung derselben

schmutzig weisslich, an der Spitze der Schenkel und auf

der Aussenseite der Hinterschienen schwarz; die länge-

ren Borstchen an Schienen und Füssen fast ohne Aus-

nahme schwarz. Flügel verdünnt schwärzlich, ziemlich

glasartig, mit auffallendem, fast ausschliesslich grünem

Schimmer.

Weibchen: Die Bestäubung des Untergesichtes ist

hellgraugelblich mit gelblichweissem Schimmer; der Kne-

belbart sparsamer als bei dem Männchen entweder ganz

schwarz, oder unten schwarz und oben aus schwarzen

und goldgelblichen Härchen gemengt, oder biosam Mund-

rande schwarz und sonst durchaus eoldeelblich. Die

Oberseite des Thorax hat vorn dieselben hinten abge-

kürzten Linien wie bei dem Männchen, nur sind sie von

mehr bräunlichgrauer Farbe als bei jenem, hängen mit

dem innerhalb der Schulter liegenden Flecke vollkom-

men zusammen, dieser verbindet sich wieder mit dem
weisslichgrauen linienförmigen Fleckchen hinter der Schul-

terschwiele, so dass der Thorax von oben betrachtet,

4 hinten sehr abgekürzte und vorn breit und deutlich
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verbundene Längslinien zeigt. Die Brustseiten haben

einen hellgrauen, von oben betrachtet fast weisslichen

Schimmer und schmutzig weissliche Behaarung. Die Be-

haarung auf dem Schildchen und auf der Oberseite des

Thorax ist schwärzlich, nur am Vorderrande des letzte-

ren weissgraulich. Hinterleib durchaus glänzend schwarz,

vorn mit längerer und fahlgelblicher, [hinten mit äus-

serst kurzer und unrein weisslicher Behaarung; der 3te

und 4te Ring haben jeder zwei nebeneinanderliegende

Flecke, die mit einem ganz überaus feinen, kaum wahr-

nehmbaren bräunlichen Filze bedeckt sind und ganz von

vorn betrachtet, lebhaft gelb schimmern; sie sind nicht

immer gleich deutlich bemerkbar. Flügel sehr verdünnt

schwärzlich, glasartig, am Hinterrande mit vorherrschend

grünem , am Vorderrande mit vorherrschend rothem

Schimmer.

Anmerk. 1. Herr Macq. hat nur das Männchen gcgcn-

wärlig'er Art gekannt. Kr fra{jt, ob es nicht eine blosse Va-
rictüt von Das. nielaleucus sein könne. Die Frag'e beweist,

dass er Das. inolaleuciis « eder {gekannt noch ßleigen's Beschrei-

bung- g-cnau durchgelesen hat 5 an eine Identität beider ist gar

nicht zu denken.

Anmerk. 2. Die Weibchen des Das. siculus, deren Kne-

bclbart zum grössten Thcile goldgelblich ist, erinnern sehr an
MeigeiCs Das. auribarbis, nur will die Beschreibung der Ober-

seile des Thorax nicht ganz passen, überdies sagt Meig., dass

die Beschreibung von Das. auribarbis sich auf das Alännchen

beziehe. Es Kann also gegenwärtige Art nicht wohl für Das.

auribarbis erklärt werden, wenigstens nicht nach den bisher

ermittelten Thatsachcn.

Spec. 22. Das. fumipennis, cf & $; Long. corp.

2^^5-3/, lin.

cT alis dilutissirae cinereo-nigricanlibus, maculis cinera-

scentibus in thoracis dorso inlerscapularibus post-

scapularibusque connexis;

2 alis dilute cinereo-nigricantibus, maculis cinerascenli-

bus in thoracis dorso inlerscapularibus postscapu-

laribusque connexis.

Syn. Dasi/pogon fumipennis Meig. Syst. Beschr. II. 278. 30. (?)
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— Macq. Suit. Dipt. I. 299. 24. (?.) — Zeller Isis

1840. 45. (?.)

Dasypogon albipilus Meig. Syst. Beschr. II. 281. 36. (cT-)

Vaterland: Mittel- und Südeuropa; bei Posen zu-

weilen in grosser Anzahl im Juli. Zellcr fing ein ein-

zelnes Männchen am 25. Juni bei Syrakus.

Männchen; Schwarz; das üntergesicht graugelb-

lich, bei dem Sicilischen Exemplare grauweisslich be-

stäubt; der Knebelbart etwas sparsam, schwarz, ganz un-

ten enthält er in der Regel einige weissliche Härchen,

seltener sind auch im oberen Theile desselben Härchen

von dieser Farbe beigemischt. Fühler schwarz, die bei-

den ersten Glieder schwarzhaarig, das 3te Glied beson-

ders schlank und schmal. Fühlergriffel lang und dünn.

Stirn schwarz, nur am Augenrande und unmittelbar vor

dem vordersten Punktauge mit einer Spur von bräun-

licher Bestäubung; die Behaarung derselben ist schwarz,

auf dem Scheitel aber in der Regel weisslich. Hinter-

kopf schwarz mit weisslicher Behaarung, nur unmittelbar

am Augenrande stehen schwarze Härchen. Backen- und

Kinnbart weisslich. Auf der Oberseile des Thorax liegen

ganz vorn innerhalb der Schultern zwei lichlgraulich be-

stäubte, hinten sehr spitze, dreieckige Fleckchen; ein

anderes von mehr trapezischer Gestalt liegt jederseits

hinter der Schulter; beide Fleckchen sind nur durch eine

sehr undeutliche und bräunlicher gefärbte Bestäubung

verbunden. Die Behaarung des Thorax ist vorn grau-

weisslich, hinten und auf dem Schildchen schwarz, doch

finden sich nicht selten auf der Mitte des letzteren auch

ziemlich viel weissliche Härchen. Die etwas grau be-

stäubten Brnstseiten sind weisslich behaart. Der Hinter-

leib ist durchaus glänzend schwarz mit violettem Wie-

derscheine; seine Behaarung ist auf den ersten Ringen

länger und weisslich, auf den nachfolgenden sehr kurz

und schwarz. Beine durchaus schwarz, die Behaarung

derselben weisslich, nur auf der Aussenseite der hinter-

sten Schienen in grösserer oder geringerer Ausdehnung
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schwarz oder doch schwärzlich gefärbt; die längeren

ßorslenhärchen sind in der Regel an den vordersten

Schienen alle weisslich, an den mittelsten Schienen sind

die in der Nähe der Spitze, an den hintersten Schienen

und an allen Füssen sind sie sämnnllich schwarz; die

hintersten Schienen und Füsse sind sehr verdickt. Flü-

gel glasartig mit schwarzgraulicher Trübung, am Hinter-

rande mehr grünlich, am Vorderrande mehr röthüch schil-

lernd. Bei ganz frisch ausgeschlüpften Stücken sind die

Flügel etwas glasartiger, ihr Schimmer am Hinterrande

mehr violett, am Vorderrande mehr grün; zuweilen fin-

den sich Exemplare mit erheblich dunkleren Flügeln, auf

denen der rothe und grüne Schimmer mehr durcheinan-

der vertheilt ist.

Weibchen: Das Uniergesicht in der Regel etwas

heller, der Bart entweder aus schwarzen und gelblich-

weisslichen Härchen gemischt, oder ganz und gar gelb-

vveisslich, nur am Mundrande mit einigen schwarzen Här-

chen. Stirn mehr bestäubt als bei dem Männchen, ihre

Behaarung weisslich, vorn graulich. Die bestäubten Flecke

auf der überseile des Thorax mehr weissgraulich; das

vordere 3 eckige Fleckchen durch eine gleichfarbige Be-

stäubung mit dem hinter der Schulterecke liegenden in

grosser Breite verbunden, so dass beide Flecke zusam-

men jederseits eine grosse fast hufeisenförmige Zeich-

nung bilden. Die Behaarung auf der Oberseite des Tho-

rax ist grauweisslich, hinten graulich, vor dem Schild-

chen stehen in der Regel ziemlich viel schwarze Härchen.

Die Behaarung des Hinterleibes vorn länger und weiss-

lich, hinten kürzer und schmutzig weisslich, auf der Ober-

seile nach hinten hin schwärzlich, aber schwer wahrzu-

nehmen. Die Behaarung der Beine pflegt an der Aus-

scnseite der Hinterschienen weniger dunkel als bei dem
Männchen zu sein; auch finden sich unter den längeren

Borstchen an denselben gewöhnlich etliche hellgefärble.

Flügel ein klein wenig dunkler als bei dem Männchen.

Alles Uebrigo wie bei diesem.
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6_
'2Spec. 23. Das. clavipes, cT & $; Long. corp. 2/.

— dr\ lin.

cT «& $ aus purlssime hyalinis.

Syn. .^.^ Dasypogon priscus ßleig. Syst. Beschr. Jl. 279. 32.

Das. lanlger Zeller Isis 1840. ib.

— clavipes Loew Isis 1840. 537. 4.

Vaterland: Deutschland.

Männchen: Durchaus schwarz; die ganze Behaa-

rung zart und ohne Ausnahme schneeweiss, selbst die

längeren Borstchen auf den Schienen, nur die auf den

Füssen schwarz, auch da auf dem ersten Fussgliede oft

weiss. Der Knebelbart sehr dicht und lang. Die Fühler

schlank, auch an ihnen die Behaarung der beiden ersten

Glieder weiss, doch am 2ten Gliede etliche etwas stär-

kere schwarze Borstchen. Thorax und Schildchen ziem-

lich dicht und lang behaart. Die Behaarung auf der Un-

terseite des Hinterleibes sehr dicht und ziemlich lang,

auf der Oberseite wie bei allen Arten dieser Abtheilung

sehr kurz. Die Innenseiten der Hinterschienen und des

hintersten Metatarsus auch bei dieser Art mit fahlgelb-

lichem Filze, der in bestimmter Richtung messinggelb

schimmert, üntergesicht und der vordere Theil der Stirn

grauweisslich bestäubt. Die Oberseite des Thorax hat

jederseits einen weissgraulich bestäubten Fleck innerhalb

der Schulter und einen andern in grosser Breite damit

zusammenhängenden hinter der Schulter, doch sind die-

selben selbst bei ganz gut konservirten Exemplaren sehr

wenig deutlich. Flügel auf das reinste glasartig, fast et-

was weisslich; Adern gelblich, in der Nähe des Hinter-

randes braun.

Weibchen: Es unterscheidet sich vom Männchen

durch Folgendes: Der Knebelbart hat ganz unten am
Mundrande zuweilen einige schwarze Härchen. Die Be-

haarung des Thorax, des Schildchens, des Hinterleibes

und der Beine ist weniger rein weiss als bei dem Männ-

chen, und nimmt einen fahlgelblichen Farbenion an, der

auf der hinteren Hälfte des Thorax und auf dem Schild-
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chen am deutlichsten wird. Häu6g finden sich vor dem
Schildchen eine ziemliche Anzahl schwärzlicher Härchen.

Die grauen Flecke auf der Oberseite des Thorax sind

viel deutlicher und die Behaarung des Hinterleibes ist

weniger lang und dicht; in allem Uebrigen gleicht es

dem Männchen.
An merk. Das. lanigfer ist eine Ton gcg'enwärtig'er ganz

verschiedene Art. Die Beschreibung' von Das. priscus Mcig.

würde sich auf sie anwenden lassen, wenn Meigen nicht sagte,

dass die Hinterschienen unten wcissfilzig wären, und wenn er

die Flügel nicht: ,,kaum etwas graulich" nennte, während er

sie gewiss bei gegenwärtiger Art vollkommen glasartig ge-

nannt hätte. Uebrigens ist seine Beschreibung so unvollstän-

dig und ungenau, dass nur die Ansicht eines typischen Exem-
plars alle Zweifei lösen dürfte.

7te Gruppe des Das. laniger. — Eriopogon.

Kleinere, mit zarter, aber dichter Behaarung bedeckte

Arten, die auch auf der Oberseite des Hinterleibes lang

ist; in ihrem Ansehen denen der vorigen Gruppe etwas

^inlich, auch von recht ähnlichem Baue des Kopfes; die

Fühler erheblich schlanker, das 2te Glied im Verhältnisse

zum ersten sehr kurz; das 3te Fühlerglied und derFüh-

lergriflel sehr schlank. Die Beine von schlankem Baue,

die Hinterschienen nicht keull'örmig und die hintersten

Füsse gar nicht verdickt. Die männlichen Genitalien sehr

klein. Die Istc Hinterrandszelle am Ende nicht verengt,

die 4te offen, die Cte geschlossen.

Spec. 24. Das. laniger cT. Long. corp. 3/^

—

3y\

lin.

cf alis purissime hyalinis, abdomine undique longissime

albolanato.

Syn. Dasi/jjoguji laniger Jleig. Syst. Beschr. II. 282. 39.

Vaterland : Portugal.

Männchen: Schwarz, glänzend; der Kopf, der Tho-

rax, der seitwärts zusammengedrückte Hinterleib und die

sehr schlanken Beine mit sehr langer schneeweisser Be-

haarung; die Behaarung auf der Oberseite des Hinter-
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leibes zwar kürzer als auf der Unterseite, doch eben-

falls lang und abstehend. Die Hinterschienen am Ende
kaum etwas verdickt. Flügel rein glasartig, fast etwas

weisslich; Adern rostgelblich, an der Spitze und am Hin-

terrande mehr bräunlich.

8te Gruppe des Das. manicatus. — Heteropogon.

Schwarze massig behaarte Arten von mittlerer Grösse

mit rostrothen mehr oder weniger ausgebreiteten Quer-

bindeu auf dem flachcylindrischen Hinterleibe. Thorax

kurz und hochgewölbt; der Kopf sehr tief stehend, was

ihnen ein buckliges Ansehen giebt. Kopf sehr breit, nicht

hoch und sehr kurz. Das Untergesicht von gleichmässi-

ger beträchtlicher Breite, ohne Höcker. Der Knebelbart

besteht aus unmittelbar über dem Mundrande stehenden,

viel längeren und stärkeren Knebelborsten und aus einer

feinen und nicht sehr dichten bis zu den Fühlern hin-

aufgehenden Behaarung. Fühler unmittelbar beieinander-

stehend; die beiden ersten Glieder von massiger, ziem-

lich gleicher Länge; das 3te Glied schlank mit langem

spitzigem Griffel. Stirn nach oben hin nur sehr wenig

breiter werdend, aber auf dem Scheitel sehr verlieft, mit

sehr scharf hervortretendem Ocellenhöcker. Hinlerleib

auf der Oberseile sehr kahl. Die Beine von ziemlich

schlankem Baue, ziemlich borstig; die Schenkel nicht ver-

dickt, die Hinterschienen gegen das Ende hin merklich

verstärkt, aber kaum eisenllich verdickt; die hintersten

Füsse etwas kürzer als die vordersten, an allen das Iste

Fussglied merklich verlängert; bei den bekannten Männ-

chen haben die vordersten Füsse und die Millelschie-

nen eigenthümliche Haarverzierungen, welche den Weib-

chen fehlen. Erste Hinterrandszelle nicht verengt, 4te

weit geöffnet, 6le geschlossen oder fast geschlossen.

Spec. 25. Das. manicatus, cf &$. Long. corp. 7 lin.

cT & $ alis infuscatis, margine anteriore flavo; tarsorum

anticorum articulo primo in mare niveo-piloso.
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Syn. Dasifpogon manicatits 3Ieig. Syst. Beschr. II. 268. 16. —
Mar^. Suit. Dipl. 1. 296. 13.

Vaterland: Frankreich.

Ich besitze diese Art nicht und muss deshalb ganz

und gar auf Meigen's Beschreibung verweisen, da die

von Herrn Macquart gegebene eine blosse üebertragung

der Meigen'schQn ist. Wenn ich ihr hier ausnahmsweise

einen Platz gegönnt habe, so ist es nur deshalb gesche-

hen, um gegenwärtige Gruppe auf eine bereits publizirte

Art begründen zu können, deren Stellung keinen Zwei-

fel zu haben scheint. Von der nächstfolgenden Art un-

terscheidet sich Das. manicatus gar wesentlich durch den

Bau der Vorderfüsse des Männchens, von der letzten ge-

genwärtiger Gruppe wohl am leichtesten durch die Flü-

gelfärbung.

•

Spec. 26. Das. scoparius, cT&g. Long. corp.

5— 6^«^ lin.

cT & ? alis aequaliter nigris; tarsorura anticorum articu-

lis 2, 3 «& 4 in mare extus niveo-pilosis.

Vaterland: Kleinasien, wo ich denselben einige Male

bei Mermeriza im Mai fing.

Männchen und Weibchen: In der Farbe der Be-

haarung so veränderlich, dass ich hier im Voraus bemer-
ken muss, dass sich alle Angaben Überdieselbe auf hell-

gefärbte Exemplare beziehen; bei den dunkelsten Exem-
plaren ist die ganze Behaarung, den Knebelbari nicht

ausgenommen, schwarz; die Behaarung unmittelbar vor

und hinter der schwarzen Haarflocke an den Mittelschie-

nen des Männchens ist bräunlich, die Behaarung an dem
2len bis 4len Gliede der Vorderfüsse bleibt schneeweiss.

üntergesicht schwarz, weissschimincrnd; Knebelbor-

sten lang, schwarz; Knebelbart in der Kegel rcinweiss,

mit ein paar eingemengten schwarzen Härchen am Augen-
rande. Fülller schwarz, die beiden ersten Glieder schwarz-

haarig, auf der Unterseite des 2ten eine besonders lange

Boriste. Stirn schwarz, weisslich bestäubt, schwarzhaarig.
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Die Behaarung des Hinterkopfes unten schneeweiss, oben

schwarz, an Tastern und Rüssel schwarz. Behaarung des

Thorax bei dem Männchen länger, zart, silberschimmernd,

auf der Oberseile zwischen den Flügelwurzeln grössten-

theils schwarz. Unter der Flügelvvurzel ein schöner Fä-

cher ochergelblicher Haare. Bei dem Weibchen ist die

Behaarung kürzer, ihre Farbe mehr graulichweiss, und

die schwarze Behaarung auf der Oberseite noch ausge-

breiteter, üebrigens finden sich auf dem Halskragen,

vor den Schullerecken und über der Flügelwurzel stets

schwarze Borsten. Eine grau bestäubte Zeichnung des

Thorax ist vorhanden, aber wenig deutlich begrenzt; die

Bestäubung innerhalb der Schulterecken lässt vorn nur

eine schwarze Mitlelslrieme übrig; die hinter der Schul-

terecke zieht sich, immer undeutlicher werdend, bis zur

Flügelwurzel hin; ganz hinten ist der äusserste Hinter-

rand und ein Stück der Miltelstrierae weisserau bestäubt.

Bruslseiten bei hellen Exemplaren mit dichter lebhaft-

weisser, bei dunklen Exemplaren mit sparsamerer grau-

weisslicher Bestäubung. Schildchen glänzendschwarz,

gewöhnlich mit 2 langen Borsten am Hinlerrande. Der

Hinterrücken schwarz, jederseils mit einer weisslich be-

stäubten Beule. Der Hinlerleib schwarz; der 2le Ring

hat einen schmalen, die beiden folgenden haben einen

breiten, in der Mitte etwas erweiterten Hinterrandssaum

von rostrother Farbe; im Hinlerwinkel dieser Ringe geht

die rostrothe Farbe in einen weisslichen Schimmer über,

welcher sich am Seilenrande wieder nach vorn zieht;

der folgende Ring hat gewöhnlich auch noch eine breite

roslrolhe Binde, aber im Hinlerwinkel nichts VVeissschim-

merndes; auf den beiden folgenden Ringen ist das Rosl-

rolhe von sehr veränderlicher Ausdehnung, zuweilen sind

sie ganz schwarz. Die Oberseile des Hinterleibes mit

feiner dichter Punklirung und sehr kurzer Behaarung,

deren Farbe in der Regel der Farbe des Theiles gleicht,

auf welchem sie steht; die Behaarung der ersten Ringe

und der Unterseite länger und weisslich; an den letzten
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Ringen und an den männlichen Genitalien ist die Behaa-

rung in der Regel schwarz. Beine schwarz, die Wurzel

aller Schienen und Füsse in sehr verschiedener Ausdeh-

nung dunkel rolhbraun; Behaarung der Schenkel weiss-

lich, an der Spitze derselben meist schwarz; an den

Schienen und Füssen schwarz, doch an der Wurzel der

Mittel- und Ilinterschienen in der Regel weissschinimernd;

die ziemlich dichtstehenden Borsten der Schenkel und

Schienen ohne Ausnahme schwarz; bei dem Männchen
ist das 2te, 3te und 4te Glied an der Aussenseite von

schneeweissen Härchen dicht gewimpert; ausserdem ha-

ben die Mittelschenkel kurz vor der Spitze ^ein Büschel-

chen schwarzer Härchen, die Mittelschienen aber auf ih-

rer Mitte ein viel ansehnlicheres; vor und hinter dem-

selben ist die Vorderseile der Schienen schneeweiss be-

haart. Die Flügelfläche hat eine gleichmässige, ziemlich

dunkle Schwärzung; die des Weibchens weichen von

dem des Männchens in der Färbung nicht merklich ab.

Spec. 27. Das. succinctus, $; Long. corp. 7y"- lin.

&
$ alis subhyalinis, nervis distinctissirae nigro-limbatis,

thoracis dorso anlice brevissime piloso.

Vaterland: die Gegend von Brusa, wo ich sie im

Hochsommer auf dem Olympus fing.

Männchen: unbekannt.

Weibchen: Dem der vorigen Art so ähnlich, dass

eine Angabe derjenigen Unterschiede, welche eine Tren-

nung nölhig machen, zur Charaklerisirung hinreicht. Grös-

ser und etwas plumper gebaut. Die Behaarung des Hin-

lerkopfes ist auch oben schmutzig weisslich; auf der

Oberseile des Thorax ist die Behaarung viel weniger

zart, sparsamer, viel kürzer und anliegend, während sie

bei dem $ des Das. scoparius abstehend ist. Die grau-

besläubte Zeichnung des Thorax scheint eine ganz ähn-

liche zu sein, nur wird die schwarze Mitlelstrieme von

der grauen Bestäubung weiter nach hinten begleitet und
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ist deutlicher durch eine feine helle Mittellinie getheilt.

Die Binden des Hinterleibes mehr roslgelb als rostroth;

die des ölen Ringes bedeckt fast die ganze Oberseite

desselben. Die Flügel ziemlich glasartig mit sehr deut-

lichen braunschwarzen Säumen der schwarzen Adern.

Ann) erk. Der grosse Unterschied in derFliig-elfarbe würde
mir zur Trennung- dieser und der vorigen Art kaum als ein

g-enügendcr Grund erscheinen , aber die g-anz andere Art der

Behaarung' auf der Oberseite des Thorax scheint mir keinen

Zweifel über ihre Selbsländig-keit zuzulassen.

9te Gruppe des Das. brevirostris. — Isopogon.

Thorax kurz und sehr hoch gewölbt; Kopf sehr tief

stehend, was ihnen ein buckliges Ansehen giebt. Kopf sehr

breit, nicht hoch, sehr kurz. L'nlergesicht von gleichmässi-

ger beträchtlicher Breite, ohne einen Höcker. Die Haare

des Knebelbartes durchweg von gleicher Beschaffenheit,

er reicht bis zu den Fijhlern und wird nach obenhin

weniger dicht. Fühler beieinanderstehend; die beiden

ersten Glieder verhällnissmässig ziemlich kurz; das 3te

Glied schlank mit langem GriffeL Stirn nach obenhin

kaum breiter, auf dem Scheitel sehr verlieft, mit stark

hervortretendem Ocellenhöcker. Hinterleib sehr kurz-

haarig. Die männlichen Genitalien sind klein; bei dem

Weibchen ist der 5te Hinterleibsring zugespitzt, die drei

folgenden Ringe sind sehr schmal und bilden eine vor-

streckbare Legröhre. Beine von mittlerer Schlankheit,

Schenkel nicht eigentlich verdickt, doch die hintersten

etwas stärker als die andern; das erste Fussglied über-

all mehr oder weniger verdickt. Erste Hinterrandszelle

nicht verengt, 4te weil offen, 6te geschlossen. — Herr

Stephens hat für Das. brevirostris die Gattung Leplar-

thrus begründet und sieht als Hauptkennzeichen die ver-

län2,erlen Hinterfüsse des Männchens an. Ich kann die-

ses Merkmal nicht als Gattungsmerkmal anerkennen, und

deshalb weder die StepheiischQ Galtung, noch deren

Namen annehmen.
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Spec. 28. Das. brevirosiris, cT & ?; Long. corp.

4_5J. lin.

c?* & $ mystace nigro, melatarso poslicö maris articulis

sequenlibus conjunclis mullo longiore.

Syn. Dioctr. brerirostris 3Ieig. Klass. I. 255. 1. tab. X!II.

fiff. 16. 17.

Das. longltarsls Fall. Dipt. Succ. Asil. 13 4. (^\
— armillatus Fall. Dipt. Succ. Asil. 12. 3. (Q.)
— brevirostris Meig. Sjst. Bcschr. II. 273. 24.

Macq. Dipt. d. N. Asil. 25. 6. — Macq. Siiit. Dipt.

I. 298. 20. - Zttrst. Dipt. Scand. I. 179. 4.

Vaterland: Nord- und MiUeleuropa.

M ä n nch e n : Schwarz. Untergesicht glänzend-

schwarz, stark gewölbt, nur am Augenrande ein klein

wenig weisslich bestäubt. Knebelbart ziemlich dicht

schwarz, die Spitzen der Härchen heller. Stirn glän-

zendschwarz, sehr wenig bestäubt, mit langer schwarzer

Behaarung. Fühler schwarz. Hinterkopf grauschwarz mit

grauweissem Saume am Augenrande; er ist, wie das

Kinn, weisslich behaart. Oberseile des Thorax glänzend-

schwarz, punktirl ; die Schulterschwielen und zwei nahe

bei einander liegende Längslinien unpunktirt und glän-

zender; die Gegend unmittelbar über der Fühlerwurzel

zeigt einen weisslichen Schimmer, ßrustseiten mit weiss-

lichem Schimmer, welcher an einzelnen Stellen dichter

ist, besonders ausgezeichnet ist ein kleiner Fleck unmit-

telbar unter der Schulterschwiele. Die Behaarung des

Thorax ist auf dem Halskragen und an den Brustseiten

weisslich; auf der Oberseite ist sie schwärzlich, nach

hinten hin länger mit helleren Spitzen und einzeln un-

termengten weisslichen Härchen. Das glänzendschwarze

Schildchen ist grösslentheils weisslich behaart. Hinler-

leib cylindrisch, etwas zugespitzt, glänzendschwarz, deut-

lich punktirt. Die Behaarung desselben ist sehr kurz

und hat einen lebhaften weissen Schimmer, obgleich sie

gegen das Licht gesehen fast schwärzlich erscheint; an

der Unterseite des Clen Ringes steht dichtere schwärz-

liche Behaarung. Schenkel schwarz, obenauf mit kürze-
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ren schwarzen, unten mit längeren weisslichen Härchen;

die hintersten haben an der Spitzenhälfte, auch auf der Un-

terseite schwarze Härchen. Schienen mit kürzeren weissli-

chen Härchen und längeren schwarzen Flarchen und Bor-

sten; die vordersten ganz schwarz; an den mittelsten ist das

Iste Drittheil roth gefärbt, die beiden letzten Drillheile sind

schwarz; die hintersten werden gleich in der Nähe der

Wurzel sehr dick und nehmen von da bis zur Spitze

an Dicke eher ab als zu; sie sind etwa bis zur Mille

rolh gefärbt. Füsse schwarz; die vordersten und mittel-

sten von gewöhnlichem Baue; an den hintersten ist das

Iste Glied ausserordentlich lang und schlank, sehr zu-

sammengedrückt, etwa 3 mal so lang als die vier folgen-

den Glieder zusammen. Flügel glasartig, die Randzelle

und ein Saum um die vorletzte Längsader gebräunt,

welcher letztere sich oft ziemlich weit auf die Flügel-

fläche ausbreitet; in der Nähe der Flügelspitze haben

alle Adern verfliessende braune Säume, was der ganzen

Flügelspilze ein braunes Ansehen giebt.

Weibchen: Ausser durch die abweichende Ge-

stalt des Hinterleibes unterscheidet es sich von dem

Männchen durch Folgendes: Die Behaarung am Hinter-

kopfe und am Kinn ist häufig mehr gelbgraulich als

weisslich; bei solchen Exemplaren hat auch die Behaa-

rung des Halskragens, der Brustseiten und der Hüften

dieselbe Farbe. Auf der Mitte der Oberseile des Tho-

rax ist die Behaarung schwarz, an den Seiten und hin-

ten aber graugelblich. Aehnlich ist auch die Behaarung

des Schildchens gefärbt. Die Behaarung des Hinlerleibes

hat nur sehr selten einen so reinweisslichen Schimmer wie

bei dem Männchen und auch dann nur in der Nähe des"

Seilenrandes; gewöhnlich ist sie von gelblicher Farbe;

jeder Ring hat überdies im Hinlerwinkel einen mehr

oder weniger deutlichen, grauweisslich bestäubten Fleck.

Auf der Unterseite des Hinterleibes hat kein Ring län-

gere und dichtere, oder schwärzliche Behaarung. Die

Färbung der Beine wie bei dem Männchen; wo letzteres

weissliche Behaarung hat, ist dieselbe mehr gelblich,
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überdies ist auch die Oberseite der Schenkel an ihrer

Wurzel oft gelblich behaart, an den hintersten Schenkeln

zuweilen die ganze Oberseite, an der Unterseite dersel-

ben finden sich bei keinem meiner Exemplare schwarze

Härchen; der Bau der Vorder- und Mitlelbeine wie bei

dem Männchen; die hintersten Schienen nur sehr wenig

verdickt, das Iste Glied der hintersten Füsse nur etwa

so lang, wie die vier folgenden Glieder zusammen, nicht

zusammengedrückt, erheblich stärker als bei dem Männ-

chen. Flügel weniger glasartig als bei dem Männchen;

von der Wurzel bis zur kleinen Querader hin er-

streckt sich eine mehr oder weniger zusammenhän-
gende braune Trübung, welche in der Nähe des Vorder-

randes früher als auf der Flügelmilte aufhört; in der

Nähe der Flügelspitze sind die Adern nur sehr wenig,

oder gar nicht braun gesäumt. Die Farbe der Behaa-

rung und die Flügelfärbung sind überhaupt ziemlich ver-

änderlich.

Spec. 29. Das. vitripennis, $; Long. corp. ö lin.

§ mystace lenui, (lavido - cinereo; ( melatarso poslico

maris articulis 4 sequentibus conjunctis vix ae-

quali).

Syn. lAsilus lioltenMtus Fl/r. Eilt. Sy.st. IV. 388. 7. — Meig.

Klassif. 1. 270.

?Dioclr. holtenlotla Fbr. Sjst. Aiitl. 151. 7.

— hi/alipennis Meig. Klassif. I. 255. 2.

Das. vtlripeinns Meig. Syst. Bcschr. II. 274. 25. — ZUist.

Dipt. Scantl. I. 180 5.

Vaterland: Nord- und Mitteleuropa.

Männchen: Ich besitze es nicht. Nach Mcigen\s

und Zetterstedt's Angaben zeigt der Metalarsus der hin-

tersten Beine keine ungewöhnliche Verlängerung, indem

er den folgenden Gliedern zusammengenommen kaum
gleichkommt.

Weibchen: Schwarz. Untergesicht verhältniss-

mässig nicht so breit als bei der vorigen Art und wenig

gewölbt, überall braun bestäubt, von der Seite gesehen

weisslich schimmernd. Der Knebelbart ist von graugelb-

licher Farbe und überaus dünn, nur am Mundrande et-
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was länger und dichter, so dass der grösste Theil des

Unlergesichles fast kahl erscheint. Fühler schwarz, Istes

und 2tes Glied sehr kurz, etwas dick, ihre Behaarung

grösstentheils gelbgraulich; das 3te Glied und der GrifTel

lang und schlank, Stirn schwarz, sparsam mit kurzen

graugelblichen Härchen besetzt. Hinterkopf grauschwarz

mit weissem Saume am Augenrande und mit schmutzig-

weisslicher, sparsamer Behaarung, dieselbe Farbe hat

die Behaarung des Kinnes und der Taster. Die Ober-

seile des Thorax ist schwarz und stark punktirt; zwei

unmittelbar bei einander liegende, nur undeutlich getrennte

Miltellmien und die grossen je aus zwei schiefen Flecken

gebildeten Seitenstriemen sind nur sehr weitläufig punk-

tirt und glänzendschwarz; sie werden von den Mittel-

linien durch eine graubräunlich bestäubte Strieme ge-

trennt, welche vorn sehr breit ist, aber sich bald so

verschmälert, dass sie hinter der Mitte linienförmig aus-

läuft; eine Reihe graubestäubler Flecke bildet eine ganz

unregelmässige von der Schulter bis zum Schildchen

laufende Seitenstrieme. Die Brustseiten sind weissgrau

bestäubt, sehr sparsam mit weisslichen Härchen besetzt.

Die Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist vorn

sehr kurz und ziemlich anliegend, hinten länger und

mehr abstehend, überall von fahlgelber Farbe, nur auf

den glänzenden Mittellinien schwarz. Das glänzend-

schwarze Schildchen ist an seiner Basis und am Hin

terrande graubräunlich bestäubt, an letzterem mit einigen

fahlaelben oder bräunlichen Härchen besetzt. Hinlerleib

schwarz punklirt, mit einigem Glänze, überall mit sehr

kurzer, anliegender, gelblich oder weisslich schimmern-

der Behaarung. Der Hinterwinkel und der Seilenrand

des Isten Ringes in ziemlicher Ausdehnung weiss be-

stäubt; auch jeder der drei folgenden Ringe hat im Hin-

terwinkel einen grossen weissbestäubten Fleck. Schen-

kel ganz schwarz, die Farbe ihrer Behaarung bald mehr

fahlgelblich, bald mehr weisslich. Die Schienen haben

ausser den s:anz kurzen fahl^elblichen Härchen längere
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schwarze Haare und Borsten; die vordersten sind schwarz,

an der Wurzel lebhaft roth; an den mittelsten reicht die

rolhe Färbung etwa bis zum 3ten Vieriheile; an den

hintersten ist nur die etwas verdickte Spitze schwarz;

an den Füssen ist das Iste Glied nur massig verlängert,

an den hintersten merklich kürzer als die vier folgenden

Glieder zusammen; das Iste Fussglied ist mit Ausnahme

der etwas geschwärzten Spitze lebhaft roth, an den

Älitlel- und Ilinterfüssen ist in der Regel auch der grössle

Theil des 2ten Gliedes rolhbraun; sonst sind die Füsse

schwarz. Die langen schmalen Flügel rein glasartig,

eine ziemlich dunkelbraune Trübung erstreckt si6li von

der Wurzel bis zu den isten Queradern, sie ist da ziem-

lich senkrecht begrenzt; nach hinten überschreitet sie

die letzte Längsader nur wenig, auch ist sie zwischen

den minieren Längsadern durch helle Schweife durch-

brochen.

Anmcrk. Das Citat aus FabrlcUis ist zweifelhaft, da er

mitpi" andern Ang-aben^ welche sich auf g-ej^^cnwärtig^c Art
uicht wohl deuten lassen, auch die macht, dass die Beine
schwarz sciou ; noch zweifelhafter wird es dadurch, dass IVle-

dematm in der Fahrkiiin'scheu Saniuiliing- das Weihchen pep-cn-

wärlijjer Art als Dioctr. nijjrifa bezeichnet vorfand. Es ist

bis jetzt gar kein Grund vorhanden, zu dem zweifelhaften

Fabricius'sehen. Namen zurückzukehren.

lOtc Gruppe des Das hybotinus. — Oligopogon.

In der Körpergestalt einem Hybos, fast noch mehr
einer Dioclria ähnlich ; Kopf äusserst niedrig und breit,

fast wie bei Discocephala, aber nicht so kurz wie bei

dieser. Cntergesicht von ziemlich ansehnlicher gleich-

n)ässiger Breite; schwach gewölbt, ohne Höcker; der

Knebelbart nimmt die unlere Hiilflc desselben ein und
besieht nur ans wenigen, ziemlich slaiken ßorslchen.

Fühler unmittelbar bei einander stehend; die beiden

ersten Glieder sehr kurz, von fast gleicher Länge; das

3le Glied schlank mit einem stark behaarten GriflTel von

mittlerer Länge. Stirn nach oben hin nur sehr massig

H. 32



498

verbreitert, aber auf dem Scheitel ausserordentlich ver-

tieft, so dass der Fühlerhöcker sehr stark hervortritt.

Rüssel von millelmässiger Länge, vorwärts stehend. Tho-

rax sehr hoch gewölbt, kurz und sparsam behaart. Hin-

terleib flach cylindrisch, fast streifenförmig, sehr kahl-

Die äusseren männlichen Genitalien klein. Beine von

wenig schlankem Baue; die Hinlerschenkel ziemlich an-

sehnlich verdickt und die Hinterschienen deutlich keulen-

förmig; das Iste Fussglied überall etwas verlängert.

Erste und 4te Hinterrandszelle nicht verengt, die 6te

schon vor dem Flügelrande geschlossen.

Spec. 30. Das. hybotinus, cT & $; Long. corp.

Vaterland: Die Insel Rhodus, wo ich beide Ge-

schlechter im Mai fing.

Männchen und Weibchen: Einander sehr ähn-

lich, fast nur durch die Genitalien unterschieden. Glän-

zendschwarz. Das Unl^ergesicht und die Stirn bräunlich-

aschgrau bereift. Die sparsamen Borstchen des Knebel-

baries und die Behaarung der beiden ersten Fühler-

glieder schwarz; die Härchen des Fühlergriffels ziemlich

dicht, fast so lang als dieser selbst, ebenfalls schwarz;

Slirn unbehaart, nur auf dem Fühlerhöcker ziemlich

lange schwarze Borstchen. Hinterkopf schwarz, grau-

weiss bereift, mit sehr dünner und zarter weisslicher

Behaarung. Kinnbart weisslich. Thorax hoch gewölbt,

glänzendschwarz, sparsam mit kurzen schwärzlichen Här-

chen besetzt. Auf der Oberseile des Thorax vorn in-

nerhalb der glänzendschwarzen Schullerecke ein an-

sehnliches, scharfbegrenztes aschgrauliches Fleckchen;

es hängt mit einem viel kleineren hinler der Schuller-

ecke zusammen und auf dieses folgt noch ein ganz ähn-

liches, welches unmittelbar über der Flügelwurzel liegt;

ein oft nicht recht deutliches liegt vor dem Schildchen.

Die Brustseilen sind ganz und gar weisslich bestäubt

Hinterleib glänzendscbwarz mit sparsamer, vorn etwas
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längerer und weisslicher, hinten kürzerer und schwärz-

licher Behaarung; in der Vorderecke des 3ten, 4len und

ölen Hinlerleibringes liegt ein kleiner dreieckiger,

schneeweiss schimmernder Fleck, von welchem sich zu-

weilen auch in der Vorderecko des 6len Ringes eine

Spur finden. Die Vorder- und Miltelbeine kürzer als die

hintersten; die Schenkel alle etwas verdickt, die hinter-

sten am meisten, alle schwarz mit rolhbrauner Spitze;

die Behaarung derselben ist in der Nähe der Wurzel

mehr weisslich, in der Nähe der Spitze mehr schwärz-

lich. Schienen rolhbraun mit schwarzbrauner Spitze, ge-

gen das Ende hin etwas verdickt, die hintersten keul-

förmig; die Borsten und die Behaarung derselben schwärz-

lich, auf der Innenseite der vorderen ziemlich hell schim-

mernd. Füsse von der Wurzel aus mehr oder weniger

rolhbraun, gegen das Ende hin schwarz; das Iste Glied

der hintersten hat auf der Unterseite eine bürstenarlige

Behaarung von unreinweisslich schimmernder Farbe. Flü-

gel glasartig, von der Wurzel bis über die Hälfte hinaus

mit einer verwaschenen bräunlichen Trübung.

Ute Gruppe des Das. cleg-antulus. — Stichopogon.

Langgestreckte, flache sehr kahle Arten von höch-

stens millehnässiger Grösse. Die Augen sehr vorgequol-

len, vorn mit viel grösseren Feldern, üntergesicht sehr

kurz, von millelmässiger Breite, nach oben hin etwas

verengt, ohne Höcker. Der Knebelbart dachförmig, auf

die Nähe des iMundrandes beschränkt, über ihm auf dem
Untergesicht zuweilen noch sparsam längere Härchen.

Fühler ziemlich nahe bei einander, die beiden ersten

Glieder kurz, ziemlich gleich, das 3te von minierer

Länge, der FühlergrilTel sehr deutlich abgesetzt, er be-

steht aus einem ziemlich langen cylindrischen Wurzel-

gliede und aus einem kürzeren borstenförmigen End-

gliede. Stirn nach oben ausserordentlich erweitert, vorn

fast gerundet, satlellormig ausgeholt, doch der Ocellen-

höcker nur sehr wenig vortretend. Mundöffnung gross,
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rundlich; die Taster schlank und sehr kahl. Thorax

sehr flach und sehr kahl. Hinlerleib flach, striemenför-

mig, sehr kahl. Die männlichen Genitalien von sehr

massiger Grösse, das oberste Stück derselben bedeckt

die andern schildförmig; die weiblichen Genitalien haben

zu Unterst zwei zugespitzte, verschieden gestaltete La-

mellen. Beine ziemlich schlank, sehr kahl, doch die

Schienen und ganz besonders die Füsse mit langen

Borsten besetzt; die Vorder- und Miltelschenkel sind stets

etwas stärker als die hintersten, bei den meisten Arten

ziemlich deutlich verdickt; das Iste Fussglied ist nicht

verlängert, doch an den Vorder- und Mittelfüssen ein

wenig länger als das folgende, an den hintersten Füssen

übertrifTt es dasselbe an Länge noch mehr. Die Iste

Hinterrandszelle am Ende nicht verengt, die 4te am Ende

wenig verengt und an der Wurzel stets gestielt, was

dem Flügelgeäder ein ziemlich eigenthümliches Ansehen

giebt; die 6te Hinterrandszelle ist schon etwas vor dem
Flügelrande geschlossen.

Anmerk. 1. Sandplätze in der Nähe des Wassers sind

der Liebling'saufenthaU der Arten g'c^jenwärtig'cr Gruppe 5 sie

haben mit vielen anderen einen solcljcn Aufenthalt liebenden

Insekten die Kahlheit ^ die vorgequollenen Augen und die

zarte weisse Bestäubun{j gemein,

Anmerk. 2. Mcigeii's Das. ele{fanlulus ist eine Mischart.

Das von ihm beschriebene Männchen kann nicht zu dem von

ihm beschriebenen AVeibchen gehören ; ein typisches Exem-
plar des letzteren sah ich im Königl. Museum zu Berlin; es

war mit dem Weibchen des unten beschriebenen Das. iuaequa-

lis identisch. Typische Exemplare des Männchens fand ich

daselbst nicht vor; seine Beschreibung' lässt es zweifelhaft^ ob

er das Männchen des im Folgenden bcscliricbeuen Das. scali-

ger oder des Das. teuer, oder vielleicht das einer anderen

mir nicht bekannten Art vor sich gehabt habe. Ich habe sehr

langte Bedenken getragen, den Melgeii'sehen Namen aufzuge-

ben, doch bleibt in der That nichts anderes übrig-, wenn er

nicht jjanz willkürlich einer der vermengten Arten zucrlheilt

werden soll, wo dann zu befürchten steht, dass seine Anwen-
dung- fortwährend eine schwankende bleiben und in die Syno-

nymie mehr Verwirrung als Aufklärung kommen werde.
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Spec. 31. Das. sca liger, d^ & $; Long. corp. 'i-^

cf & $ fasciis abdominis aequalibus albo-cinereis, an-

lennis leslaceis.

Syn. UDaa. elegantuhis Meig.W. 270. 18. (dicBeschr. des ^,)

Vaterland: Italien, wo ihn Zcllcr bei Neapel im

August und bei Rom im September fing; ich besitze das

Weibchen aucli aus dem südHchen Russiand.

Männchen: üntergesicht bräunlich rostgelb, unten

lieller. Knebclbart weissgelblich, über ihm auf dem Un-

tergesicht keine längeren Härchen. Fühler durchaus

gelbrölhlich, der Griffel schwarz; die beiden ersten Füh-

lerglieder nur sparsam mit kurzen fahlgelblichen Här-

chen besetzt. Stirn mit hellbrauner Bestäubung und sehr

sparsamer und zarter fahlgelblicher Behaarung. Thorax

obenauf mit graulichbrauner, zuweilen mit mehr asch-

grauer Bestäubung, in welcher sich dunkelbraune Längs-

striemen undeutlich unterscheiden lassen; bei einzelnen

besonders deutlich gezeichneten Exemplaren sieht man

eine dunkle ganz vorn beginnende Miltelslrieme, gleich

daneben innerhalb der Schulter jederseits einen drei-

eckigen braunen Fleck; zwei hinter ihm liegende braune

Flecke haben eine grauweissliche ümsäumung und bil-

den die Seitenslrierae; bei dunkler gefärbten oder nur

etwas weniger gut erhaltenen Exemplaren ist in der

Regel nur zu erkennen, dass eine vorn nicht verkürzte

Miltelstrieme und jederseits eine vorn verkürzte Seiten-

strieme von dunklerer Farbe vorhanden ist. Brustseiten

grauweiss bestäubt. Die Oberseite des Thorax äusserst

kahl, mit sehr kurzen fahlgelblichen Härchen besetzt,

nur in der INähe der Flügelvvurzel einige längere Borst-

chon von derselben Farbe. Die Oberseite des Hinter-

leibes matlschwarz, zuweilen braunschwarz; jeder Ring

hat einen äusserst schmalen, sehr häuüg nicht erkenn-

baren, schmutziggelblichen Hinterrandssaum; die Hinler-

ecken des ersten Ringes sind in ansehnlicher Ausdeh-

nung braungraulich bestäubt; der 2le bis 6te Ring haben
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am Seilenrande eine breite graubräunliche Bestäubung

die sich als schmaler Saum am Hinlerrande heraufzieht;

auf dem 2ten Ringe bildet sie noch eine ansehnliche,

in der Mitle unterbrochene Vorderrandsbinde. Der 7le

Hinterleibsring graubräunlich bestäubt mit schwarzem oder

braunschwarzem, mehr oder weniger ausgebreitetem Miltel-

flecke; der letzte Ring und die Genitalien ganz und gar

bräunlich bestäubt, aber gewöhnlich von ziemlich heller

Grundfarbe. Bauch nur bei den dunkelsten Exemplaren

ganz und gar aschgrau; gewöhnlich nach hinten hin in

das Braune übergehend. Nicht selten ist fast der ganze

Bauch lebhaft ockergelb gefärbt; diese Farbe pflegt sich

dann auch auf den Seitenrand der Ringe zu erstrecken,

säumt nicht selten auch auf der Oberseite den Hinter-

rand und nimmt die letzten Abschnitte ganz ein; ob-

gleich auf der Oberseite durch die Bestäubung mehr
verdeckt und deshalb nicht so grell wie auf der Unter-

seite hervortretend, giebt sie doch auch ersterer ein

ziemlich verändertes Ansehen. Beine schwärzlich mit

grauweissem Reife; die Hälfte oder die beiden ersten

Dritlheile aller Schienen und die Wurzel des IstenFuss-

gliedes gelbrölhlich; gewöhnlich das 2te Hüflglied und

die äusserste Wurzel der Schenkel, wenigstens an den

hintersten, von derselben Farbe. Schenkel ziemlich stark,

die vorderen bedeutend stärker als die hintersten; alle

mit sehr kurzen vveisslichen Härchen, nur in der Nähe

der Spitze oberwärts etliche helle Borstchen, Schienen

und Füsse mit vielen weisslichen starken Borsten, welche

sich an den Vorder- und Mittelbeinen durch ihre Länge

auszeichnen. Flügel mit sehr deutlicher grauer Trübung,

so dass man sie nicht wohl glasartig nennen kann; nur

die äusserste Wurzel derselben etwas rostgclblich; die

Adern dunkelbraun.

Weibchen: Untergesicht weiss, unter den Fühlern

in das Gelbliche oder Gelblichbraune übergehend. Kne-

belbart weiss oder gelblichweiss, über ihm auf dem Un-

tergesicht keine längeren Härchen. Fühler wie bei dem
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Männchen. Stirn mit aschgrauer oder graubrauner Be-

stäubung und sehr sparsamer und zarter, fahlgelblicher

Behaarung, Hinterkopf oben mit graubräunlicher, unten

mit weisslicher Bestäubung, unten samml dem Kinn weiss

behaart, oben mit fahlgelblichen Borsten. Die Färbung

auf Thorax und Schildchen wie bei dem Männchen. Die

Oberseite des Hinterleibes ist mattschwarz; ister bis

oter Ring mit schmalem braungelblichem , weissgraulich

bestäubtem Hinterrandssaume, die beiden folgenden Ringe

mit schmälerem; Ister Ring mit Ausnahme eines fast

halbmondförmigen Rlittelfleckens weissgraulich bestäubt;

am 2len bis 6ten Ringe säumt weissgrauliche Bestäubung

den Seiten- und Vorderrand, ist aber in der Mitte des

letzteren stets von der schwarzen Farbe durchbrochen;

7ter und 8ter Ring durchaus aschgrau bestäubt; sie zei-

gen durch Verreibung zuweilen eine Art Zeichnung,

welche derjenigen der vorderen Ringe ähnlich ist.

Bauch durchaus aschgrau, der letzte Ring gewöhnlich

rolhbraun. Nicht selten ist die Grundfärbe des Hinter-

leibes am Seiten- und Hinterrande der Ringe, auf der

Oberseite der letzten Ringe und auf dem grössten Theilc

der ünlerseile aller Rin^e ein deutliches Rolhbraun, was

der ganzen Färbung des Hinlerleibes ein sehr veränder-

tes Ansehen giebl. Die untersten Lamellen der weib-

lichen Genitalien braunrolh, die Spitze gewöhnlich heller,

lang, sehr stark hakenförmig gekrümmt. — Beine und

Flügel wie bei dem Männchen.

Spec. 32. Das. teuer, c^ & $: Long. corp. 1~

—

2y\ lin.

cT & $ fasciis abdominis aequalibus albidis, antennis

nigris.

Syn. Vi Das. eleg'anlulusMeig.SystBcsehr, 11,270. 18. (die Be-

schreibmig- des fllännchcns),

Vaterland: Ich besitze diese Art nur aus der Gegend

von Patara und Xanthus, wo ich sie einige Male im Mo-

nat Mai fing.
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Männchen u. Weibchen: Untergesicht rein-weiss,

Knebelbart weiss, Fühler schwarz, weissl ich bestäubt, das

2le Glied an der Wurzel etwas gelblich; die beiden ersten

Glieder sehr spärlich mit kurzen schmutzigweisslichen Här-

chen besetzt. Die Slirn entweder grauweisslichoder bräun-

lich, oder hellgrau bestäubt, mit sehr zarter und zer-

streuter, hellfahlgelblicher Behaarung. Hinterkopf weiss-

lich bestäubt, oben bräunlicher oder srauer, unten samnit

dem Kinn mit feiner weisser Behaarung, oben mit schmuz-

zigweisslichen Borstchen. Die Oberseile des Thorax bald

mehr grauweisslich, bald mehr gelbgraulich bestäubt; mit

der Spur dunkler Striemen, welche noch undeutlicher als

bei der vorigen Art sind, übrigens ungefähr dieselbe

Gestalt und Lage haben; auch die Behaarung des Thorax

zeigt sich in nichts von derjenigen der vorigen Art ver-

schieden. Die Brustseiten und Hüften sind stets viel

reiner weiss bestäubt und behaart. Der Hinterleib ist

wie bei der vorigen Art gezeichnet, doch ist die Bestäu-

bung stels weisslicher; auf dem Isten Ringe lässt sie

nur einen kleinen rundlichen Mitteldeck frei; der 7te

Ring hat nur ein kleines schwarzes Mittelstrichelchen

und ist sonst von ihr ganz und gar bedeckt; der 8te

Ring stels ganz grauweisslich bestäubt. Bauch bei dem
Männchen fast ganz und gar glänzendschwarz, bei dem
Weibchen grauweisslich bereift mit glänzendschwarzer

Mittellinie. Die oberste Lamelle der männlichen Geni-

talien scheint roströlhlich gefärbt zu sein, doch ist sie

von weisslicher Bestäubung so dicht bedeckt, dass sich

ihre Grundfarbe nicht deutlich erkennen lässt. Die un-

tersten Lamellen der weiblichen Genitalien sind ziemlich

hell gefärbt und haben eine viel kürzere und weniger

hakenförmig gekrümmte Spitze als bei dem Weibchen

der vorigen Art. Hüften und Schenkel durchaus schwarz

mit weisser Bestäubung und Behaarung, welche letztere

mehr lange Härchen, als bei der vorigen Art hat; Schie-

nen gelbröthlich, die vorderen an der Spitze zum 4ten,

die hintersten etwa zum 3ten Theile geschwärzt; in der
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Regel das erste Fussglied und die Wurzel der nächst-

folgenden Glieder röthlich. Flügel reinglasartig, Adern

dunkelbraun, ganz in der Nahe der Wurzel zum Theil

bräunlich.

Spec. 33. Das. inaequalis, cT & ?; Long. corp.

2A— 3if lin.

cT & $ fasciis abdominis inaequalibus albis, myslace

albo.

Syu. Das. eleganlttlus Meig. Syst. Beschr. II. 270. 18. (die

Beschreibung' des Weiliclicns).

Vaterland: Wie es scheint, das ganze Gebiet der

siideuropäischen Fauna; das Exemplar der Uoffmanns-

r'g^o^'schen Sammlung aus Portugal; die Exemplare mei-

ner Sammlung fing ich im Mai bei Patara und Xanthus.

Männchen und Weibchen: Untergesicht und Kne-

belbart weisslich, bei dem Männchen in der Regel von

reinerer Färbung als bei dem Weibchen. Ucber dem
eigentlichen Knebelbarte stehen bei beiden Geschlech-

tern noch einzelne weissliche Härchen. Fühler schwarz,

weisslich bestäubt, die beiden ersten Glieder nur mit

ein paar kaum bemerklichen, kurzen, weisslichen Här-

chen. Die Stirn und der obere Theil des Hinterkopfes

schwärzlich mit dünner weisslicher Rereifung, der un-

tere Theil des Hinterkopfes lebhaft weiss schimmernd;

Stirn und Hinlerkopf mit zarter weisser Behaarung. Die

Oberseite des Thorax weisslich bereift mit undeutlichen

bräunlichen Striemen; sie wird durch Verreibung leicht

glänzendschwarz. Die Behaarung der Oberseile des Tho-

rax vorn kaum wahrnehmbar, weisslich; in der rs'ähe

der Fliigelwurzel stehen Borslchen von derselben F;irbe.

Schildchen weiss bestäubt, wci.s.slich behaart, ohne län-

gere Borslchen. Brustseiten und Hüflen schneeweiss be-

stäubt und sehr sparsam weisslich behaart. Bei dem
"Weibchen hat die Bestäubung der Stirn, des Schciiels,

der Oberseite des Thorax und der ßrustseiten ein viel

graugelblichercs Ansehen. Hinterleib des Männchens
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schwarz, der des Weibchens schwärzlich, alle Ringe mit

feinem weisslichen Hinlerrandssaume; der Iste Ring mit

Ausnahme eines schmalen mondförmigen Fleckchens auf

der Mitte weiss bestäubt; im Vorderwinkel des 2ien lie-

gen 2 grosse, 3 eckige, weiss bestäubte Flecke, welche

den Hinlerrand erreichen und in der Mitte fast zusam-

menstossen ; dieselbe Zeichnung findet sich auf dem 4ien

und oten Ringe; der 3te Ring ist bei dem Männchen

nur in der äusserslen Hinlerecke, bei dem Weibchen

gewöhnlich in etwas grösserer Ausdehnung weiss be-

stäubt; dieselbe Färbung haben der Cte und 7le Ring;

der 8te Ring ist bei dem Männchen sehr kurz, bei dem
Weibchen lang, bei beiden Geschlechtern von weisser

Bestäubung dicht bedeckt. Die männlichen Genitalien

in der Regel schwarz, die oberste Lamelle weiss be-

stäubt. Weibhche Genitalien ebenfalls schwarz, die Spitze

der untersten Lamellen hell gefärbt, ziemlich lang, aber

nur sanft gebogen. Der Rauch bei beiden Geschlech-

tern graulichweiss bereift, bei dem Männchen zuweilen

dui'ch Abreibung glänzendschwarz. Hüften und Schen-

kel schwarz, weiss bereift und sehr kurz weisslich be-

haart, Vorder- und Mittelschenkel bedeutend stärker als

die hintersten; Schienen und Füsse gelbröthlich, ebenfalls

weiss bestäubt, auch alle Borsten weiss; die Spitze der

Schienen nur selten etwas gebräunt, das letzte Fussglied

in der Regel fast braunschwärzlich. Flügel glasartig;

Adern braun, doch in der Nähe der Flügel wurzel und

die ganze Iste Längsader rostgelblich; die Flügelspitze

zeigt die schwache Spur einer grauen Trübung, be-

sonders wenn man sie in einer schrägen Richtung be-

trachtet.

Spec. 34. Das. nigrifrons, $; Long. corp. 4y\ ''"•

cT

$ fasciis abdominis inaequalibus cinerascenlibus, myslace

nigro.

Vaterland: Kleinasien; ich fing das Weibchen dieser

ausgezeichneten Art einmal im April bei Mermeriza.
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Männchen:
Weibchen: Schwarz. Uniergesicht lebhaft mes-

singgelb schimmernd; der Knebelbart liefschwarz; auch

die Behaarung der beiden ersten Glieder ist schwarz.

Slirn maUschwarz, mit der schwachen Spur einer grau-

bräunlichen Bereifung und mit abstehenden ziemlich lan-

gen schwarzen Härchen. Hinlerkopf schwarz, oben mit

bräunlichaschgrauer, unten mit grauweisslicher Bestäu-

bung; das Kinn und der untere Theil des Hinterkopfes

weissiich behaart, oben hat letzterer schwarze Borsten.

Thorax und Schildchen obenauf schwarz, mit graubrau-

nem Reife gleichmässig, aber nur dünn bedeckt. Die

Behaaruns ist auf der Oberseite des Thorax schwarz,

vorn sehr kurz, in der Gegend der Flügelwurzel stehen

längere Borslchen von derselben Farbe; die Behaarung

des Schildchens ist grösstenlheils heilgraulich. Brust-

sciten licht gelbgraulich bestäubt und weissiich behaart.

Die Oberseile des Hinlerleibes ist glänzendschwarz; je-

der Rins hat einen graulichen, wenig in die Ausen fal-

lenden Hinlerrandsaum; der Iste Hmlerleibsring ist mit

Ausnahme eines undeutlich begrenzten Mitlelfleckens gelb-

grau bestäubt; der 2te und ,3te Ring zeigen eine ähn-

liche Besläubung in der Vorderecke, welche sich binden-

arlig nach der Mille des Ringes hinzieht, ohne sie in-

dessen zu erreichen; dieselbe Zeichnung zeigt sich auch

auf dem 4len und ölen Ringe, nur sind die Seilenflecke

mehr dreieckig und kommen sich auch in der Mille

näher; den Hinterrand erreichen sie hier auch beiwei-

tem nicht; Gier und 7ler Ring ganz schwarz, kaum mit

der Spur einer Besläubung; 8ter Ring ganz und gar

hellaschgrau bestäubt. Weibliche Genilalicn schwarz,

die Spitze derselben hell, gross, hakenlörmig gebogen.

Die Behaarung des Hinterleibes ist schwarz und ab-

stehend, an den vorderen Ringen, da wo die folgenden

bestäubt sind und in der Aftergegendweisslich. Beine ganz

und gar schwarz mit weissgraulicher Bestäubung und

weisslicher Behaarung; auch die längeren Borsten sind
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weiss, nur auf der Aussenseite der Schienen und auf

der Oberseite der Füsse sind sie zum allergrossten

Theile schwarz; die Schenkel weniger dick als bei den

andern Arten dieser Gruppe, auch das erste Fussglied

etwas länger. Flügel glasartig mit graulichem Farben-

tone und dunkelbraunen Adern.

12 te Gruppe des Das, ciuctus. — Laslopogon.

Schwarz gefärbte Arten mittlerer Grösse mit weiss-

lich gesäumten Hinterleibseinsclinilten, von ziemlich lang-

gestrecktem Körperbau und nur massig behaart. Kopf

von massiger Breite und nicht sehr kurz; Untorgesicht

breit, nach oben hin deutlich verschmälert, auf der un-

teren Hälfte mit grossem Höcker; der lange und stark-

haarige Knebelbart bedeckt den ganzen Unlergesichls-

liöcker. Fühler ziemlich nahe bei einander; die beiden

ersten Glieder kurz; das 2te kürzer als das Iste, das

3te von mittlerer Länge, eben so der FühlergriGTel, der

zuweilen behaart ist und dessen Endglied immer als

ein deutliches ßorslchen wahrnehmbar ist. Stirn breit,

nach oben sehr erweitert, sattelförmig verlieft mit drei

parallelen tiefen Längsfurchen, deren mittelste vor dem
vordersten Punttauge beginnt; der Ocellenhöcker tritt

sehr wenig hervor. Taster sehr kahl. Thora.x sehr flach

gewölbt, massig behaart. Ibnlerleib flach cylindrisch,

ziemlich kahl; die letzten Abschnitte des männlichen

Hinterleibes kurz, die männlichen Genitalien gross; eine

grosse Haltzdnge jederseits, fast wie bei Asilus'. Der

letzte Abschnitt des weiblichen Hinterleibes verhältniss-

mässig kurz; die unteren Lamellen an einanderliegend,

mit sehr gerundeter Spitze. Beine ziemlich schlank, die

hintersten nur sehr wenig länger als die vorderen, auch

die hintersten Schenkel wenig schlanker als die vorde-

ren; das Iste Fussglied zwar länger als die darauf fol-

genden, aber doch nicht eigentlich verlängert. Die stär-

keren Borsten der Schienen und Füsse nur von mittle-

rer Länge. Erste Hinterrandszelle am Ende nicht ver-
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engt; 4te ungestielt, verengt, aber noch weit offen; Gtc

gewöhnlich schon etwas vor dem Ilinterrande selbst ge-

schlossen.

An merk. Her höhere Kopf, die minder vorfjequollenen

Anfjeu, die Anwesenheit des Gesielilshöekers und die p-anz

andere tieslalt des K'nehelbartes. der minder slreifenföniiip-c

Hinterleib, der sehr verschiedene Bau der Genitalien und die

wesentlichen Unterschiede im Flii{]el(;-eäder unterscheiden p-e-

ß-euwärtig-e Gruppe mehr als zur Genüfj;-e von der vorlierpehen-

den. — Von der foljj-endeu unterscheidet sie sich durch den
minder hrcilen und mehr {jeruudelen Kopf, die nach oben sehr

erweiterte Stirn, den nicht so weit hinaufreichenden Unlerpc-
sichtshöcker , durch den minder g-ewölblen und wenijjer Ijc-

haarlen Thorax, durch die Anwesenheit verhällnissmässig- {gros-

ser Lamellen unten an den weiblichen Genitalien und durch
die etwas vor dem Fliifjelrandc geschlossene 6te Hiulerrands-

zelle.

Spec. 35. Das. cinctus. cT & ?; Long. corp. 4—
4/, lin.

cT & 2 pedibus antennisque omnino nigris, antennarum

slylo terminali nudo.

Syn. Asil. cincdis Fuhr. Spec. Ins. If. 465. 29. — Fabr. Ent.
Syst. IV. 387. 51. — Gmel. Syst. uat. V. 2S99. 36.

Das, cinctus Meig. Classif. I. 252. 4.

— Jlirlelliis Fall. Dipt. Asil. II. I. — Mac(/. Dipt.

d. N. Asil. 25. 5. — Macq. Suit. Dipt. 1. 298. 19. —
Zllst. Ins. Läpp. 506.

Das. cinclelliis Meig. Syst. Beschr, II. 272. 22. — Macq.
Suit. Dipt. I. 297. 8. — Loew Isis 1840. 536. 1.

Das. cinctus Zeller Isis 1840. 45. — Zttrst. Dipt. Scand.
I. 177. 1.

Vaterland: Vorzugsweise Nord- und Willeleuropa,

doch kommt er auch im Gebiete der siideuropäischen

Fauna vor; ich besitze ihn aus Obcritcdien und aus Dal-

malien; er fliegt zeilig im Frühjahre; bei Posen ist er

im ]\Jai am häuiigsten.

Männchen und Weibchen: Schwarz. Stirn und
üntergesicht bräunlich bestäubt, letzteres mit etwas gelb-

lichem Schimmer. Fühler ganz und gar schwarz, das
3te Glied nicht sehr schlank, der FühlergrifTel unbehaart.
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Hinlerkopf oben bräunlich aschgrau, unlen grauweissHch

bestäubt; der Knebelbart, die Behaarung der beiden

ersten Fühlerglieder, der Stirn und der oberen Hälfte

des Hinterkopfes schwarz; die untere Hälfte des Hinter-

kopfes und das Kinn weisshaarig. Die Oberseile des

Thorax ist braun bestäubt; in dieser braunen Bestäubung

zeigt sich eine kaum bis nach dem Hinlerende des Tho-

rax deutliche, dunkelbraune Längslinie; neben ihr liegt

jederseits eine durchgehende, dunkelbraune Strieme»

welche vorn etwas breiter wird und sich nach der

Schultergegend hinbiegt. Die Behaarung auf der Ober-

seite des Thorax ist ziemlich zerstreut, schwarz, vorn

kurz, hinten länger; die längeren ßorslchen stehen vor-

zugsweise auf den dunklen Längsstriemen und am Sei-

tenrande, ßrustseiten gelblich asciigrau bereift, grau-

weisslich behaart. Schildchen graubräunlich bestäubt,

am Rande schwarzborslig. Hinterleib von glänzendlief-

schwarzer Farbe; jeder Ring mit feinem weissgraulichen

Hinlerrandssaume ; vor dem Hinterrandssaume hat jeder

Ring eine sehr schmale, weissgraulich bestäubte Quer-

binde, welche die Hinterecke des Ringes mehr ausfüllt

und sich von da am Seitenrande bis nach dem Vorder-

rande des Ringes zieht. Die männlichen Genitalien

schwarz; die grossen Zangen gewölbt, am Ende schief

abgeschnitten mit stumpfer Ober- und Unterecke, aber

nicht ausgerandet. Letzter Abschnitt des weiblichen Hin-

terleibes durchaus glänzendschwarz; die unteren Lamel-

len der weiblichen Genitalien schwarzbraun. Die ße-

liaarung des Hinterleibes ist an den vorderen Ringen

länger und von graugelblichcr oder grauweisslicher Fär-

bung, an den hinteren Ringen, so wie auf der Mitte der

vordem ist sie viel kürzer und schwarz; bei dem Weib-

chen ist sie auf dem 8ten Hinterleibsabschnilte wieder

heller und nur auf diesem abstehend; die männlichen

Genitalien sind durchaus schwarz behaart. Die Schen-

kel sind bis gegen die Spitze graugelblich oder grau-

weisslich, sehr selten aschgraulich behaart; die Schenkel-
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spitze, die Schienen und die Fiisse sind schwarz be-

haart und beborstet; die Farbe der Beine ist ziemlich

tiefschwarz, die alleräussersle Spitze jedes Fussgliedes

und die Wurzel der Klauen dunkelbraun. Schwinger

schmutzig gelblich, der Knopf derselben gewöhnlich mit

einem schwarzbraunen Punkte. Flügel glasartig, aber

mit deutlicher schwärzlichgrauer Trübung und mitschvvarz-

braunen Adern.

Anmerk. EifJ-cnllich kcnnilich wurde diese Art zuerst

von jtleig. in der rias.sif. als Das. cinctus beschrichcn; in der

Syst. Bcsclir. hat er diesen Nanica in Das. ciiictcllus verän-

dert, eine Veräudcnuig-, zu der er g^eniss nicht hcrechligt war,

da es nicht wohl zu bezweifeln ist, dass die Art mit dem äch-

ten Asil. einctiis des Fubriciiis einerlei sei. Sicherlich würde
auch Meig. derselben Ansicht g-ewesen sein^ wenn er nicht den
inzwischen von Fall, beschriebenen Das, hirlcllus irrthünilicher

Weise für verschieden von seinem Das. cinctellus g-ehallen

hätte und so in der Deutung' des Fabrlclussclxen Namens
unsiclier geworden wäre. Dazu ist noch gekommen, dass er

die von ihm als Laphria cincta beschriebene Art als die ächte

Fahricius'sc\\c Art zugeschickt erhielt, was ihn wohl vorzüg--

lich zur Aufgobuug des Namens bestimmte. Es liegt die Lö-
sung dieser Widersprüche ziemlich auf der Haud. Jleig. er_

hielt die ächte Laphria cincla des Syst. Anll., aber gewiss

nicht den As. cinctus der früheren Fal/ririus^sehen Schriften zu-

geschickt; beide sind wohl verschieden, wie ein Blick auf die

Beschreibung in den Spec. Ins. und auf die im Syst. Antl. ci-

tirle Paiizcr'sche Figur beweist und wie aus der von Fahr, ver-

suchten Adoplirung der Diagnose im Syst. Anll. hervorgeht

5

gegenwärtige Art muss also auch künftig Das. cinctus heissen,

während die Laphria cincta dcuNameüLaphria fuliginosa Pnz.
annehmen muss. — Meig. Das. hirtellus ist von dem Fallen-

schen höchst wahrscheinlich verschieden und vielleicht mit der

nächst folgenden Art einerlei, es sei denn, dass er wirklich

nur die grauweisslicher behaarte Varietät gegenwärtiger Art
vor sich gehabt habe. — Der von Hrn. Macq. beschriebene

Das. hirtellus ist mit der Fallen''&c\\cn Art einerlei; die Anpa-
ben über Das. cinctellus sind nur aus Meigeii's Werke entnom-
men, er gehört also ebenfalls hierher.

Spec. 36. Das. pilosellus; (J' & $; Long. corp.

4—4A lin.
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cT & $ pedibus anlennisque omnino nigris, antennarum

slylo terminaü piligero.

Syn. IDas. hirtellus ßlelg. Syst. Beschr. II. 273. 23.

Vaterland : Ich kenne als solches mit Bestimmt-

heit nur die Gegend von Ephesus, wo ich die Art im

April fing.

Männchen und Weibchen: Untergesicht hell-

graulich bestäubt, weisslich schimmernd; Stirn und der

obere Theil des Hinterkopfes mit dunkelaschgrauer Be-

stäubung; unten ist der letztere hellgrau und sammt

dem Kinn weisslich behaart; der Knebelbart, die beiden

ersten Fühlerglieder, die Stirn und die obere Hälfte des

Hinterkopfes sind durchaus schwarzhaarig. Das 3te Füh-

lerglied ist sehr schlank; der FühlergrifFel etwas kürzer

und dicker als bei der vorigen Art; am Ende seines

vorletzten Gliedes stehen stets etliche schwarze Härchen,

von denen bei vollständig conservirten Exemplaren zwei

das borstenförmige Endglied des Griß'els an Länge bei-

weitem übertreflen. Die Oberseite des Thorax ist asch-

grau bestäubt; eine feine Mittellinie und jederseits neben

ihr eine durchgehende , vorn ein wenig breitere und

sich nac' / der Schulter hin krümmende Strieme ziemlich

dunkelb aun. Die Behaarung auf der Oberseite des Tho-

rax ist sparsam und schwarz, vorn kurz, hinten länger;

die längeren Borstchen stehen vorzugsweise auf den

braunen Längsstriemen und am Seitenrande, Brustseiten

aschgrau bereift und weisslich behaart. Schildchen hell-

aschgraulich bestäubt, am Bande scliwarzborstig. Hinter-

leib von braunschwarzer, wenig glänzender Farbe. Je-

der Ring am Hinlerrande mit feinem weisslichem (zu-

weilen verdunkeltem) Hinterrandssaume. Vor diesem Hin-

terrandssaume hat jeder Ring eine breite, vorn nicht

scharf begrenzte
,

grauweisslich bestäubte Querbinde,

welche sich an der Seile erweitert, den ganzen Hinler-

winkel ausfüllt und bis zum Vorderrande läuft. Die

männlichen Genitalien schwarz, die grossen Zangen ge-

wölbt, am Ende etwas schief abgeschnitten und deutlich
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ausgerandet, mit slnmpflicher Ober- und Unterecke. Letz-

ter Abschnitt des weiblichen Hinterleibes durchaus glän-

zendschwarz; die unteren Lamellen der weiblichen Ge-

nitalien grösstenlheils bräunlich. Die Behaarung des Hin-

terleibes länger als bei der vorigen Art, von grauweiss-

licher Farbe; bei dem Männchen selbst auf der Mitte

der hinteren Ringe gar nicht, oder doch nur in geringer

Ausdehnung schwärzlich; bei dem Weibchen aber hat

sie auf der Mitte der mittleren und fast auf den ganzen

hinteren Ringen diese Farbe, der letzte Ring ist aber

wieder hell behaart und nur auf diesem stehen die Här-

chen ab. Die Behaarung der männlichen Genitalien ist

schwarz. Die Beine sind durchaus schwarz, nur die

äusserste Wurzel der Klauen dunkelbraun; die Behaarung

derselben ist durchaus, auch an den Schienen und Füssen

weisslich, alle längeren Härchen und Borsten aber sind

schwarz. Schwinger weissgelblich, der Knopf gewöhn-

lich mit dunklem Punkte. Flügel glasartig, aber mit

deutlicher schwärzlichgrauer Trübung und mit schwarz-

braunen Adern.

An merk. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Meigen bei

der Beschrcil)unfj- seines Das. hirtclliis {jegcnwärtigfe oder doch
eine ganz ähnliche Art vor sich {i^chabt habe; da er keines

der wcsenlliclien Merkmale erwähnt, so wird sich darüber
kaum Je mit Sicherheit entscheiden lassen. Da FuUeii's Das.
hiriellus ein vollkommen sicheres Synonym zu voriger Art ist,

so lässt sich der Name in keinem Falle auf gegenwärtige über-

tragen.

Spec. Dasip. tarsalis, c^ & $; Long. corp. S/^-—
4 lin.

cT & $ antennis pedibusque nigris, antennarum arliculo

terlio basi llavicanle, larsis brunnescentibus.

Vaterland: Die Gegend von Ephcsus, wo ich ihn

im April fing.

Männchen und Weibchen: Schwärzlich. Das ün-

tergesicht und der unlere Thcil des Hinterkopfes mit grau-

weisslicher, die Stirn und der obere Theil des Hinlerkopfes

mit aschgrauer Bestäubung. Der Knebelbart, die Behaarung
n. 33
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der beiden ersten FühlergJieder, der Stirn und der Ober-

hälfte des Hinterkopfes schwarz, an der unleren Hälfte

des Hinterkopfes und am Kinn weisslich; die untersten

Borsten des Knebelbartes sind gewöhnlich fahlgelblich

gefärbt und haben weissliche Spitzen, zuweilen sind

auch sie schwarz, an der Spitze sind sie aber stets hel-

ler gefärbt. Die Fühler sind schwarz, die Wurzel des

3ten Gliedes ist stets, die des 2ten häufig gelb gefärbt;

das 3te Fühlerglied ist ziemlich schlank, am Ende unbe-

haart. Die Oberseite des Thorax ist aschgrau oder

graubraun bestäubt; in dieser Bestäubung zeigt sich

eine nicht bis nach hinten deutliche, ziemlich dunkel-

braune Mittellinie ; sie hat jederseits eine durchgehende

Strieme von derselben Farbe neben sich, welche vorn

etwas breiler wird und sich nach der Schulter hinbiegt.

Die Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist etwas

zerstreut und schwarz, vorn kurz, hinten länger; die

längeren Borstchen stehen vorzugsweise auf den brau-

nen Striemen und am Seitenrande. Schildchen aschgrau

bestäubt, am Rande schwarzborstig. Brustseilen asch-

grau bestäubt mit weisslicher Behaarung, doch sind auch

bei dieser Art, wie bei den beiden vorigen die Borst-

chen unter der Flügelwurzel und vor den Schwingern

schwarz. An jeder Seile des aschgrauen Hinlerrückens

ist eine kleine Stelle grauweisslich bestäubt. Der Hinter-

leib ist grauschwarz, zuweilen mehr braunschwarz; je-

der Ring hat einen schmalen weisslichen Hinterrands-

saum, welcher nicht bei allen Exemplaren deutlich zu

erkennen ist; vor diesem Hinlerrandssaume liegt auf je-

dem Ringe eine sehr breite grauweisslich bestäubte

Binde, die sich gegen die Seite hin nur wenig erwei-

tert, aber am Seilenrande wieder bis zum Vorderrande

des Ringes läuft. Der letzte Ring des weiblichen Hinter-

leibes ist durchaus glänzendschwarz. Die männlichen

Genitalien sind zum grossen Theile rostrolh oder rost-

braun; die grossen Zangen sind nicht so gewölbt als

bei den vorigen Arten, am Ende schief abgeschnitten
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und deutlich ausgerandet, mit spitzer Oberecke und her-

vortretender aber stumpferer Unterecke. Die Lamellen

unter den weiblichen Genitalien haben eine pechbraune

oder pechschwarze Farbe. Die Behaarung des Hinter-

leibes von derselben Länge, wie bei der nächstvorher-

gehenden Art; bei dem Männchen sehe ich durchaus

keine schwärzlichen Härchen und bei dem Weibchen

finden sich nur sehr wenige und undeutliche an der Ba-

sis der hinteren Segmente. Die männlichen Genitalien

haben an der Aussenseite der grossen Haltzangen lichte,

sonst meist schwärzliche Behaarung; auf dem letzten Ab-

schnitte des weiblichen Hinterleibes ist die sparsame

Behaarung hell und abstehend. Beine schwarz mit licht-

graulicher Bereifung; überall, auch die Schienen und

Füsse mit weisslicher Behaarung; alle längeren Härchen

und Borsten schwarz ; alle Füsse und der grösste Theil

der Klauen mehr oder weniger deutlich gebräunt; nur

bei den allcrdunkelsten Exemplaren beschränkt sich

diese Bräunung auf die Spitze der einzelnen Glieder.

Schwinger gelblich weiss, in der Regel mit einem brau-

nen Punkte auf dem Knopfe. Flügel glasartig mit wenig

deutlicher;, graulicher Trübung und dunkelbraunen Adern.

Anmerk. 1. Bei der Bourthciliingp der eben hescliriebe-

nen einander sehr nahe stehenden Arten wird man allerding's

auf kleinere IJnIcrschiedc in der Färbuujj nicht zu viel Ge-
wicht Icffcn dürfen; der Bau der Fühler uud der Genitalien

[»•iobt aber {jcnü^jcnd entscheidende KIcrkinale. Für Das. hir-

tellus kann auch die stets schwarze Behaarung- der Schienen
und Füsse für ein untrügliches Merkmal gelten. Die beiden

andern Arten unterscheiden sich dann durch den Bau der Füh-
ler und Genitalien zu wesentlich, um mit einander verwechselt
werden zu künuen. Noch will ich erwähnen, dass Das. tarsa-

lis unter allen 3 Arten die am wenigsten g-estrccktc Körper-
form hat.

Anmerk. 2. Ich muss hier des Fafjric!us''sc]icu Das. arcu-
atus gedeuRen. Ueber denselben steht fest: 1) dass Frtir. ihn so

unjjenügend charakterisirt hat, dass er nach dessen Beschrei-
bung nicht crkaunt werden kann; 2) dass in seiner vSammluug'
ein von ihm selbst bezetteltes uud von Jleiff. als Das. Fubrivii
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beschriebenes Männchen steckt, welches zii einer mir nicht

bekannten, aber sicher nicht in gegenwärtiger Abtheilung' nn-

terzubrinfjendcn Art g^ehört^ 3) dass die von Meig. beschrie-

bene Art schwerlich die ächte Fahricius'sche sein kann. — Es

scheint also, als ob das typische Exemplar nicht mehr vor-

handen seij wenn dies aber so ist, so würde der Name nur zu

neuen Zweifeln Veranlassunfj jj^eben können und bleibt dann

wohl am besten unberiicksichtig't. Noch will ich erwähnen,

dass sich im Köni{jl, Museum zu Berlin eine mit dem Dasyp.

tarsalis identische oder ihm gvmz ähnliche Art als Dasypog-on

arcuatus Fbr. bezeichnet vorfindet; die männlichen Genitalien

waren ebenfalls braunroth, schienen mir aber dicker als bei

Das. tarsalis, von dem ich leider kein Exemplar zum Ver-

g-leiche zur Hand hatte 5 doch würde mich auch die specifische

Identität beider schwerlich zur Annahme des Fahriclus'sc\\e\i.

Namens bestimmen können, da mir eine solche Anwendung^

desselben viel zu willkürlich scheint. Als italienische Art ist

aus dieser Gruppe mit Sicherheit nur Das. cinctus bekannt. —
13te Gruppe des Das. ruficornis. — Cyrtopogon.

Stark behaarte Arten von minierer oder etwas mehr

als mittlerer Grösse. Kopf breit, ziemlich niedrig. Un-

lergesichl breit, nach oben hin sehr wenig verschmälert;

es wird seiner ganzen Länge nach von dem überaus

grossen Untergesichtshöcker eingenommen, welchen der

starke Knebelbart bis zu den Fühlern hinauf bedeckt.

Fühler nahe bei einander; die beiden ersten Glieder kurz,

das 3te ziemlich schlank, mit deutlichem, ansehnlichem

Griffel. Stirn nach oben hin kaum breiter, auf dem

Scheitel deutlich verlieft mit massig vorspringendem Ocel-

lenhöcker, stark behaart. Thora.x stark gewölbt mit dich-

ter, aber feiner Behaarung, bei allen Arten mit hellen

Zeichnungen, die bei den meisten der Gestalt einer dop-

pelten 5 sich nähern. Hinterleib bei dem Männchen

ziemlich cylindrisch, hinten ein wenig dünner; die Ge-

nitalien desselben kurz, dick, von ziemhcher Grösse. Bei

dem Weibchen ist der Hinterleib erheblich breiter und

flacher; die Genitalien desselben haben unten keine deut-

lichen Lamellen; bei allen mir bekannten Arten haben

die mittleren Leibesringe hinten an der Seite weissJiche,

punktartige Querlinien. Die Beme sind von massig
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schlankem Baue, die hintersten etwas länger und plumper

als die vorderen, was besonders im Baue der Tarsen auf-

fällig ist; das Iste Fussglied ist überall verlängert; die

Schenkel stets sehr haarig; die Schienen entweder mit

vielen starken Borsten oder mit langer Behaarung; bei

mehreren Arten sind die vordersten Füsse des Männ-

chens sehr verschmächtigt und verlängert. Die Iste Hin-

terrandszelle nicht verengt; die 4te zwar verengt, doch

weit ofTen; die 6te etwas geöffnet.

Spec. 38. Das. ruficornis, cT & ?; Long. corp.

cT & 5 mediis abdominis segmentis fulvo-tomentosis.

Syn. Asil. ruficornis Fbr. Ent. Syst. IV. 380. 20. — Meig.

Klass. I. 266. — Fbr. Syst. Antl. 15.5. 9.

Das. ruficornis Meig. Syst. Besclir. II. 269. 17. — Macq,

Suit. Dipt. I. 296. 14. — Zeller Isis 1840. 44.

Vaterland : Mitteleuropa.

Männchen u. Weibchen: Schwarz. Das schwarze

Untergesicht mit gelber oder gelblichweisser Bestäubung,

am Augenrande ziemlich lebhaft schimmernd. Knebel-

bart blassgelb, unten, an der Seile und ganz oben mit

schwarzen Haaren; die Farbe des blassgelben Theiles

geht zuweilen in das Weisse, zuweilen in das lebhaft

Bostgelbe über, auch breitet sich das Schwarze zuwei-

len mehr aus. Die beiden ersten Fühlerglieder schwarz

mit schwarzer Behaarung , das 3te nebst dem Griffel

brennend rostgelb; doch finden sich auch einzelne Exem-
plare, bei welchen es ziemlich dunkelbraun gefärbt ist.

Stirn und Hinlerkopf schwarz, am Augenrande, erstere

mit graugelber, letzterer mit weissgrauer Bestäubung;

die Behaarung der Stirn und des oberen Theiles des

Hinterkopfes schwarz. Der untere Theil des Hinterkopfes

und das Kinn haben gewöhnlich gelbliche, zuweilen rost-

gelbe, zuweilen aber auch weissliche Behaarung. Tho-

rax dunkelbraunschwarz; die bestäubte Zeichnung ist

bald von schön 'gelbbrauner, bald von mehr roslgelber

oder gelbgraucr Farbe; bei gut conservirten Exemplaren
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hat sie die Gestalt einer doppelten 5, zu der noch ein

keilförmiges Fleckchen unmittelbar vor dem Schildchen

und vorn die Spur einer feinen Mittellinie kommt; zu-

weilen ist von der vollständigen Zeichnung jederseits

nur der C förmige Theil vorhanden. Die ziemlich dichte

abstehende Behaarung auf Thorax und Schildchen durch-

aus schwarz, vorn etwas kürzer, hinten länger. Die vier

ersten Ringe des männlichen Hinterleibes mit langer, leb-

haft rostgelber oder fast rostrother Behaarung, welche

auf dem 2ten , 3ten und 4ten Ringe einen dichten Filz

bildet; auf dem grössten Theile des Isten und auf der

Vorderecke der folgenden Ringe ist sie statt dessen

häufig schwarz; der 2te, 3te und 4le Ring haben jeder-

seits am Hinterrande einen rostgelblichen oder gelblich-

weissen Querstrich, Der 5te und die folgenden Ringe

sehr verkürzt und verengt, sammt den Genitalien glän-

zendschwarz und schwarzhaarig. Bei dem Weibchen

ist die Behaarung der vier isten Ringe nicht ganz so

dicht und viel kürzer; sie bildet auf dem 2ten bis 4ten

Ringe einen viel weniger dichten Filz, so dass man leicht

wahrnimmt, dass jeder dieser Ringe mit einer roslgelb-

lichen oder graugelblichen Bestäubung bedeckt ist, welche

den Vorderwinkel in einiger Ausdehnung freilässt, gegen

den Hinterwinkel hin schmal und weisslich wird, und

da die auch bei dem Männchen deutlichen Querstriche

bildet; der öte und die nachfolgenden Ringe glänzend-

schwarz mit sehr kurzer abstehender Rehaarung von

veränderlicher Farbe; doch hat der 5te Ring stets am
Hinterrande eine schmale roslgelblich bestäubte Quer-

binde, weiche sich in der Mitte häufig bis zum Vorder-

rande des Ringes erweitert, häufig aber auch durchweg

von gleicher, geringer Rreite ist. Schenkel schwarz;

Behaarung derselben von mehr oder weniger lebhafter

rostgelblicher Farbe; an der Spitze und auf einem Theile

der Oberseite ist die Behaarung schwarz ; Schienen

braunroth mit schwarzer Spitze und schwarzen Borsten;

auch ihre Behaarung fast ausnahmslos schwarz, bei dem
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cT an den mittelsten und vordersten zum Theil weiss-

lich. Füsse braunroth, schvvarzborstig, das letzte Glied

schwarz; bei dem Männchen sind die mittelsten Füsse

deutlich, die vordersten ausserordentlich verlängert und

verschmächtigt, die beiden ersten Glieder der letzteren

an der Aussenseite mit ganz kurzen weissen Härchen

besetzt. Flügel glasartig, am Vorderrande und die Spitzen-

hälfle mit deutlicher braungrauer Trübung; die Flügel-

adern dunkelbraun, die Queradern etwas dunkel ge-

säumt.

Spec. 39. Das. maculipennis, cr&?; Long. corp.

4^\-5i° lin.

cT abdomine atro, lateribus albo-lineolatö; magna ala-

rum macula subapicali nigra, altera ad marginem

posteriorem minori.

$ abdomine atro, lateribus albido-lineolato, mystace in-

tus pallido exlus nigro.

Syn. Das. flavimanus Meig. Syst. Beschr. II. 271. 20. (nur ^.)

— maculipennis JMacq. Suit. Dipl. I. 296. 15- (cf*.)

— Meig. Syst. Beschr. VII. 72. 50. (cf.)

Das. litura Zeller Stett. Ent. Zeit. 1841. 180. (^f & $.)

Vaterland : Verschiedene Gegenden Deutschlands,

Dalmatien, Oberitalien und das südliche Frankreich; ich

besitze aus allen diesen Gegenden vollständig überein-

stimmende Exemplare.

Männchen und Weibchen: Glänzendschvvarz. ün-

tergesicht mit etwas sparsamer weissgraulicher Bestäu-

bung, am Augenrande weiss schimmernd; der grössere

innere Theil des Knebelbartes ist entweder weisslich

oder gelblich, zuweilen lebhaft rostgelb; unten und oben

stehen viel, an der Seite herab nur wenige schwarze

Haare. Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder schwarz-

haarig; 3tes Glied schlank, der Grilicl etwas plump. Stirn

schwarz, bräunlich bestäubt, mit dichter abstehender

schwarzer Behaarung. Hinterkopf nur am Augenrando

grauweisslich bestäubt, oben schwarzhaarig, unten niil
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grauweisslicher Behaarung. Oberseite des Thorax dun-

kelgrauschwarz mit aschgrau bestäubter Zeichnung; wenn
sie vollständig ist, besteht sie aus der doppelten 5, aus

einer feinen Mittellinie, die sich mit dem keilförmigen

F'leck vor dem Schildchen verbindet und aus noch zwei

Flecken neben dem Vorderrande des letzteren, welche

sich zuweilen mit dem Hinlerende der 5 in Verbindung

setzen. Die abstehende Behaarung auf dem Thorax und

dem glänzendschwarzen Schildchen schwarz, hinten et-

was länger. Der Hinterleib und die Genitalien bei bei-

den Geschlechtern glänzendschwarz, am Hinterrande des

2len bis oten Ringes jederseits mit einer weisslichen

Querlinie, die bei dem Männchen zarter und weniger

rein gefärbt ist. Die Behaarung des männlichen Hinter-

leibes ist durchaus schwarz, oder doch schwärzlich, nur

auf den weisslichen Querlinien gelblichweiss, doch finden

sich auch Exemplare, bei denen die Behaarung auf den

mittleren Ringen durchweg bräunlich oder gar rostgelb-

lich ist. Die Behaarung des weiblichen Hinterleibes ist

sparsamer und kürzer, meist durchweg grauweisslich,

nur auf der Mitte der vorderen und auf den hinteren

Ringen schwärzlicher. Schenkel schwarz, auf der Unter-

seite mehr mit gelbbräunlicher, auf der Oberseite und

Spitze mit schwarzer Behaarung. Schienen schön rolh-

braun, mit schwarzer Spitze und schwarzen Haaren und

Borsten. Füsse rothbraun, schwarzborstig, das letzte

Glied schwärzlich. Vorderfüsse des Männchens kaum
schlanker als die des Weibchens. Flügel des Männ-

chens rein glasartig; ein grosser schwarzer Fleck reicht

am Vorderrande von der Mündung der Hülfsader bis zu

der ersten Längsader, zieht sich in ziemlich gleicher

Breite bis in die Discoidalzelle und streckt sein äusse-

res Ende noch bis zur 4ten Hinlerrandszelle aus; die

Flügelspitze jenseits desselben ist grau getrübt; auf

dem Ende der 6len Hinterrandszelle liegt ein kleinerer

und minder dunkler, aber immer noch sehr ansehnlicher

braunschwarzer Fleck. Bei dem Weibchen sind die
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Flügel auch glasartig, aber minder klar als bei dem
Männchen ; wo bei letzteren der grosse Fleck beginnt,

beginnt bei dem Weibchen plötzlich eine schwarzgraue

Trübung, die sich ganz allmälig nach der Flügelspitze

hin verliert; von dem kleineren hinteren Flecke zeict

sich in einer schwachen Trübung kaum eine Spur.

An merk. Dass {jcfjenn-ärtig-e Art mit Zc//er's Das. litnra

idculiscli sei, würde keiner besonderen Versicherung- bedürfen,

anch wenn itb nicht von ihm Original -Exemplare erhallen

häKe, da seine Beschreibung die Art auf das beste bezeichnet.

Hrn. ^lacqiiart's Besclircibung- ist wenig- genau 5 doch glaube

ich geg-enwärtige Art mit Sicherheit darin zu erkennen
5 in

dieser Ansicht befestigt mich der Umsland, dass ich die Art
aus Frankreich zugesendet erhielt. Wegen des Synonjmon
aus Meigens Werke ist die zur folgenden Art gemachte An-
merkung zu vergleichen.

Spec. 40. Das. flavimanus, cT; Long. corp. h\^ lin.

^ abdoraine atro, lateribus albido-lineolato, mystace in-

tus nigro, exlus albido.

Syn. Das. Jlavimanus Meig. Syst. Bcschr. II. 271. 20. (nur

cf.)
— Macq. Suit. Dipt. I, 297. 16. (nur ^.)

Vaterland: Scheint mehr das südliche Gebiet der

europäischen Fauna zu sein; mein männliches Exemplar

stammt aus Sardinien.

Männchen: Untergesicht etwas grauweisslich be-

stäubt,- der dichte Knebelbarl unter den Fühlern länger

als unten, die Mittellinien desselben schwarz, beiderseits

ist er weisslich. Fühler schwarz, die beiden Isten Glie-

der grösstenlheils schwarzhaarig, das 3te Glied ziemlich

breit und der Griffel sehr lang. Stirn und Hinterkopf

dicht schwarzhaarig, letzterer unten und das Kinn mit

weissgrauer Behaarung. Der Thorax schwarz, grau-

bräunliche Bestäubung bildet auf der Oberseite eine

Zeichnung, welche der von Das. maculipennis ganz ähn-

lich ist, nur ist sie noch etwas vollständiger, indem die

dunkle Mittelstrieme fast ihrer ganzen Länge nach von

derselben eingefasst wird. Die dichte aber zarte ßc-
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haarung des Thorax ist abstehend, hinten etwas länger,

schwarz. Der Hinlerleib ist glänzendschwarz; der 2te

bis öle Ring haben jederseits im Hinterwinkel eine weiss-

grauliche Querlinie. Die Behaarung des Hinterleibes ist

nicht sehr dünn, vorn länger, überall von bräunlich fahl-

gelblicher Farbe, nur an den Genitalien schwärzlich,

Schenkel und Schienen schwarz; Schenkel mit gelb-

grauer, zum Theil mit mehr bräunlich fahlgelblicher, an

der Spitze aber mit schwarzer Behaarung. Schienen

dicht und lang behaart, aber mit nur schwachen Borsten;

Haare und Borsten derselben sind schwarz, nur auf der

Innenseile der Vorderschienen ist die Behaarung fast

weisslich. Vorder- und Hinlerfüsse von plumpem Baue,

braunrolh, das letzte Glied schwarz, alle Glieder schwarz-

borslis; die vordersten Füsse verlängert, an der Wurzel

braunrolh, weiterhin rolhgelb und sehr schlank, das

letzte Glied an der Wurzel dünn mit breitem, dunkel-

braun gefärbtem Ende; das Isle Glied so lang wie die

vier folgenden zusammen; die vier ersten Fussglieder

haben an der Innenseite eine doppelle Haarreihe, eine

sehr lange, mehr nach oben gerichlele schwarze und

eine etwas kürzere, mehr nach unten gerichlele weisse.

Die Wurzelhälfte der Flügel ziemlich glasartig, am Vor-

derrande und die ganze Spilzenhälfle mit sehr deutlicher

braungrauer Trübung, die sich um die Queradern etwas

mehr ansammelt.

An merk. Das Weibchen ist mir unbekannt, es scheint

nach ßJeigen's Ang^abcn dem Männchen nur wenig- ähnlich zu

sein. Doch darf man sich durch diese Angabe nicht täusclicu

lassen. Das von Meigen als Das. flaviuianus beschriebene

Weibchen gehört sicherlich nicht zu dem als typisch zu be-

traclitcnden Männchen^ da sich in gegenwärtiger Gruppe g-ar

keine solchen (»eschlechtsunterschicde finden , die diese An-
nalniic zuliessen ^ es ist nicht wohl zu verkennen, dass Meigen

durchaus weiter nichts als das Weibchen des Das. maculipen-

nis vor sich gehabt hat. Herr Maeq. hat Meigen's Fehler in

sein Werk übertragen, wie so oft, wo er Meigen blos exccrpirt,

ohne die Arten selbst zu kennen^ was er leider in ein nicht

rühmliches Dunkel zu verhüllen sucht.
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Spec. 41. Das. lateralis, <^ & $; Long. corp. 3/5

k^\ lin.

cf abdominis segmentis 2 &! 3 pallide pollinosis, mystace

nigro.

$ abdomine atro. laleribus albo-Iineolato; mystace om-

nino nigro.

Syn. Das. lateralis Fall. Dipt. Siicc, Asil. 12. 2. — Meig.

Syst. Bcschr II. 276. 27. — J/acy. Siiit. Dipt. 1. 298. 21.

— Ztlst. Ins. Läpp. 509. 2. var. a. — Zttst. Dipt.

Scand. I. 177. 2.

Vaterland: Nord- und Mitteleuropa.

Männchen: Schwarz. Untergesicht am Augen-

rande weiss schimmernd, sonst nur sparsam weiss be-

haart. Der ganze etwas sparsame Knebelbart, die Be-

haarung der beiden ersten Fühlerglieder, der Stirn und

der oberen Hälfte des Hinterkopfes durchaus schwarz.

Fühler schwarz mit langem GrifTel; die Stirn mit spar-

samer bräunlicher, der Hinterkopf am Augenrande mit

weisslicher Bestäubung. Thorax schwarz, auf der Ober-

seite bildet eine bräunliche, auf der Mitte oft mehr asch-

graue Bestäubung eine ausgebreitete Zeichnung, welche,

wenn sie ganz vollständig vorhanden ist, nur zwei un-

mittelbar bei einander liegende Miltelstriemen undjeder-

seits eine aus zwei grossen Flecken gebildete, vorn ge-

rundete, hinten zugespitzte Seilenstrieme freilässt. Auch

die Mitte des Schildchens ist graulich bestäubt. Die

aufrechte Behaarung auf dem Thorax und Schildchcn

ist schwarz, hinten etwas länger. Hinterleib glänzend-

schwarz, die Oberseile des 2ten und 3ten Ringes hat,

mit alleiniger Ausnahme der Vorderecke, eine überaus

dichte Bestäubung von graulichweissgelblicher Farbe; ein

leichter Anilug derselben erstreckt sich oft auch auf den

Vorderrand des 4ten Ringes; dieser und der 5te Ring

haben jedcrscils am Hinlerrande eine weissliche Qucr-

linie, von welcher sich auch noch eine Spur am Glen

Ringe findet. Behaarung des Hinlerleibes etwas spar-

sam, vorn länger und von weissgelblicher Farbe, auf
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den hinteren Ringen allmalig in das Schwärzliche und

Schwarze übergehend. Beine ganz und gar schwarz;

die Behaarung der Schenkel auf der Oberseite und an

der Spitze schwarz, auf der Unterseite zum Theil gelb-

lichgrau; die Behaarung und die Bcborstung der Schie-

nen und Füsse schwarz; auf der Innenseile der hinter-

sten Schienen stehen aufgerichtete bräunliche Härchen

dicht beieinander. Die Flügel mit ziemlich gleichmässi-

ger schwarzer Trübung, die Wurzelhälfte wenig klarer,

die Adern in ihr mit schmalen hellen Säumen; an der

Mitte des Vorderrandes ein noch schwärzerer Strich.

Weibchen: Es unterscheidet sich von dem Männ-

chen durch überall kürzere Behaarung. Die Zeichnung

auf der Oberseite des Thorax ist gewöhnlich deutlicher

als bei dem Männchen. Der Hinterleib ist glänzend schwarz

und ohne helle Bestäubung auf dem 2ten und 3ten Ringe;

der 2le bis öle Ring haben jederseits im Hinlerwinkel

einen weissen Querstrich; auch der 6te Ring hat einen

kleineren. Die Behaarung des Hinterleibes ist fahlgelb-

lich, auf der Mitte der vorderen und auf den ganzen hin-

leren Ringen oft schwärzlich. Flügel durchweg grau ge-

trübt, die Spitzenhälfte nur wenig dunkler als die Wur-

zelhälfte; an der Alitte des Yorderrandes macht sich auch

bei ihm ein dunklerer Strich bemerklich. Alles Uebrige

wie bei dem Männchen.

14te Gruppe des Das. jubatus. — Anarolius.

Körper etwas zusammengedrückt und überall, auch

auf der Ober- und Unterseite des Hinlerleibes lang und

dicht behaart; auf der Mittellinie des Thorax bildet die

Behaarung einen hohen Kamm. Kopf breit und nicht

sehr hoch. GJnlergesichl breit, nach oben kaum verschmä-

lert, ganz und gar von dem grossen Untergesichtshöcker

eingenommen. Der Knebelbart reicht bis zu den Füh-

lern. Diese stehen sehr weit von einander; die beiden

ersten Glieder kurz, sehr stark behaart, das 3te überaus

schlank, mit langem Griffel. Stirn nach obenhin breiler
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werdend, auf dem Scheitel verlieft, mit massig hervor-

tretendem Ocellenhöcker, überaus behaart. Der Hinter-

leib bei dem Mannchen ziemhch cylindrisch, bei dem
Weibchen nach hinten hin mehr zugespitzt, bei beiden

Geschlechtern ein wenig von der Seile zusammengedrückt,

oben und unten mit sehr dichter, langer gradewegsle-

hender Behaarung. Beme ziemlich schlank, sehr haarig

und borstig; Füsse alle schlank, das Iste Glied dersel-

ben deutlich verlängert. Klauen lang und dünn. Die

Ilal'llappchen fehlen. Erste Hinterrandszelle nicht verengt,

4te verengt aber weit ofTen, Cte am Rande ein wenig

geöfTnet. Die männlichen Genitalien sehr klein, unter den

weiblichen keine Lamellen.

An merk. Der entfernte Stand der Fühler, der Mang'el

derPiilvillcn nnd die eijjenthiiniliche Bcliaarunj»- nnterschcideii

diese Gruppe leicht von allen andern. Im Kopfbau hat sie

einigte Achnlichkeit mit der vorhergehenden; im Bau der Füh-

ler nnd der Beine erinnert sie mehr an die .3 Gruppen der fol-

genden Abtheilnng-, mit deren erster sie überdies im Mangel
der Pulvilleu übereinstimmt, die sonst keiner Grujipe fehlen.

Spec. 42. Das. jubatus, cT & $; Long. corp. ö^^—
6/j lin.

Syn. Anarol'ius jubatus Loew Ent. Zeit. 1844. 165.

Vaterland: Ich fing ihn bei Ephesus im April und

bei Mermeriza im Mai.

Männchen und Weibchen: Beide sind an der

angeführten Stelle so ausführlich beschrieben, dass eine

neue Beschreibung überllüssig ist.

b. Von breitem Körperbau.

15 tc Gruppe des Das. Olivicri. — Acnephalum Jfucq.

Arten mit breitem, stark behaartem Körper; Kopf

breit und ziemlich niedrig; der dichte Knebelbart reicht

bis zu den Fühlern. Die beiden ersten Fülderglieder

kurz; das 3te sehr lang und schlank, mit langem, unbe-

haartem Griffel. Thorax ziemlich gewölbt. Hinterleib

plattgedrückt breit, am Ende etwas umgebogen, so dass
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die kleinen Genitalien versleckt liegen und die Geschlech-

ter nicht immer ganz leicht zu unterscheiden sind. Die

Beine sehr behaart ohne Pulvillen. Die Isle Hinterrands-

zelle offen oder geschlossen, eben so die 4te; die 6te

in der Regel am Rande selbst geschlossen.

Anmcrk. In g-eg'enwiirtige Gruppe g'ehören 4 beschrie-

bene Arten vom Kap und eine europäische; letztere ist mir

unbekannt, so dass ich die Charaktere der Gruppe zum Theil

nach Das. quadratus und andrcnoidcs Wicd., zum Theil nach

den von Hrn. Macq. in den Diptcres exotiques g-emachten An-
{jahcn entworfen habe. Die Arten dcrscli)en g'lciclien denen
der folgenden Gruppe im Hal)itus sehr und unterscheiden sich

von ihnen besonders durch den PHangel der Pulvillen. Sämmt-
liche Arten g-eg'enu artiger Ablhciluug' sind schwer zu unter-

scheiden und gehören zu den bisher am allerwenig-sten genau
bekannten, so dass ihre Gruppirung* sich kiinflig- violleicht noch

ändern muss. Ihre Aehnlichkeit mit l)ehaarten Hymenoplern
ist sehr gross. Die einzige bisher bekannte europäische Art

der gegenwärtigen Gruppe ist das mir unbekannte von Herrn

Macq. beschriebene Acnephalum Olivieri, über das Hrn. ßlac-

quart's Angaben hier einen Platz finden mögen.

Spec. 43. Das. Olivieri, gen.? — Long. corp. 4| lin.

ater, albido hirsulus; alis cellula submarginali se-

cunda inappendiculala; poslica quarla clausa.

Syn. Acnephalum Olivieri Macq. Dipt. exot. I. 2. 51.

Vaterland: die Insel Naxos.

Knebel- und Backenbart sammt der Behaarung der

Taster weisslich. Beine schwarz mit weisser Behaarung.

Die 4te Hinterrandszelle am Hinterrande geschlossen.

16te Gruppe des Das. apiformis. — Pycnopogon.

Arten mit breitem, stark behaartem Körper. Kopf

breit und ziemlich niedrig, sehr kurz. Untergesicht breit,

nach oben durchaus nicht verschmälert, gewölbt, aber

ohne eigentlichen Höcker; der sehr dichte Knebelbart

bedeckt es von unten bis oben. Fühler sehr schlank,

besonders das 3le Glied; Griffel äusserst lang und dünn,

nicht behaart. Stirn nach oben etwas breiter, auf dem
Scheitel sehr verlieft, mit stark hervortretendem Ocel-
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lenhöcker. Thorax breit, fast quadratisch, ziemlich ge-

wölbt, Hinterleib sehr breit, flach, deutlich punklirl, auf

der Oberseite mit ganz kurzer, an den Seilen mit bü-

schelförmiger, unten mit langer und dichter Behaarung.

Beine von ziemlich plumpem Baue, mit dichter langer

Behaarung und untermengten Borsten; das erste Fuss-

glied wenig verlängert; die Pulvillen stets deutlich. Die

2te Submarginalzclle bei manchen Arten mit einem für

sie charakteristischen Aderanhange; bei allen mir be-

kannten Arten ist die Isle Hinterrandszelle am Rande

nicht verengt; die 4te ist stark verengt aber offen, in ih-

rer Gestalt bei ein und derselben Art sehr veränderlich,

so dass ihre Beschaffenheit keinen Werth für die Cha-

rakterisirung und systematische Stellung der Arten hat;

die 6te Hinterrandszelle ist am Rande selbst geschlossen.

Spec. 44. Das. fasciculalus, cf&$; Long. corp.

4J_^ _ 4/^ lin.

cT & $ cellula submarginali secunda appendiculata.

Vaterland: die Gegend von Syrakus, wo ihn Zcller

am 30. Mai fing.

Männchen: Schwarz. Die untere Hälfte des Kne-

belbartes tiefschwarz, die obere hellgelb*). Die beiden

ersten Fühlerglieder sind grösslentheils schwarz behaart,

die Haare auf der Unterseite des 2len Gliedes ausseror-

dentlich lang; das 3te Fühlerglied und der Fühlergriffel

von ausserordentlicher Schlankheit. Behaarung der Stirn

und des Hinterkopfes weissgelblich, beiden sind am Augen-

rande schwarze Härchen beigemengt; die Behaarung der

Backen und des Kinnes weissgelblich ohne Beimengung

schwarzer Härchen. Thorax voin unter der weissgelb-

lichen Behaarung gelblich bestäubt mit 2 schmalen un-

bestäubten Längslinien. Hinterleib ziemlich dicht punk-

*) Die Erfahrung', welche ich an Arten, die mir in meh-

reren Exemplaren zu (üebolc stehen, mache, zeig-i'U, dass die

Färbung' des Kncbelbarles bei den Arten g'cgeunärliger Gruppe

etwas veränderlich ist.
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tirt, auf der Oberseile mit anliegender sehr kurzer schwar-

zer Behaarung; die dichte und lange Behaarung der Un-

terseite ist weissgelblich und zieht sich am Hinterrande

aller Ringe etwas auf die Oberseile herauf, so dass sie

am Seilenrande eine fast büschelförmige Behaarung bil-

det. Beine schwarz mit kastanienbraunen Tarsen, deren

letztes Glied gewöhnlich wieder dunkler ist. Die Behaa-

rung der Beine ist im Allgemeinen von weissgelblicher

Farbe; die Vorderseite aller Schenkel auf der Spilzen-

hälfie mit schwarzen Haaren, welche vor der Schenkel-

spilze unten einen Büschel bilden; auch die Vorder- und

Millelschienen werden auf der Spitzenhälfte der Innen-

seile von einem dicken Büschel schwarzer Haare be-

deckt. Die Tarsen, auch die vordersten sind nicht sehr

stark behaart. Die längeren Borsten an den Beinen sind

iheils schwarz, iheils rostgelblich, nur wenige weisslich.

Flügel glasartig mit bräunlichem Farbentone, an der Spitze

mit schwacher, graubräunlicher Trübung; Adern dunkel-

braun, die Wurzel braun, auch die Queradern ziemlich

deutlich braun gesäumt; die 2te Submarginaizelle an ih-

rer Wurzel mit einem kleinen Aderrudimenle als Anhang.

Weibchen: Im Ganzen dem Männchen sehr ähn-

lich, doch durch Folgendes unterschieden: der Knebel-

bart hat dieselbe Farbenvertheilung, doch ist die Ober-

hälfle desselben lichter gelblich gefärbt. Auf der Ober-

seite des Thorax sind der weissgelblichen Behaarung

ziemlich viel schwärzliche Härchen beigemengt, von de-

nen sich bei dem Männchen nur hin und wieder eine

Spur findet. Die Behaarung des Hinterleibes ist noch

etwas lichter. Die Behaarung der Beine ist nicht so

dicht und die schwarzen Haarbüsche, welche die Beine

des Männchens zieren, fehlen ganz, ja die Behaarung der

entsprechenden Stellen ist nicht einmal schwarz, sondern

stimmt mit der übrigen Behaarung der Beine in ihrer

Färbung überein; nur an der Spitze der vordersten Schen-

kel findet sich an der Innenseite etwas schvi^arze Behaa-

rung; an den Mittelschenkeln finden sich an derselben
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Stelle wohl die auch bei dem Männchen vorhandenen

schwarzen Borsten; von einer eigentlichen Behaarung

von schwarzer Farbe sehe ich aber daselbst nichts.

Spec. 45. Das. apiformis, cT & $• Long. corp. 4

— 6 lin.

cT flavo-pilosus, femoribus anticis nigropilosis.

$ flavo-pilosa, alis pure hyalinis, cellula submarginali

secunda non appendiculata.

Vaterland: Kleinasien und die Inseln des griechi-

schen Archipelagus, wo ich ihn im Mai und Juni fand.

Männchen: Der überaus dichte Knebelbart ist ent-

weder ganz und gar schwarz, oder in der oberen Hälfte

mit gelben Härchen gemengt, oder es ist nur die untere

Hälfte schwarz und die obere ganz und gar gelb. Die

kleinsten Exemplare pflegen den dunkelsten, die grössten

den hellsten Knebelbart zu haben. Fühler schwarz, zu-

weilen braun, die beiden ersten Glieder schwarzhaarig,

das 3te Glied und der Griffel überaus lang und schlank.

Stirn und Hinlerkopf gelbhaarig; am hinleren Augenrande

stehen ziemlich viel schwarze Haare; die Behaarung des

Kinnes ist gewöhnlich schwarz mit Beimengung einzel-

ner gelber Härchen. Thorax unter der Behaarung vorn

etwas bestäubt mit zwei unbestäubten Längslinien; die

dichte Behaarung des Thorax ist gelb, hinten etwas län-

ger; gerade über der Flügelwurzel findet sich jederseits

eine Stelle, w^o sie grösstentheils schwarz ist. Brustsei-

ten glänzendschwarz. Hinlerleib schwarz, mit massigem

Glänze, ziemlich dicht punklirt; die Oberseite desselben

mii ganz ausserordentlich kurzer schwarzer Behaarung;

die Unterseite mit langer und sehr dichter, gelber Behaa-

rung, welche sich am Hinterrande jedes Ringes etwas

auf die Oberseite heraufzieht und so am Seilenrande des

Hinlerleibes eine büschelförmige Behaarung bildet, welche

noch dadurch ausgezeichnet ist, dass auf dem Vorder-

winkel des3ten, 4ten, 5ten und 6len Ringes lange schwarze

Haare stehen; der erste Hinterleibsring ist grösstentheils

il. 34
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schwarzhaarig. Beine ganz schwarz, überaus lang be-

haart; die Behaarung der vordersten Schenkel durchaus

schwarz; die der mittelsten vorn und unten schwarz,

sonst gelb; die der hintersten gelb, nur auf der Hinter-

seite und um die äusserste Spitze schwarz. Die Behaa-

rung aller Schienen ist auf der Aussenseite gelblichweiss

mit reinweissem Schimmer, auf der Innenseite ist sie gel-

ber, auch mischen sich ihr auf Vorder- und Mittelschie-

nen einzelne schwarze Haare bei und auf der Innenseite

der Hinterschienen wird sie gegen die Spitze hin allmä-

lig ganz schwarz. Die Tarsen grösstentheils wcisslich

behaart, an den ersten Gliedern der vordersten Füsse

ist diese Behaarung lang und dicht, fast büschelförmig.

Die an den Schienen und Füssen belindlichen Borsten

sind ohne Ausnahme von blassrostgelblicher Farbe; in

der Nähe der Schenkclspitze Gnden sich auch schwarze.

Flügel vollkommen glasartig mit dunkelbraunen Adern;

die äusserste Wurzel gebräunt; die 2le Submarginalzelle

ohne Aderanhang.

Weibchen: Es unterscheidet sich vom Männchen

besonders durch die Färbung der Behaarung. Vom Kne-

belbarle ist gewöhnlich nur das unterste Drittheil oder

Viertheil schwarz, zuweilen ist er ganz und gar gelb.

Am hinteren Augenrande stehen keine schwarzen Haare

und auch die Behaarung der Backen und des Kinnes ist

durchaus gelb; die Behaarung des ersten Hinterleibsrin-

ges ist nicht schwarz, sondern mit derjenigen der fol-

genden Ringe gleicbgefärbt. An den Beinen ist die

schwarze Behaarung auf die Vorderseite der vordersten

und auf die hinterste Seite und äusserste Spitze der hin-

tersten Schenkel beschränkt; häufigst finden sich auch

auf der Innenseite der Hinterschienen schwarze Haare,

Die Behaarung der ganzen Beine und ganz besonders

die der vordersten Füsse ist nicht ganz so lang als bei

dem Männchen, mit dem das Weibchen in allem üebri-

gen vollkommen übereinstimmt.

1
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Anmerk. Es finden sich einzelne Exemplare, wo die Farbe
der gelben Behaarung' merklich heller ist und namentlich am
Kopfe nnd auf dem Thorax fast in das Gelblichweisse über-

geht. Bei dem Weibchen ist die Behaarung' der Vorderschen-

kel zuweilen auch auf einem Theile der Oberseile schwarz g'e-

färbt.

Spec. 46. Das. mixtus cT. Long. corp. 4 lin.

(^ albopilosus, abdomine confertissime punctulato, late-

ribus seligero; cellula submarginali secunda non

appendiculata.

$
Vaterland: die Gegend von Makri, wo ich das Männ-

chen im Wal fing.

Männchen: Schwarz. Der Knebelbart am Mund-
rande schwarz, sonst aus schwarzen und schneewelssen

Härchen gemischt. Fühler schwarz, die beiden ersten

Glieder mit schwarzen Haaren. Behaarung der Slirn und

des Hinterkopfes weiss; am oberen Augenrande stehen

viel schwarze Härchen. Die Behaarung an den Backen

weiss, am Kinn aber grösstentheils schwarz. Die Behaa-

rung des Thorax etwas anliegender als bei den vorigen

Arten, am Vorder- und Seilenrande grösstentheils weiss,

sonst schwarz; die längeren Borsten in der Gegend der

Flügelwurzel und vor dem Schildchen bräunlichrostgelb.

Die Oberseile des Hinterleibes ist grob und sehr dicht

punktirt und mit sehr kurzer schwarzer Behaarung be-

setzt. Die Unterseite des Hinterleibes hat dichte weisse

Behaarung, welche am Hinlerrande jedes Ringes etwas

auf die Oberseile hinauftrili und so am Scilenrande des

Hinlerleibes eine büschelförmige Behaarung bildet; der

Seilenrand des Islen bis ölen Ringes hat auf seiner Mille

mehrere sehr starke, fast dornarlige Borsten, die an den

ersten Ringen braun, an den folgenden tiefschwarz ge-

färbt sind; am 3ten bis 6ten Ringe stehen auf der Vor-

derhälfle des Seilenrandes auch schwarze Haare. Die

Beine sind schwarz. Die Behaarung der Schenkel, der

Schienen und der ersten Fussglieder ist weiss; die vor-
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derslen Schenkel sind oben und vorn, die hintersten auf

der Hinterseite und der Spitze und die hintersten Schienen

auf der Innenseite schwarzbehaart. Die starken Borsten

sind an der Spitze der Schenkel und auf der Unterseite

der Füsse schwarz, auf der Oberseite der Füsse und an

den Schienen roslröthlich. Flügel rein glasartig, dunkel-

braunadrig, von der Wurzel bis etwas über die Mitte

auf der Vorderrandshälfte schwach bräunlich getrübt; die

äusserste Flügelwurzel braun; die zweite Submarginal-

zelle ohne Aderanhang.

Weibchen: unbekannt.

Spec. 47. Das. anthophorinus, $; Long. corp. i

W lin.

c?

2 albido-pilosa, abdomine parce punctulato, lateribus

non setigero; cellula secunda submarginali non

appendiculata.

Vaterland: die Insel Stanchio, wo ich das Weibchen

im Juni fing.

Männchen: unbekannt.

Weibchen:' Schwarz. Knebelbart weisslich, unten

am Mundrande schwarz. Fühler schwarz, die Behaarung

der beiden ersten Glieder grösstenlheils schwarz. Stirn

und Hinterkopf ebenTalls weisslich behaart, ohne Beimen-

gung schwarzer Ilaare am hinteren Augenrande. An den

Backen stimmt die Behaarung in ihrer Farbe mit der des

Hinterkopfes überein, am Kinn aber ist sie durchaus

schwärzlich. Die Behaarung des Thorax weisslich, nur

über der Flügelwurzel zum grossen Theil schwarz; die

längeren Borsten in der Gegend der Flügelvvurzel und

vor dem Schildchen weisslich. Die Oberseite des Hin-

terleibes ist minder dicht punktirt als bei Das. mixtus

und deshalb glänzender; sie ist wie bei den anderen

Arten mit ganz kurzen schwarzen Härchen besetzt. Die

lange und dichte Behaarung der Unterseite des Hinter-

leibes ist weisslich und zieht sich am Hinterrande jedes



533

Ringes etwas auf die Oberseite herauf, was ihr am Sei-

tenrande fast ein büschelförmiges Ansehen giebt. Der
erste Ring hat am Seitenrande und an der Basis der Un-

terseite schwarze, ziemhch starke Haare. Am 3len und

den folgenden Ringen ist die Vorderhälfle des Seiten-

randes mit feinen schwarzen Haaren besetzt, an keinem

derselben aber findet sich eine Spur der schwarzen

Borsten, welche die vorige Art auszeichnen. Die Beine

schwarz, ihre Behaarung weisslich, nur auf der Vorder-

seite der vordersten Schenkel schwarz; auch auf der

Innenseite der hintersten Schienen flnden sich einige

schwarze Härchen. Die Borsten sind an der Spitze der

Schenkel und auf der Unterseite der Schienen schwarz,

sonst überall weisslich. Die Füsse sind stärker behaart

als bei Das. mixlus, aber weniger stark als bei Das. api-

formis. Flügel vollkommen glasartig mit schwarzbraunen

Adern; die äusserste Wurzel braun; die zweite Submar-
ginalzelle ohne Aderanhang.

An merk. Trotz ziemlicher Aehulichkeit kanu icli g-cg-en-

wärUge Art nicht für das Weiheheu des Das. ntixtus halten,

denn von der verschiedenen Fiirhung- der Behaarung' ganz ab-
jjesehen^ unterscheidet sie sich von ihm zu wesentlich durch
die minder dichte und minder grobe Punklirung- des Hinter-
leibes und durch die Abwesenheit der starken Borsten, welche
sich bei Das. mixtus auf der Mitte des Seiteurandes der Hiu-
(crleibsabschuittc finden.

17tc Grupi)c des Das. megilliformis, — Crobilocerus,

Breit, stark behaart. Kopf breit, ziemlich niedrig

und kurz. Untergesicht breit, nach obenhin nicht ver-

schmälert, gewölbt aber ohne Höcker; der sehr dichte

Knebelbari bedeckt es von unten bis oben. Fühler schlank,

besonders das 3le Glied. GrifiTel kurz, dick, von plum-

per Gestalt, am Ende büschelförmig behaart. Stirn nach

oben etwas breiter, auf dem Scheitel sehr vertieft, mit

stark hervortretendem Occllenhöcker. Thorax kurz, fast

quadratisch, stark gewölbt. Hinterleib sehr breit, flach,

deutlich punktirt; auf der Oberseite mit ganz kurzer
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schwarzer, an den Seiten nur vorn mit büschelförmiger,

unten mit langer und dichter Behaarung. Beine von ziem-

lich plumpem Baue, mit ziemlich dichter Behaarung und

untermengten längeren Borsten; das erste Fussgüed sehr

wenig verlängert, an den hintersten Füssen auf der Un-

terseite etwas ausgehöhlt; die Pulvillen deutlich. Die

Iste Hinterrandszelle nicht verengt, die 4te weit offen,

auch die 6te ein wenig geöffnet.

Spec. 48. Das. megilliformis, d^&$; Long. corp.

Vaterland: die Gegend von Karajasu, Mulah und Mer-

meriza, wo ich die Art im April fing.

Männchen: Schwarz. Knebelbart unten schwarz,

oben unreinweisslich; letztere Farbe hat auch die Be-

haarung der beiden ersten Glieder der schwarzen Füh-

ler; der plumpe Griffel hat am Ende einen Büschel heller

Härchen, auch ist das kurzborsteni'örmige Endglied des-

selben deutlich zu sehen. Die Behaarung der Stirn und

des Scheitels ist von heller graugelblicher Farbe; am
Hinterkopfe ist sie grauweisslich, am unteren Theile des-

selben und am Kinne weisslich. Die Behaarung des Tho-

rax ist von heller graugelblicher Farbe, hat aber einen

weisslichen Schein; dieselbe Farbe haben die längeren

Borsten; von einer Bestäubung unter derselben ist we-

nigzuerkennen, doch lassen sich zwei glänzendere Längs-

linien bis über die Mitte des Thorax hin verfolgen. Der

Hinterleib ist glänzendschwarz, nur weilläufig punktirt;

auf der Mitte der Oberseite mit äusserst kurzen schwar-

zen Härchen bedeckt. Die lange Behaarung der Unter-

seite ist gelbweisslich ; sie zieht sich am Hinterrande der

einzelnen Binge kürzer, dichter, anliegender und weisser

werdend, weit auf die Oberseite hinauf, ohne am Seiten-

rande deuiliclie Haarbüschel zu bilden; nur die vorde-

ren Binge sind daselbst mit langer gelblichgrauer Behaa-

rung besetzt. Beine durchaus schwarz, gelbweisslich be-

haart und beborstet; die Behaarung der vordersten Sehen-
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kel ausser an der Spitze, die Behaarung auf der Vorder-

seile der Milleischenkel und der grössle Theil der Be-

haarung auf der Innenseile der Millelsciiienen schwarz.

Flügel glasartig, doch mit deutlichem bräunlichem Far-

bentone; die Adern ziemlich dunkelbraun, alle Queradern

deullichbraun gesäumt; auch die aussersle Wurzel braun;

das Ende der Submarginalzellen mit einem leichten grau-

braunen Schallen.

Weibchen: In der Regel erheblich grösser als

das Männchen und von lebhafterer Farbe der Behaarung:.

Knebelbart unten schwarz, oben weissgclblich. Die Be-

haarung der beiden ersten Fühlerglieder, der Stirn, des

Hinterkopfes, des Kinnes und des Thorax hellgelb, auf

letzterem zuweilen fast roslgelblich; auf den Vorderhüf-

ten vor den Schwingern, an der Seite der ersten Hin-

terleibsabschnitte und auf der ganzen Unterseite des

Hinterleibes rostgelb. Dieselbe Farbe hat sie an den

Schenkeln und auf der Innenseile aller Schienen; an der

Vorderseite der vordersten Schenkel ist sie schwarz, an

der Aussenseite aller Schienen weisslich. Auch die star-

ken Borsten an den Schienen und auf der Oberseile der

Füsse haben eine mehr rostgelbliche Farbe als bei dem
Männchen.

Anmerk. Die 3 Gruppen der letzten ALlbcilung' slinimen

untereinander im Körperljauc sehr iiberein, so dass es durch

woilcrc Entdeckungen vicllciclit ralhsam gemaclit werden könulCj

alle drei in eine einzig'e zu vereinig-en. Wollte man so den

RIangel der Pulrillen l»ei Aenephalum und den ganz eigcn-

thiimlicliou Bau des Fühlergrincls bei Crobilocerus, als nicht

genügend zu einer Trenntnig ansehen, so würde man diese

beiden eben darauf bcjpMindcten (»nippen sauimt ihren Naiacn

einziehen und sie beide mit Pycnopogon vereinigen müssen.

H. LapliritMiartige Haubfüegeii,

Die Ablhcilung der Laphricnartigen Raubfliegen um-

fassl das Genus Liiphria im Sinne JViedeinann's und Mci-

gen's, mit Ausnahme einiger wenigen Arien, die sie we-

gen der Bcschaßfenheil des 3ten Fühlergliedes in die
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Gattung Laphria brachten, während sie der Verlauf der

Flügeladern zu den Dasypogonarligen Raubfliegen ver-

weist (dahin Laphr. flavicincla, sculellaris und glaucia).

Die Laphrienartigen Raubfliegen unterscheiden sich von

den Dasypogonartigen auf das Beslimmlesle durch die

geschlossene Marginalzelle, welche bei jenen ohne Aus-

nahme offen ist. Mit den Asilusartigen Raubfliegen stim-

men sie in dieser Beziehung vollkommen überein und

sind von ihnen bisher durch den Mangel des Fühlergrif-

fels unterschieden worden; ein weiter unten als Laphy-

stia sabulicola beschriebenes Insekt nöthigt mich, den

Unterschied etwas anders aufzufassen, da ich es den

Laphrienartigen Raubfliegen beigesellen muss, mit denen

es im ganzen Körperbaue bei weitem mehr, als mit ir-

gend einer Gattung der Asilusartigen Raubfliegen über-

einstimmt; es hat diese Laphystia sabulicola nämlich einen

2gliedrigen Fühlergriffel, dessen 2tes Glied dick und

stumpf ist, so dass er in seiner Gestalt an den der Dioc-

tria- und Ceraturgusarten erinnert. Ich rechne demnach
zu den Laphrienartigen Raubfliegen alle die, bei welchen

das 3te Fühlerglied ohne Griflfel oder mit ganz stumpfem

GrilTel versehen ist, und zu den Asilusartigen diejenigen,

bei welchen jJas 3tc Fühlerglied einen borstenförmigen,

oder einen deutlich Sgliedrigen, borslenförmig endigen-

den Fühlergriffel hat, ein Unterschied, der sich kurz so

aussprechen lässt, dass bei den Laphrienartigen die Füh-

ler am Ende stumpf, bei den Asilusartigen Raubfliegen

aber am Ende spitz sind.

Herr Macquart hat in seinem Werke über die exo-

tischen Dipteren die Laphrienartigen Raubfliegen in die

10 Galtungen: Megapoda, Hoplislomerus, Lampria, Laphria,

Rhopalogasler, Michotamia, Atomosia, Laxenecera, Tapino-

oera und Phoneus gelheilt, über deren Annahme kaum
ein erhebliches Bedenken sein kann. Die europäischen

Arten geliören fast ohne Ausnahme dem Genus Laphria

in diesem engeren Sinne an. Nicht damit zu vereinigen

ist die obengenannte Laphyslia sabulicola, der die viel
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grössere Laphr. nitidula und die durch die Kürze ihrer

Flügel ausgezeichnete Laphr. brevipennis ziemlich nahe

zu stehen scheinen; vielleicht lassen sie sich mit ihr in

eine Gattung vereinigen. Nach dem, was Macquart (Suit.

a Buff. I. 487. 31.) von Laphr. fimbriata und Laphr. lim-

bata sagt, scheinen diese Arten ebenfalls kaum der Gat-

tung Laphria ferner beigezählt werden zu können; Herr

Macquart spricht sich in seinem Werke über die exo-

tischen Dipteren nicht darüber aus, wie die von ihm frü-

her in den Suites a BuGTon aufgezählten Laphrien in den

später errrichleten kleineren Gallungen unterzubringen

sind; der Verlauf der Flügeladern scheint bei den bei-

den genannten Laphrien ganz wie in der Gattung Ato-

mosia zu sein, von der sie sich sonst aber nicht unwe-

sentlich unterscheiden; ich muss ihre systematische Stel-

lung unentschieden lassen, bis eine günstige Gelegenheit

mir Exemplare zur genaueren Untersuchung zuführt. —
Ob Laphria femorata und podagrica, die sich durch die

verdickten Hinterschenkel auszeichnen, bei der Gattung

Laphria bleiben können, vermag ich nicht zu sagen, da

mir beide Arten unbekannt sind. Doch möchte ich wohl

vermuthen, dass sie sich von den übrigen Arten nicht

gar wesentlich unterscheiden. Die nach diesen Abzügen

in der Gattung Laphria zurückbleibenden Arten reduziren

sich dadurch noch mehr, dass etliche Artete als blosse

Varietäten anderer zu betrachten, also einzuziehen sind.

Es bleiben so von den 37 bisher beschriebenen Arten

höchstens 25—28 für die Gattung Laphria übrig, von de-

nen ich leider nur W kenne, zu denen ich aber fünf

neue hinzufügen kann. Im Verlaufe der Flügcladern

stimmen diese Arten sehr überein, nur 3 sondern sich da-

durch von den anderen ab, nämlich zuerst Laphr. Ma-

roccana durch eine die 2le Submarginalzelle theilende

Querader, dann Laphr. atra und die ihr sehr ähnliche,

mir aber unbekannte Laphr. violacea durch die Schlies-

sung der ersten Hinterrandszcllc. Unter den übrigen Ar-

ien lassen sich nach anderen Eigenthümlichkeitcn des
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Körperbaues und der Färbung mehrere kleine Gruppen

unterscheiden, von denen die auffälligste Laphr. flava,

ephippium und gibbosa umfasst, deren Männchen sich

durch einen kurzen Enddorn an den hintersten Schienen,

so wie durch die Grösse und Gestalt der äusseren Ge-

nitalien auszeichnen; eine andere Gruppe repräsenliren

Laphr. aurea und dizonias, eine dritte Laphr. ignea, gilva,

dimidiala und erythrura sammt der mir unbekannten

Laphr. albibarbis, u. s. w. — Bei der noch so sehr gros-

sen Unsicherheit und ünvoUständigkeit unserer Kennt-

nisse, selbst in Beziehung auf die Arten unserer europäi-

schen Fauna würde es sehr voreilig sein, jene Gruppen

jetzt schon durch eigene Namen fixiren zu wollen, wo
sich weder ihr Umfang noch ihre Bedeutung recht über-

sehen lässt.

Gren. 1. liapliystla.

Charact. Gen. Antennae slylo terminali distincto, biar-

liculato, obluso;

Alae nervis longitudinalibus 1 & 2 in ipso

margine conliguis.

Spec. Laphystia sabulicola; ^ & $; nigra, omni

barba maculisque abdominis laleralibus albidis. —
Long. corp. S/j— 4 lin.

Vaterland: die Südküste Kleinasiens, und zwar ist

sie mir dort nur am Meeresstrande selbst vorgekommen,

wo sie sich auf den Riedgräsern und Schilfen der Dü-

nen herumtrieb.

Von breitem und ziemlich flachem Körperbaue; die

Körperfarbe durchaus schwarz, nur die Knie in ge-

ringer Ausdehnung, meist auch die Wurzel der Hinter-

und Miltclschenkel, von einer helleren oder dunkleren

gelbbräunlichen Färbung, welche sich nur bei nicht ganz

ausgefärbten Exemplaren weiter verbreitet. Der Kopf

ist breit, auf dem Scheitel sattelförmig vertieft, auf dem

Untergesichte der Länge nach gewölbt, überall mit äus-

serst feinem, anliegendem, die Grundfarbe verdeckendem,
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weisslichem Filze bekleidet und ausserdem mit längeren

absiehenden weisslichen Härchen besetzt, welche auch

den Knebel-, Backen- und Kinnbart bilden, deren ersle-

rem sich nur am Mundrande etwas stärkere, gelblich-

weisse, mehr borstenartige Haare beimischen. Rüssel

kurz, schwarz, auf der Unterseite und auch an der Spitze

weisslich behaart. Fühler schwarz, Istes Glied verhält-

nissmässig kurz, in der Mitte am dicksten, auf der Unter-

seite mit Borstenhaaren besetzt, welche bei dem Männ-

chen in der Regel schwarz, zuweilen schwarzbraun, bei

dem Weibchen braun oder gelbbräunlich sind; das 2te

Fühlerglied ist kurz becherförmig, etwa halb so lang

wie das Iste, auf der Oberseite mit einigen dunkeln

Härchen besetzt; das 3te Fühlerglied ist schmal, etwa 1|mal

so lang, als die beiden ersten zusammen; an seiner

Spitze trägt es einen schief abwärlsgerichtelen dicken

GriOTel, dessen Istes Glied äusserst kurz ist, das 2le

Glied desselben ist von rundlich eiförmiger Gestalt und

am Ende ganz stumpf, nach dem Tode des Insektes

schrumpft es meist sehr zusammen. — Der Thorax ist

sehr fein punktirl auf der Oberseite, mit alleiniger Aus-

nahme einer feinen hinten abgekürzten Millellinie, mit

anliegenden graugelblichen, kurzen Härchen bedeckt;

an den Seiten desselben findet sich längere, weisse Be-

haarung; ein sehr feiner graugelblicher oder grauweiss-

lichcr Filz bedeckt die Brustseiten und bildet auf der

Oberseite einzelne Flecken, die bei dem Weibchen deut-

licher als hei dem Männchen sind. Schildchen fein punk-

tirt, schwarz, Hinterrücken weissschimmernd. Hinterleib

fein punklirt mit anliegender, sehr kurzer und sehr we-
nig bemerklichcr Behaarung, welche nur auf der Unter-

seite und gogcn den Aflcr hin länger und weisser ist;

die Oberseile desselben ist glänzendschwarz, in dem
llinterwinkel jedes Ringes aber findet sich ein graulich-

weisscr, ziemlich dreieckiger von äusserst feinem Filze

gebildeter Fleck, welcher bei dem Weibchen etwas grös-

ser als bei dem Männchen ist und sich bei verriebeneren
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Exemplaren oft nur undeutlich zeigt; die Grundfarbe der

Unterseite des Hinterleibes ist schwarz mit helleren Hin-

terrandssäumen, doch lässt sie der sie bedeckende feine

Filz aschgrau erscheinen. Bei dem Weibchen sind die

beiden letzten, kleinen, halbversteckten Hinterleibsseg-

raente auf der Oberseite mit weisslich schimmerndem
Filze bedeckt; die Legröhre ist ganz kurz. Bei dem
Männchen sind diese Segmente ganz versteckt, scheinen

aber durchaus glänzendschwarz gefärbt zusein und auch

schwärzliche Härchen zu tragen; die männlichen Genita-

lien sind sehr klein, glänzendschwarz, mit weissüchen

Härchen besetzt. Die Beine sind mit weisslichen Här-

chen und Borstchen besetzt, die Hinterschienen haben

bei beiden Geschlechtern auf der Innenseite ihrer gan-

zen Länge nach eine dichte, bürstenförmige Behaarung;

Die Wurzel der Klauen ist bräunlichgelb, die Pulvillen

sind weisslich gefärbt. Die Flügel sind graulich, nach

der Wurzel hin etwas lichter, braunadrig; die Marginal-

zelle am Flügelrande selbst geschlossen, die Iste Hinter-

randszelle ofTen, die 4te Hinterrandszelle schon ziemlich

weit vom Flügelrande geschlossen.

liapliria.

Charact. Gen. Antennarum articulus terliusnudus, apice

obtusus, non slylatus;

abdomen impunctatum, basi non coarc-

tatum;

femora postica anterioribus parum cras-

siora

;

genitalia maris magna, oviductus foemi-

nae brevis.

Abtheilung 1. Die erste Submarginalzelle ist durch

eine Querader getheilt.

Spec. 1. Laphr. maroccana; cf &: $. Long. corp.

Sj%— \\ lin.

Syn. Laphr. maroccana ßleig. Syst. Bcschr. II. 290. 5. cum

synonymis. — ßlacq. Suit. ä Bulf. I. 282. 7.
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Vaterland: Das ganze südliche Europa; meine Exem-

plare aus Sicilien und Sardinien; ob sie wirklich nörd-

lich von den Alpen vorkommt, ist erst noch bestimmter

zu ermitteln; in der Barbarei ist sie wiederholt gefan-

gen worden.

Die Art bedarf als die einzige bisher bekannt ge-

wordene ihrer Abtheilung keiner Diagnose und kaum
einer Beschreibung. Sie ist durchaus schwarz, nur die

Schienen und die vier ersten Fussglieder sind honiggelb

und der untere Augenrand hat einen sehr feinen weiss-

lichen Saum. Die ziemlich lange Behaarung ist überall

von rolhgelber Farbe, mit alleiniger Ausnahme der Schen-

kel, von denen die vordersten auf der Oberseile, die

mittelsten, mit Ausnahme der Unterseile, und die hinter-

sten meist ganz schwarz behaart sind; doch finden sich

auch Individuen, bei denen selbst an den Hinterschen-

keln die Behaarung grösslenlheils rothgelb ist. Flügel

rothbraun geädert, an der Wurzel und auf der Mitte et-

was gelblich. Die Adern der Spilzenhälfte und des Hin-

terrandes mit breiten, ziemlich verfliessenden rothbrau-

nen Säumen.

Abtheilung 2. Iste Subraarginalzelle nicht ge-

lheilt; Iste Hinlerrandszelle ofi'en.

Spec. 2. Laphr. aurea, cf & ?; obscure rufo-picea,

capile abdomineque aureo-pilosis. Long. corp. c^.

9A-M, ? iO/^-13 lin.

Syn. Laphr. aurea Melg. Syst. Bescbr. II. 295. 15. (cum sy-

iionyniis.) — Macq. Suit. ä Biiff. I. 281. 2.

Vaterland: Griechenland und Kleinasien, nach Fa-

hricius anch das südliche Frankreich.

Die Grundfarbe des Körpers ist durchweg pech-

schwarz ; die Behaarung ist ausser am Kopfe, nicht sehr

lang, von rostroiher Farbe und giebt dem Insekte ein

pechbraunes Ansehen; der äusserst dichte, goldgelbe

Knebelbart erstreckt sich von den Fühlern bis zum Mund-
rande, wo sich ihm einige roströlhliche Borsten beimen-
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gen. Die Behaarung der Stirn und der beiden ersten

Fühlerglieder ist rostroth; die Behaarung des Hinler-

kopfes geht bei dem Männchen nur wenig aus dem Gold-

gelben in das Rostrolhe über, so dass der Backenbart

desselben röthlichgoldgelb genannt werden kann; bei

dem Weibchen ist jener Uebergang stärker und der

Backenbart wirklich rostroth gefärbt; der starke Kinn-

bart hat bei beiden Geschlechtern eine schwärzliche

Farbe, wie sie auch die Behaarung auf den Vorderhüften

und die auf der Unterseite der Vorder- und Mittelschen-

kel zu zeigen pflegt; sonst sind Thorax und Beine durch-

aus rostroth behaart. An dem Hinterleibe wird die rost-

rolhe Behaarung zum Theil durch goldgelbe ersetzt,

welche einen Fleck im Hinlerwinkel des 2ten Ringes,

einen ähnlichen halbbindenförn)igen im Hinterwinkel des

3ten Ringes, einen breiten Hinterrandssaum des 4len

Ringes bildet und die beiden nachfolgenden Ringe ganz

bedeckt; der 7te und 8le Ring sind bei dem Weibchen

zwar sehr klein, aber doch deutlich, die Behaarung der-

selben ist roslröthlich; bei dem Männchen findet sich

nur noch der 7te Ring, welcher goldgelb behaart ist;

die Stelle des 8len verliilt die pechfarbige mit roslrother

Behaarung bedeckte Haltzange, welche nach Verhällniss

der Gattung nicht sehr gross ist. Die Flügel sind grau-

lich, am Vorderrande hin etwas gelblich, rostbräunlich

geädert und die Adern rostbräunlicb gesäumt.

Spec. 3. Laphr. dizonias; $; obscure rufo- picea,

facie abdominisque segmenlis 4 &! 5 aureo-loraen-

tosis. Long. corp. \0^^—\3 lin.

Vaterland: Ich fing zwei Weibchen im Mai in den

Ruinen des Theaters von Telmessus.

Schwärzlich pechbraun, die Spitze der Schenkel,

die Schienen und die Füsse braunrolh ; die Fühler rost-

roth. Der überaus dichte goldgelbe Knebelbart reicht

von den Fühlern bis zum Mundrande, wo sich ihm rost-

rolhe und einige rothbraune Borslen beimischen. Die
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Behaarung der Stirn und des Hinlerkopfes, so wie der

Backenbart sind roslrolh; der Kinnbart ist schwärzlich;

die kurze Behaarung auf der Oberseile des Thorax, auf

dem Schildchen und auf den drei ersten Hinterleibsrin-

gen ist lebhaft roslrolh, der 4te und öle Ring sind mit

dichtem goldgelben Filze bekleidet, der 6le Ring hat in

der Nähe des Vorderrandes schwärzliche, auf der grös-

seren hinleren Hälfte hat er, wie die beiden nachfolgen-

den Ringe , roslrolhe Behaarung. Die Behaarung der

Brustseilen und Beine ist vorherrschend roslrolh , doch

auf den Hüften und der Unterseite der Schenkel grös-

stentheils schwarz, nirgends aber lang. Die Flügel sind

am Vorderrande hin roslgelblich , am Hinterrande grau-

lich gefärbt, roslgelb geädert, die Adern mit roslgelben,

nach dem Hinlerrande zu mehr roslbräunlichen, ziemlich

verwaschenen Säumen eingefasst.

Spec. 4. Laphr. gibbosa, cT & $; nigra, abdomi-

nis segmenlis Iribus anterioribus nigro-pilosis, Iri-

bus posterioribus llavido-toraentosis. Long, corp,

M_J__13 lin.

Syn. Laphria gibhosa Meig. Syst. Bcschr. II. 287. 1. (cum
syuonymis. ) — Mucq. Dipl. d. N. Asil. 37. I. —
Macq. Suit. a Buff. I. 280. 1. — Zeller Isis I8I0.

73. 1. — JAtst. lus. Läpp. 504. 1. ~ Ztist. Dipt.

Scand. I. Ißo. I.

Vaterland: Nord- und Mitteleuropa; Pallas soll sie

auch im südlichen Russland gefunden haben.

Durchaus schwarz; die Behaarung des Kopfes grau-

lichgelb mit gelbbräunlichem Schimmer, nur unmittelbar

am Mundrande und am 2len Fühlergliede stehen einige

schwarze Härchen. Der dichte Knebclbarl reicht von

den Fühlern bis zum Mundrande. Auf dem Thorax er-

streckt sich die graugelbliche Behaarung von vorn keil-

förmig bis zur Mille, die darauf folgende ist schwarz,

doch an der Flügelwurzol, vor und auf dem Schildchen

gelbbräunlich ; an den Brustseilen ist sie zum Theil

schwärzlich, zum Theil bräunlich mit helleren Spitzen.
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Die 3 ersten Hinterleibsabschnille sind von schwarzer,

abstehender Behaarung bedeckt, deren Spitzen heller

schimmern; die folgenden 3 Ringe bedeckt bei beiden

Geschlechtern ein blassmessinggelber, aus anliegenden,

aber ziemlich langen Härchen gebildeter Filz; bei dem
Männchen ist der kleine 7te Ring ganz versteckt, schwarz;

Haltzange gross, schwarzhaarig, nur an der Spitze ein

Schirm fahlgelber Härchen; bei dem Weibchen ist die

Behaarung des 7ten Ringes aus gelblichen und schwar-

zen Härchen gemischt; die Behaarung des 8ten Ringes

schwarz und ziemlich lang, die kurze Legröhre selbst

aber mit fahlgelben Härchen besetzt. Die Behaarung

der Beine ist in ihrer Färbung etwas veränderlich; ge-

wöhnlich sind die ganzen Hinterschenkel, die Mitlelschen-

kel, -mit Ausnahme der Unterseite, und die Vorderschen-

kel an der Oberseite und Spitze schwarzhaarig; auch

pflegt die Behaarung auf dem grösslen Theile der sehr

gekrümmten und bei dem Männchen am Ende mit einem

kurzen stumpfen Dorn bewehrten Hinterschienen, an der

äussersten Spitze der Miltelschienen und an derAussen-

seite der Vorderschienen, so wie an den Füssen die-

selbe Farbe zu haben. — Flügel graulich, an der Wur-

zel lichter, rostbraun geädert, die Adern auf der Spitzen-

hälfte und am Hinterrande mit verwaschenen braunen

Säumen.

Spec. 5. Laphr. Ephippium, cT SC $; nigra, nigro-

pilosa, thorace postice sculelloque flavido-pilosis.

Long. corp. 8— 10 lin.

Syn. Laphr. ephippium Meig. Syst. Beschr. II. 289. 3. cum
synonyniis. — Macq. üipt. d. N. Asil. 39. 3. —
Macq. Suit. a Bnff. I. 281. 4. — Zeller Isis 1840. 74.

3. — Ztfrst. Dipt. Scand. I. 161. 3.

Vaterland: Das nördliche und mittlere Europa.

Durchaus schwarz. Kopf schwarzhaarig, bei dem
Weibchen auf dem Scheitel, dem isten Fühlergliede und

in dem Knebelbarte einige gelbliche oder gelbbräunliche

Härchen, bei dem Männchen dagegen finden sie sich
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nicht nur an denselben Stellen in viel grösserer Menge,

sondern auch im Backenbarte; der Kinnbart desselben

ist fast durchaus weissgelblich. Die Vorderhälfle des

Thorax sammt den Brustseiten ist schwarz behaart, die

Hinterhiilfie und das Schildchen dagegen gelblich. Der
Hinterleib hat ziemlich dichte schwarze Behaarung, deren

Spitzen bei dem Weibchen nur wenig lichteren Schim-

mer zeigen, bei dem Mannchen dagegen haben die ein-

zelnen Härchen einen lebhaften, rolhgelblichen Schimmer,

so dass in manchen Richtungen die ganze Oberseile des

Hinterleibes nach hinten hin ein bräunlich fuchsiges An-
sehen hat, bei andern Ansichten die Einschnitte, beson-

ders nach den Seiten hin, gelblich gesäumt erscheinen.

Die Afterzange des Männchens ist gross, mit schwarzen,

gegen das Ende hin zum Theil mit fuchsfarbigen Härchen

besetzt. Bei dem Weibchen sind die beiden letzten

kleinen Abschnitte sammt der kurzen Legrölire wie der

übrige Hinterleib gefärbt und behaart. Beine mit schwar-

zer Behaarung, der längere und heller gefärbte Härchen
beigemischt sind; bei dem Männchen ist sie auf den
Vorderhüften grangelblich. — Flügel graulich, nach der

Wurzel hin etwas heller, in der Vorderrandszelle gelb-

lich, mit braunen Adern, die in der Spilzenhälfte und
am Hinterrande verwaschene, braune Säume haben. Dio

starkgekrümmten Hinterschienen haben auch bei dem
Männchen dieser Art am Endo einen kurzen, stumpfen

Dorn.

Spec. 6. Laphr. flava, cf & $; nigra, pilis flavis

hirta; pilis nigris in capite, thoracis parle anteriore

et femoribus admixtis; maculis humeralibus nullis.

Long. corp. 1^^— 9 lin.

Syn. Laphr. flava Meig. Syst. Bcsclir. [I. 288. 2. cum syiio-

nyniis. — Mucq. Dipt. d. N. Asilid. 38. 2. — Mucrj.

Suit. ä BiifT. 1. 281. 3. — ZcUer Isis 1840. 74. 2. —
7Alrst. üipt. Scand. I. 161. 2.

Vaterland: Das nördliche und mittlere Europa.

II. 33
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Die Körperfarbe ist durchaus schwarz. Die Behaa-

rung des Kopfes ist bei dem Männchen vorherrschend

licht graugelblich mit sehr vereinzelten schwarzen Här-

chen auf der Slirn, unmittelbar unter den Fühlern, am
oberen Ende des Unlergesichtshöckers und unmittelbar

am Mundrande; am hinleren Augenrande stehen die

schwarzen Haare dichter. Bei dem Weibchen ist der

Kopf in ähnlicher Weise behaart, nur sind dem Knebel-

barte viel mehr schwarze Borsten beigemengt, und der

Backen- nebst dem Kinnbarte ist schwarz. Das Kollare

ist schwärzlich behaart; in der Schultergegend und von

ihr gegen die Flügelvvurzel hin finden sich ebenfalls

schwarze Härchen, sonst hat die Oberseile des Thorax

ein© vorn kürzere, hinten längere und deshalb auffallen-

dere, blasser oder lebhafter gelbliche Behaarung. Die

Bruslseilen haben in der Flügelgegend zwei lange Flecken

gelblicher Härchen, sonl sind sie dunkler behaart; Schild-

chen gelblich behaart. Die Oberseite des Hinterleibes

hat eine abstehende, ziemlich dichte, mehr rolhgelb ge-

färbte Behaarung; bei dem Weibchen sind derselben

auf dem kleinen 7len und 8len Ringe viel schwarze

Härchen beigemengt; die kurze Legröhre ist gelblich

behaart. Die männliche Hallzange ist sehr gross, schwarz

behaart, doch sieben hin und wieder, besonders auf der

Unterseile, auch lichte Haare. Die Behaarung der Schen-

kel ist zum Theil schwarz, doch herrschen auf der Un-

terseile derselben in der Regel die lichten Härchen vor;

die Schienen sind durchaus licht behaart; die hintersten

haben bei dem Männchen einen kurzen stumpfen End-

dorn. Flügel graulich, an der Wurzel etwas heller, mit

braunen, bräunlich gesäumten Adern.

An merk. 1. Eine cijycntlüiinliche Varietät g-og-onwärlig'er

Arl, von der ich in<le.ss nur das Weihchcn kenne,, zeitlinet sich

dadurch ans, dass die Behaarung- des llinturicibcs nur blass-

gclblich, die Bchaarnnfj- des Kopfes fast durchaus schwarz ist,

die schwarze Behaarung- in der SchuHerg-cgcnd sich viel mehr
ausbreitet, auch an den ßrustsciten und Hüf(cn nur schwarze

llürchcu stehen ; die Behaarung- der Schenkel ist durchaus
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schwarz, obgleich die Spitzen der einzelnen Härchen licht

hräiinlich schimmern. Die hintersten Schienen sind an der

Spitze, die vordersten an der Aussenseite ebenfalls schwarz
behaart. Eine eig^cne Art vermag- ich darin durchaus nicht

zu erkennen 5 es lässt sich wohl mit ziemlicher Sicherheit an-

nehmen , dass diese Abart die Laphria x^cdemontana des Fabri-

cius ist.

An merk. 2. Die znletzt beschriebenen drei Arten zeich-

nen sich durch abstehendere Behaarung, den Enddorn an den
Hinterschienen des Männchens und durch die grossen äusseren

Genitalion desselben, welche bei ihnen von sehr übereinstim-

mendem Baue sind, so aus, dass man sie wohl zu einer eige-

nen Unterabtheilang vereinigen könnte.

Spec. 7. Laphr. ignea, cr&$; nigra, setis mystacinis

concoloribus, abdominis dorso breviter fulvo-to-

menloso. Long. corp. Sy^^— 9,^ lin.

Syn. Laphr. gilva Meig. Classif. I. 261. 4. — Var. ß. Fall.

Asil. 5. 4.

Laphr. ignea Meig. Syst. Beschr. II. 294. — Macq.
Suit. ä Buff. I. 282. 6. — Zeller Isis 1840. 76. 7. —
Zttrst. üipt. Scand. 1. 162. 5.

Vaterland: Nord- und Milleleuropa.

Schwarz; das üntergesicht von der anliegenden Be-

haarung gelb schimmernd; der Knebelbart gelblich, am
Mundrande und an der Seite mit schwarzen Borsten, die

bei dem Weibchen in grösserer Anzahl vorhanden sind,

als bei dem Männchen; Fühler schwarz, Isles Glied etwa

1|mal so lang als das 2te, 3les Glied keulförmig länger

als die beiden Islen zusammen, die schwarz behaart

sind; die Behaarung der Stirn und des oberen Augen-

randes ist grösstenlheils schwarz, bei dem Weibchen

ziehen sich die schwarzen Haare an letzterem weiter

nach unten fort; Backen- und Kinnbart weisslich, bei

dem Männchen reiner gefärbt als bei dem Weibchen.

Die Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist vorn

sehr kurz, hinten etwas länger, aus hellgelblichen, weiss-

lich schimmernden und aus schwarzen Härchen gemischt,

von welchen letztere nur in der Gegend, welche den

bei anderen Arten vorhandenen Seilenslriemen entspricht.
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vorherrschen. Die Behaarung des Schildchens ist licht.

Der breite und flache Hinterleib hat in der Nähe der

Wurzel abstehende licht bräunlichgelbe Härchen, die

aber bald in einen sehr dichten, anliegenden, glänzend-

gelbrothen Filz übergehen, welcher die ganze Oberseite

des Hinterleibes so bedeckt, dass die Grundfarbe nur

an der Wurzel und dem Seilenrande durchschimmert,

die Zeichnung der Oberseile aber nur sehr schwer zu

entdecken ist; diese Zeichnung ist aus vier grossen, auf

den vier lelzten Ringen liegenden lebhaft gelbrolhen

Flecken und einem eben so gefärbten Hinterrandssaume

des 2len Ringes zusammengesetzt, welche zusammen

eine ununterbrochene sehr breite, etwas winklige Rücken-

strieme bilden. Die Unterseite des Hinterleibes ist durch-

aus schwarz mit pechbraunen Einschnitten. Die grosse

Hallzange des Männchens ist glänzendschwarz und schwarz

behaart; bei dem Weibchen sind die beiden letzten klei-

nen Hinlerleibsabschnitle, pechschwarz oder pechbraun,

der 7te mit gelbrolhen und schwarzen, der 8le mit sehr

langen schwarzen Härchen besetzt; die kurze Legröhre

hat an der Wurzel schwärzliche, gegen die Spitze hin

weissgelbliche Härchen. Die Behaarung der Beme ist

im Verhältnisse zur übrigen Behaarung sehr lang, auf

den Hüften grauweissüch und bei dem Männchen heller

als bei dem Weibchen, übrigens aus grauweisslichen

und schwarzen Härchen gemischt, welche letztere sich

auf der Unterseite der Schenkel und auf der Innenseite

der Schienen durch ihre Länge, auf der Oberseile der

Schenkel und der Aussenseile der Schienen aber durch

ihre Stärke auszeichnen. Eine graue Trübung deckt die

Spitzenhälfte der Flügel und erstreckt sich am Hinter-

rande derselben noch weiter nach der Wurzel hin; die

braunen Adern haben nur wenig bemerkbare braune

Säume.

Spec. 8. Laphr. gilva, cf «Si $; nigra, setis mysta-

cinis concoloribus, abdominis dorso breviter fulvo-

toraentoso. Long. corp. 6— 8 lin.
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Syn. Laphr. gllva Meig. Syst. Bcschr. II. 294. 12. cum syno-

iiyniis. — a. Fall. Asil. 5. 4. — Macq. Dipl. d. N.

40. 6. — Macq. Suit. ä Buff. I. 281. .5. — Zelter Isis

1840. 75. 6. - Zllrst. Ins. Läpp. 506. 2. — Dahlb.

Scand. Ins. 308. 207.— Zttrst. Dipt. Scand. I. 162.4.

Vaterland: Das nördliche und mittlere Europa.

Schwarz; das ünlergesicht von anliegenden Härchen

weiss schimmernd; der Knebelbart schwarz mit sparsam

untermischten, feineren und kürzeren weissen Härchen;

Istes Fühlerglied fast doppelt so lang als das 2te, das

3le sehr keulenförmig, länger als die beiden ersten zu-

sammen; Behaarung der beiden ersten Fühlerglicder,

diejenige unmittelbar unter den Fühlern, so wie die auf

Stirn und Scheitel schwarz, eben so am oberen Augen-

rande; Kinnbart weisslich, ebenso der Backenbart, doch

sind letzterem am Augenrande schwarze Härchen beige-

mischt; die Behaarung an den Brustseiten ist zum gros-

sen Theile weisslich, aber auf der Oberseite des Thorax

ist sie durchaus schwarz mit alleiniger Ausnahme der

Gegend vor dem Schildchen, wo sicii, wie auf letzlerem

selbst, auch weissliche und an der Spitze weisslich

schimmernde Härchen finden, während die aufrecht ste-

llenden Borsten am Ilinlerrande desselben stets schwarz

sind. Die Wurzel des flachen und ziemlich breiten Hin-

terleibes ist mit dünner, abstehender, weisslicher Be-

haarung bedeckt, die sich an den Seiten ziemlich weit

nach hinten erstreckt, in der Mitte aber schon auf dem
2ten Binge in einen lebhaft roslrothen, anliegenden Filz

übergeht, der den Scilenrand des Hinterleibes nirgends

erreicht, am Hinterrande des 5len Binges entweder plötz-

lich ganz abbricht, oder sich noch über die RJitte des

Cien Binges als rostrother Schimmer der daselbst be-

lindlichen schwarzen Härchen fortsetzt, oder endlich den

Ctcn Ring in gleicher Weise, wie die vorhergehenden,

mit bedeckt; auf den hinteren Ringen stehen neben den

rostrolhcn Härchen schwarze, welche nach und nach

auch an den Seiten des Hinterleibes die wcisslichen vor-
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drängen; der 6le, so wie der 7te und 8te Ring sind

schwarzhaarig, mit den für den 6ten Ring bemerkten

Ausnahmen und etlichen weissiichen Härchen am Hinler-

winkel; die kurze Legröhre ist an der Spitze weisslich

behaart; von der lebhaft gelbrothen Zeichnung des Hin-

terleibes lässt der sie bedeckende Filz oft nicht viel

sehen; sie besteht in der Regel aus einem schmalen Hin-

terrandssaume des 2ten Ringes, einem sehr grossen drei-

eckigen Flecke am Hinterrande des 3ten und aus zwei

den grössten Theil der Oberseite des 4ten und 5ten

Ringes einnehmenden Flecken, zu denen oft noch ein

Fleckchen am Vorderrande des 6ten Ringes hinzutritt.

Der Bauch ist durchaus schwarz. Beine schwarz, nicht

sehr stark behaart; die Behaarung ist an den Schenkeln

weisslich mit untermischten schwarzen Haaren, an den

Schienen vorherrschend schwarz , mit untermischten

weissiichen Haaren , welche an der Aussenseile der

Schienen am aufTallendslen, doch bei einzelnen Indi-

viduen auch da ziemlich sparsam sind. Wurzelhälfte

der Flügel ziemlich klar, Spitzenhälfte grau, was sich am
Hinlerrande weiter nach der Wurzel hinzieht; die Adern

dunkelbraun mit nicht sehr deutlichen braunen Säumen.

Spec. 9. Laphr, dimidiala, $; nigra, abdominis

segmenlis 3 — 6 utrinque fulvis. Long. corp. 9 lin.

Vaterland: Mermeriza, wo ich ein Weibchen gegen
Ende des April fing.

Schwarz, der 3le, 4le und 5te Ring des langgestreck-

ten, schmalen Hinterleibes beiderseits brennendroslroth.

ebenso der Hinlerrand des 2len auf der Oberseile, und

auf dem 6len Ringe jederseils ein grosser, dunkler rost-

rolher Fleck; der Seilenrand und die Einschnitte der

Unterseite sind an den roslrolhen Ringen schmal schwarz

gesäuml. Knebelbart schwarz auf schwarzem, glänzen-

dem Höcker, so gut wie keine weissiichen Härchen bei-

gemengt, aber zwischen den schwarzen Haaren unter

den Fühlern und zwischen dem Knebelbarl, feine weiss-
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liehe Härchen, die diesem Theile des Untergesichtes ein

weiss schiraraerndes Ansehen geben; die beiden ersten

Fühierglieder sind schwarz behaart, das Isle etwa 41-

mal so lang wie das 2te, das 3te länger als die beiden

ersten zusammen; schmal, durchaus gleich breit, also

gar nicht keulenförmig; die Behaarung der Stirn und des

Hinlerkopfes schwarz, Backen- und Knebelbart weiss,

doch sind ersterem am Augenrande sehr viel schwarze

Haare beigemischt und auch in letzterem finden sich

einige schwärzliche Härchen. Tasterbehaarung schwarz.

Die Behaarung des Thorax ist aus weissen und schwar-

zen Härchen gemischt, erstere herrschen an den Brust-

seiten und auf dem grossten Theile der Oberseite vor,

letztere nur in der Schullergegend, so wie unmittelbar

vor und auf dem Schildchen. Die beiden ersten Ringe

des Hinterleibes sind mit feinen, wenig dichten abstehen-

den Härchen bedeckt, die indess schon auf dem 2ten

Ringe kürzer werden, anliegen und eine gelbrolhe Fär-

bung annehmen; auf der Oberseite des 3len, 4ten und

ölen Ringes bilden sie keinen eigentlichen Filz, sondern

uur einen dünnen, kaum filzarligen Haarüberzug, auf dem
ölen Ringe geht die Farbe dieser anliegenden Härchen

bald in das Schwarze über und bleibt so bis zum Ende

des Hinlerleibes, dessen Unterseite mit weilläufjgstehen-

den, ziemlich langen Härchen besetzt ist, die an den

vorderen Bingen weisslich sind, an den nachfolgenden

aber allmälig schwarz werden. Die Behaarung der Beine

ist aus schwarzen und weissen Härchen gemischt, an

den Hinlerschienen, so wie auf der Innenseite der Äliltel-

und Vorderschienen herrscht die schwarze Behaarung

vor. Die Spilzenliälfle der Flügel ist grau getrübt, welche

Farbe sich am llinlerrande noch weiter nach der Wur-

zel hinzieht; die dunkelbraunen Adern haben ziemlich

deutliche braune Säume. Die 4le Hinlerrandszelle ist

bei dem einzigen Exemplar meiner Sammlur)g grösser

als bei den beiden vorigen Arten und schliessl sich erst
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in der Nähe des Flügelrandes; dies scheint mehr als

eine blos individuelle Abweichung zu sein.

Spec. 10. Laphr. erylhrura, $; nigra, abdominis

dorso postice fulvo-maculato, sed parce & brevi-

ler nigro-piloso. Long. corp. G^V— 7yW lin,

Vaterland: Die Gegend von Mermeriza, wo ich ge-

gen Ende April drei Weibchen fing.

Ganz vom Körperbaue der Laphr. alra, namentlich

auch die mittelsten Ringe des Hinterleibes breiter als

die vordersten, der Hinterleib dann von der Mitte nach

hinten allmälig zugespitzt, während er bei den 3 vor-

hergehenden Arten überall gleichbreit und am Ende sehr

kurz zugespitzt ist. Die Körperfarbe ist schwarz, nur

die Oberseite des Hinterleibes hat eine am Yorderrande

des 4ten Ringes beginnende, aus sehr grossen Flecken

zusammengesetzte, bis zum Ende des 8ten Ringes rei-

chende, breite, etwas winklige, lebhaft rostrothe Mittel-

strieme. Die Borsten des Knebelbartes sind fast ohne

Ausnahme schwarz, zwischen ihnen stehen kürzere und

feinere weisse Härchen; auch der übrige Theil des Un-

lergesichls ist mit schwarzen Borstchen und feineren

weissen Härchen besetzt, welche letztere aber nirgends

dicht genug stehen, um dem üntergesichte ein weiss

schimmerndes Ansehen zu verleihen. Die Fühler sind

sehr kurz, das Iste Glied etwa 1| mal so lang als das 2te,

das 3te wenig länger als die beiden ersten zusammen,

am Grunde sehr verschmächligt und äusserst keulenför-

mig; die beiden ersten Glieder sind mit schwarzen Här-

chen besetzt, unter welche sich an der Unterseite des

ersten auch etliche weisse einmischen; die Behaarung

der Stirn und des Hinterkopfes besteht zum grössten

Theile aus schwarzen Härchen, Backen- und Kinnbart

aber sind weiss. Die Behaarung des- Thorax ist aus

schwarzen und weisslichen Härchen gemischt, die auf

der Oberseite vorn sehr kurz, hinten und auf dem Schild-

chen länger sind ; die schwarzen Härchen herrschen be-
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sonders in der Schiiltergegend, in der Gegend vor und

über der Flügelwurzel, so wie auf der hinteren Hälfte

des Schildchens vor. Der Hinterleib ist schwärzlich be-

haart, nur an der Wurzel und an den Seiten der drei

ersten Ringe hat die Behaarung eine ganz lichtgrauliche

Farbe; an den Hinterleibsseiten sind die Härchen länger

und stärker, nach der Mitte der Oberseite hin kürzer

und feiner, soweit sie in der hellen Zeichnung stehen

selbst etwas heller, so dass sie gerade von oben ge-

sehen ein fahles Ansehen haben. Die Unterseite des

Hinterleibes ist durchaus schwarz und sehr glänzend;

die weibliche Legröhre etwas länger als bei den ande-

ren mir bekannten Arten. Die Behaarung der Beine ist

ziemlich lang und überall aus schwarzen und weisslichen

Härchen gemischt. Die Tarsen sind bei zweien meiner

Exemplare pechbraun, bei dem 3ten aber schwarz. Die

Spitzenhälfte der Flügel ist hellgraulich getrübt, die Wur-
zelhälfte ein wenig klarer, die dunkelbraunen Adern ha-

ben nur wenig bemerkbare bräunliche Säume; das Ende
der Discoidalzelle ist schmäler als bei den verwandten

Arten und die 2te Hinterrandszelle gegen den Flügel-

rand hin fast gar nicht erweitert.

Anmerk. 1. Gofj^'cnivärtig'e Art liaim nicht für LapTir.

albiharhis Mc'if^. II. 29.i. 14. g^clialten werden, da bei letzterer

das Iliiterjjcsicht durchaus mit g-r au w c is s 1 ichcm Kne-
harlc liedeckt sein soll und da sie zwei {jraue, sich deutlich
auszeichnende haarlose Rückculiiiien haben soll.

Anmerk. 2. Ein AVeibchen aus Sibirien halte ich fiir

blosse Varietät {^ejjcnwärlifjcr Art; es unterscheidet sich von
dem normalen Weibchen nur dadurch, dass die helle Hücken-
strieme des Hinterleibes bereits auf dem '2ten Rin{];-e be<jinnt

und dass die 2lc llinlcrrands/ellc {;ej;en den Fiii{j-elrand hin
mehr erweitert ist; auch bei ihm sind alle die länjjercn Borsten
des Knebclbartcs schwarz.

Anmerk. 3. Die zuletzt beschriel)enen vier Arten bilden
mit Laphr. albibarbis zusammen eine kleine durch ziemlich
übereinstimmende Färbnnjy ausfjezeichnete Gruppe , deren
Arten sich indess zu leicht unterscheiden lassen, als dass noch
eine besondere llinweisuny auf die Unlcrschiedc nölhijr wäre.
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Spec. \\. Laphr. proboscidea, $; nigra, aureo-pi-

losa, maculis humeralibus albicanlibus; selis nigris

myslaci flavo admixlis. Long. corp. S^^ lin.

Vaterland: Steiermark, Deutschland hin und wieder;

Italien.

Schwarz mit weisslich schimmernden Schullerflecken

und hellgrau schimmernden Flecken auf den Brustseilen

und Hüften. Der Kopf ist verhältnissmässig breit und

gross, durchaus mit dunkel goldgelber Behaarung be-

deckt, nur dem Knebelbarle sind, besonders oben und

an der Seite sparsam schwarze Borsten beigemengt und

das zweite Fühlerglied trägt auch schwarze Härchen.

Die Fühler sind kaum von mittlerer Länge, das Iste

Glied derselben etwa 1|mal so lang als das 2te, das

3te Glied länger als die beiden ersten zusammen, zwar

ziemlich breit, doch an der Wurzel nur sehr allmälig

verschmälert, also weniger keulenförmig als bei vielen

anderen Arten; der Rüssel ist nach Verhältniss länger

als bei allen anderen mir bekannten Arten. Die Behaa-

rung des Thorax ist verhältnissmässig kurz, von dun-

kel goldgelber, glanzloser Farbe; die längeren Här-

chen haben eine mehr brännlichgelbe Färbung; vor dem
Schildchen finden sich unter den gelben Härchen auch

ein paar schwarze. Die Behaarung des Hinterleibes ist

ein goldgelber, anliegender Filz, welcher die Grundfarbe

ausser am Hinlerrande der Ringe, und zwar auf den

vorderen mehr als auf den hinteren, durchscheinen lässt,

was mehr von der Lage der einzelnen Härchen als von

ihrer Färbung herrührt, die auch auf dem Vordertheilc

der Ringe, wo sie eivvas weilläufiger stehen, kaum dunk-

ler ist; die goldgelbe Behaarung erstreckt sich bis auf

den 8len Ring, welcher ausserdem an den Seitenecken

einige längere schwarze Härchen trägt. Die Behaarung

der Beine ist durchaus von einer glanzlosen dunkelgold-

gelben Färbung, nur an der allcräussersten Spitze der

Schienen und auf den Füssen sind etliche schwarze

Härchen beiiicmischt. Die Flüsel sind graubräunlich ge-
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trübt, das Wurzeldrittheil ein klein wenig heller; die

Adern dunkelbraun, ohne dunkle Säume.

An merk. Ich habe über die BestimiDiing' g-eg'enwärtig'er

Art sehr viel Bedenken g'ehabt; ausser dem einzelnen Weib-
chen, welches ich besitze, habe ich dasselbe Geschlecht etliche

Male in anderen Sammlun(>'en , bald als Laphr. chrysocephala,

bald als Laphr. cincta bestimmt, g-csehen. Ich muss mich g^e-

g-cn beide Bestimmung^en erklären, und zwar 1) gegen dieBe-

stimmungp als Laphr. chrysocephala, weil dieser von Meigen

ein schwarzer Knebelbart und greise Behaarung- des Riicken-

schildes zugeschrieben wird, auch der Hinterleib derselben

nur an den Einschnitten weisslich behaart sein soll; 2) g-eg-en

die Bestimmung als Laphr. cincta, da die von Fabr. g-egebene

Diag-nose und Beschreibung^ seines Asilus cinctus Ent. sjst.

IV. 387. 51. nicht im g-ering-stcn passt. Wenn man die von
Fabr. in den Spec. Ins. II. 465 29. und Ent. Syst. IV. 387. 51.

gemachten Angaben unbefangen durchliest, so wird man ein-

gestehen müssen, dass dieselben ohne Zweifel nur auf den
Das. cinctus passen, so dass jene Synonyme auf diesen bezo-

gen werden müssen und die Laphr. cincta den Namen Laphr.

fuliginosa anzunehmen hat. Er nennt in dem Syst. Antl. die

Hinlerrändcr der Abdominalringe nicht wie in seinen frühe-

ren Schriften blos weiss, sondern weiss gewimpert; eine An-
gabe, die auf Das. cinctus nicht passt, so dass man auf eine

von ihm inzwischen gemachte Verwechselung der Art schlies=

sen muss. (Vergl. Das. cinctus Anmcrk ) Arten, die bei der

Bestimmung der Laphr. proboscidea sonst etwa noch in Be-

tracht kommen könnten, sind nur Laphr. fulgida, femorata und
podagrica. Aber Meigen nennt den Knebelbart von fulgida

schwarz, auch soll der 5te Ring des Hinterleibes schwarz mit

rotligelbem Hinlerrande und die nachfolgenden sollen ganz
schwarz sein, was sich Alles auf Laphr. proboscidea durchaus

nicht anwenden lässt. — Von Laphr. femorata und podagrica

(die leicht nur Varietäten derselben Art sein könnten) beschreibt

Meig. nur die Männchen, die sehr verdickte Uintcrschenkel

haben sollen und somit vielleicht gar nicht in die Galtung

Laphria, wie sie Jetzt begrenzt wird, gehören; wollte man nun
auch die ganz willkührlichc Voraussetzung machen, dass bei

dem Weibchen diese Verdickung der Hinlerschenkel nicht

stallfinde, so bleii)en doch immer noch genug Widersprüche,

namentlich die von Meig. bei Laphr. femorala licrvorgeliobenc

scinvarzc Behaarung der llinlerscbenkel und die schwarze
Farbe des Knebelbartes ; dieseilten Gründe, welclic unsere Art

für Laphr. femorata zu halten verbieten, lassen auch nicht zu,

sie für Laphr. podagrica zu bullen.
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Spec. 12. Laphr. marginata, cT «& $; nigra, mystace

concolore, maoula humerali albicante. Long. corp.

4_5__6 lin.

Syn. Laj)hr. marginata Meig. Syst. Bcschr. II, 291. 7. cum
synoiiynüs add. Linne Syst. nat. XII. 1008. 10. As.

marg. — Macq. Dipt. d. N, Asil. 33. 4. — Macq.

Siiit. a Bnff. 1. 283. U. — Zeller Isis 1840. 75. 5.

Xttrst. Dipt. Scand. I. 163. 6.

Laphr. nigra Meig. Syst. Besclir. II. 293. 11. — Germ.

Faun. II. 24.

iLajihr. fiilgicla Meig. Syst. Bcsclir. II. 298. 20.

Vaterland: Das nördliche und mittlere Europa.

Ueberall glänzendschwarz, auf dem Thorax und dem
Hinterleibe etwas violett überlaufen. Stirn und Hinter-

kopf mit ziemlich langer schwarzer Behaarung, letzterer

am Augenrande weiss schimmernd, in der Kinn- und

Backengegend in grösserer oder geringerer Ausdehnung

mit bräunlichgelben Haaren; Knebelbart schwarz auf

schwarzem Grunde, unlen sind ihm zuweilen braungelbe

Härchen beigemischt, viel seltener ist fast die ganze Un-

terhälfte desselben braungelb. Das Untergesicht ist dicht

mit in der Regel weissen, oft aber messinggelbgefärblen

anliegenden Härchen bedeckt, in letzlerem Falle ptlegen

sie meislenlheils am Augenrande weiss zu schimmern.

Unmittelbar unter den Fühlern stehen verhällnissmässig

lange, schwarze Härchen, denen zuweilen, besonders

bei dem Weibchen, bräunlichgelbe beigemengt sind;

zuweilen finden sich Exemplare, bei denen sie durch-

aus bräunlichgelb sind. Fühler verhällnissmässig ziem-

lich lang und schlank, das Islc Glied 4 mal so lang als

das 2ie, beide schwarzhaarig;, seilen finden sich auf der

Unterseite des Isten Gliedes auch bräunlichgeibe Här-

chen; 3tes Fühlerglied kaum länger als die beiden Islen

zusammen, in der Mille am breitesten, nach Wurzel und

Spitze hin allmälig schmäler. Die Oberseite des Thorax

mit anliegenden braungclben und etwas längeren, ab-

stehenderen schwarzen Härchen. An der Schuller findet

sich ein wcisslich schimmernder, länglicher Fleck; eben
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so schimmern die Brustseilen und Hüften weiss und er-

scheinen deshalb in verschiedener Richtung auch in ver-

schiedener Weise weisshch gefleckt. Schwinger lebhaft

hellgelb. Der Hinlerleib ist mit sehr kurzer, die Grund-

farbe nur an den Einschnitten mehr verdeckender, aus

dem Bräunlichgelben in das Rostgelbe übergehender Be-

haarung bedeckt, deren wahre Farbe schräg von vorn

gesehen am deutlichsten bemerkbar ist; bei dem Männ-

chen ist in der Regel die Mitte des vorlelzten und der

letzte Ring mit Ausnahme seines Hinterrandes schwarz-

haarig; diese schwarze Behaarung auf den letzten Rin-

gen findet sich auch bei dem Weibchen, ist aber nur

sehr selten so ausgebreitet wie bei dem Männchen, ge-

wöhnlicher ist der Hinterleib bis zu seinem Ende hell

behaart. Die männlichen Genitalien sind ganz und gar,

die weiblichen wenigstens auf der Unlerseile mit schwar-

zen Härchen besetzt. Beine schwarz, von gewöhnlicher

Bildung, die Hinterschenkel keulenförmiger als bei den

nächst verwandten Arten; Behaarung der Beine zart und
wenig dicht, auf der Oberseile der Schenkel schwarz,

auf der Unterseite länger und von hell fahlgelblicher

Farbe; die längeren Härchen und Borsten der Schienen

schwarz, die kürzeren fahlgelblich, zuweilen fast rost-

gelb, zuweilen last weisslich; Füsse schwarzhaarig; die

Innenseite der Vorderschienen und die Sohle aller Füsse

mit rostgelbem Filze. Flügel von der Wurzel bis gegen
die ersten Queradern hin ziemlich glasartig, dann schwarz-
bräunlich getrübt; bei dem Männchen ist der Vorder-

rand der Flügel von der Wurzel bis über die Flügel-

mille hinaus mit weissen Härchen besetzt, die zuweilen

nur in der Nähe der Flügel wurzel weiss, sonst braun-

gelblich , bei einem meiner Exemplare gar dunkel-

braun sind.

Aniiierk. 1. Laplir. inar}j;iiiata {jchörf zu dcu vcräiidcr-

lichcron Arten. Den Bosil/ c'invv luci'kwiirdijjen Variolät ver-

danke ieli niciitem Freunde Zcller ; beide Exemplare, eiu3]ünn-
chen und ein Weibcheu, wurden von ihm iu Schlesien {jcfau-
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gen und zeichnen sich dadurch aus, dass das Iste Fühlerjjlicd

nur 3 mal so langp wie das 2tc ist. — Ein Männchen aus Ober-
italicn zeigt dasselbe Läng-enverhältniss der Fiihlerglieder;

die liurze Behaarung' auf Thorax und Schildchen, so wie die

Behaarung der drei ersten Hinterleibsabschnitte ist weisslich;

die Behaarung des 4ten Ringes hat eine gelblichere, nur am
Hinlerrande dieselbe weissliche Farbe 5 5ter Ring nur am
Ilinterrande weissgelblich behaart. Die Uebereinstinimung

mit den normalen Exemplaren in allen übrigen Stücken voll-

kommen.

Anmerk. 2. Dass gegenwärtige Art mehrere Hleigeti'sche

Arten umfasse^ scheint mir unzweifelhaft. Die Varietät mit

gelber Behaarung auf der Witte des Untergesichts ist seine

Laphr. marginata, die Varietät, bei welcher diese Behaarung

weiss ist, seine Laphr. nigra. — Die Laphr. marginata der

ijnne'schen und Faöricius'sehen Schriften ist sehr ungenügend
beschrieben; die immer wiederkehrenden „gelben Schwinger"

lassen keine andere Deutung als die Meigen sehe zu, der auch

Zeller und Ztlrst. beigetreten sind. — Ich verrauthe, dass Mei-

gen s Laphr. fulgida auch hierher gehören möge; er sagt zwar,

dass der 5te Ring schwarz mit rothgelbcm Ilinterrande sei
5

seine Diagnose und die übrigen Theile seiner Beschreibung

lassen aber schliessen, dass der Hinterrand dieses Ringes wohl
nur von gelber Behaarung bedeckt sein soll ; von Laplir. mar-

ginata finden sich nicht selten Exemplare, bei welchen dies

der Fall ist, so dass ich Laphria fulgida nicht für mehr als

eine Varietät der genannten Art zu halten wage. — Auch
Laphr. chryocephala Meig. dürfte vielleicht nichts als eine

Farbenabänderung gegenwärtiger Art sein. — Die von Meig.

als Laphr. cincta Fbr. beschriebene Panzer sehe Laphr fuligi-

nosa gehört dagegen wegen der ganz abweichenden Färbung
des Knebelbartes gewiss nicht hierher.

Spec. 13. Laphr. auribarbis, cf &$; nigra, flavo-

pilosa, maculis humeralibus nuliis; secundo anlen-

narum articulo quarlam primi partera aequanle.

Long. corp. S^V— Sy^ J>n-

Syn. Laphr. auribarbis Meig. Syst. Beschr. 11.292. 8. — Macq.

Suit. ä Butr. I. 283. 12

Laphr. cincta Zeller Isis 1840. 74. 4.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa; von mir in Klein-

asien mehrmals gefangen.
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Durchaus schwarz, an Kopf, Thorax und Beinen mit

ziemlich langer, etwas rauher, glanzloser, am Hinterleibe

mit kürzerer und lebhafter glänzender, nur an den Ein-

schnitten dichter, fast goldgelber Behaarung. Am Mund-

rande finden sich im Knebelbarte stets etliche schwarze

Haare und auch am oberen Augenrande fehlen sie fast

nie ganz, wenn sie auch bei verschiedenen Exemplaren

in sehr verschiedener Menge vorhanden sind; das 2te

Fühlerglied hat in der Regel schwarze Härchen, das

Iste, welches sehr verlängert, etwa 4 mal so lang wie

das 2te ist, trägt gewöhnlich absiehende gelbe Härchen,

denen zuweilen einzelne schwarze beigemengt sind, sehr

selten ist die Behaarung dieses Gliedes zum grösseren

Theile schwarz; eben so selten sind dem oberen Theile

des Knebelbartes ein paar schwarze Härchen beige-

mengt. Das Kollare ist schwarz behaart, sonst sind der

Behaarung des Thorax durchaus keine schwarzen Haare

beigemengt, ebensowenig der Behaarung des weiblichen

Hinlerleibes, obgleich sie auf der Vorderhälfle der ein-

zelnen Ringe etwas dunkler ist; bei dem Männchen ist

diese Verdunkelung viel bedeutender, so dass nament-

lich auf den letzten Ringen oft die ganze Behaarung mit

Ausnahme der am Hinterrande befindlichen, schwarz ge-

färbt ist; auch die Härchen an den männlichen Genita-

lien sind grösstentheils schwarz. Die Behaarung der

Beine lang, grob und dicht, grösslenlheils von fahlgelber

Farbe. Die Flügel sind an der Wurzel ziemlich glas-

artig, auf der Mille beginnt ziemlich plötzlich eine braun-

graue Trübung, die nach der Flügelspilze hin allmälig

an Dunkelheit abnimmt, aber sich auf den Queradern

und Theilungsslellen fast fleckenarlig ansammelt; an den

beiden letzten Längsadern und am Hinlerrande selbst

verwäschl sie sich sanft nach der Wurzel des Flügels

hin; die Flügeladern sind dunkelbraun, nur die Hülfs-

ader und die Wurzelhälfte der ersten Län^sader bräun-

lichgelb; der Vorderrand ist bei beiden Geschlechtern

an der Wurzel gelblich behaart.



560

Anmerk. I. Ein von mir in Schlesien g'efang'enes Männ-
chen zeichnet sich g-ar sehr aus; die Behaaninjj des Hinter-

leibes hat ein viel mehr fahlhräunliches, an den Einschnitten

selbst fast weissliches Ansehen; auf den letzten Absclinitlcn

ist sie fast durchaus schwarz. Der Vorderrand der Flii{jcl ist

Lis {jcg-cn die Spitze hin mit licht fahlg'elblichcn Härchen be-

setzt; die Spitzenhälfte der Flüfjel ist nicht so dunkel, aber

die Fleckun{f um die Queradern und Theilun{jsstellen deut-

licher; endlich ist auf beiden Fliig'cln ganz glcichniässiff die

Ader, welche die 2te Hinterrandszellc von der 3ten trennt, in

der Nähe ihrer Wurzel abg-cbrochen.

Anmerk. 2. Gejjcnwärlifjfe Art kann nicht für die von
Me'igen als Laphr. ciucta beschriebene Art {jelten , da bei die-

ser der Thorax mit zarter, g-rauweisslicher Behaarung'

bedeckt sein soll.

Spec. 14. Laphr. rufipes, cT & ?; nigra, femoribus

tibiisque rufis. Long. corp. h^^— ö/^ lin.

Syn. Laphr. rufipps Fall. Asil. 6. 6. — Meig. Syst. Beschr.

II. 299. 22. — Zttrst. Dipt. Scand. I. 163. 7.

Vaterland: Das nördliche Europa und die Gebirge

Milteleuropa's.

Eine sehr kenntliche Art. Durchaus schwarz, doch

Schenkel und Schienen rolh, das Isle Glied der Füsse

grösslenlheils, die folgenden nur an der Wurzel dunkel-

braunroth. Auf der Mitte des Untergesichtes stehen sil-

bervveiss schimmernde Härchen zu beiden Seiten, der

Backen- und Kinnbart ist weisslich, auch zeigt der hin-

tere und unlere Augenrand einen lebhaften weissen

Schimmer; sonst ist die Behaarung des Kopfes durch-

aus schwarz; Fühler schwarz, das erste Glied kaum

noch einmal so lang als das zweite, beide schwarzhaa-

rig ; das dritte Glied nach der VVurzel hin nur sehr all-

mälig verschmächligt, deshalb nicht keulenförmig, länger

als die beiden ersten zusammen. Die Brustseiten ziem-

lich kahl und desshalb glänzendschwarz, doch in der

Nähe der Hüften die Spur von seidenartig granschillern-

den Flecken, auf dem Wulste vor den Schwingern ziem-

lich lange schwarze Härchen. Die Schulterbeulen zeigen

einen weissen Schimmer; die Oberseile des Thorax ist
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mit sehr kurzen, aber wenig dichten anliegenden grauen

Härchen bedeckt, welche ihr ein graueres Ansehen ge-

ben; es sind denselben, besonders nach hinten hin,

einige feine, aber längere schwarze Härchen beigemischt,

wie sie sich auch am Ilinterrande des Schildchens fin-

den. Die 5 ersten Ringe des Hinterleibes sind bei bei-

den Geschlechtern mit kurzen, fahlgelblichen, anliegen-

den Härchen nicht sehr dicht bedeckt, welche nur am
Hinlerrande der Ringe etwas dichter zusammentreten;

vom 6ten Ringe an ist der Hinterleib in der Regel ganz

schwarz behaart, doch finden sich, besonders bei dem
Männchen, am Hinlerrande des 6ten Ringes wohl ein-

zelne fahlgelbliche Härchen, eben solche Härchen trägt

die Spitze der kurzen weiblichen Legröhre und die un-

tere Spitze der glänzendschwarzen männlichen Genita-

lien. Die Rehaarung der Reine besteht aus kurzen, lich-

ten Härchen, die aber auf der Oberseite aller Schenkel

und auf dem grössten Theile der Hinterschienen, so wie

auf den 4 letzten Fussgliedern durch schwarze ersetzt

werden; übrigens sind auch alle die etwas stärkeren

Rorstenhärchen, welche sich auf der Unterseite der Hin-

lerschenkel und auf den Schienen finden, von schwarzer

Farbe. Die schwarzen Hüften sind graulich behaart.

Die Flügel sind bräunlich getrübt, das Wurzeldrillheil

heller, die Adern dunkelbraun, die Hülfsader und die

VVurzelhälfte der ersten Längsader aber gelbbraun.

Spec. 13, lapponica. $; nigra, femoribus inlerme-

diis plerumque basi, femoribus libiisquc posticis

omnino rufis. Long. corp. 5y\— öi| lin.

, Syu. Laphr. rujlpes Ztlrst. It. Läpp. 77. 103 Si 217.— Z,tfrst.

Ins. Läpp, 506. 3. —

•

Laphr, lapponica 7.ilrs(. Dipt. Scand. I. 164. 8.

Vaterland: Die nördlichsten Gegenden von Europa

und Asien; meine Exemplare aus Sibirien.

Weibchen: Der Laphr. rufipes sehr ähnlich, so

dass die Reschreibung dieser auch für sie gellen kann,

IL 36
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wenn man nur auf folgende Unterschiede achten will.

Kopf, Thorax und Hinterleib sind etwas breiter, daher

das ganze Insekt von plumperer Gestalt. Am Hinter-

leibe sind nur die 4, nicht die 5 ersten Ringe mit an-

liegenden, kurzen, fahlgelblichen Härchen bedeckt; der

öte Ring ist bereits, wie die darauf folgenden durchaus

schwarzhaarig. Die Vorderbeine sind ganz schwarz, nur

die Wurzel der Schiene dunkelbraun; die Farbe der

Mittelbeine ist ebenfalls schwarz, doch ist bei meinen

Exemplaren die Schenkelwurzel in ziemlicher Ausdeh-

nung rolh gefärbt und auch die Wurzel der Schiene

zeigt die Spur einer ähnlichen Färbung; die hintersten

Schenkel und Schienen sind roth, ihre äusserste Spitze

nebst den Hüflgliedern und Füssen schwarz. Die Be-

haarung der Beine ist etwas dichter und länger als bei

Laphr. rufipes, im Allgemeinen von derselben Färbung,

nur überall etwas dunkler; auf dem Isten Gliede aller

Füsse sind auch die kurzen Härchen schwarz. Die

Flügel sind wie bei Laphr. ruGpes gefärbt, auch nicht

merklich heller, wohl aber erheblich breiler, namentlich

zeichnet sich die 4te Hinterrandszelle, welche wie bei

Laphr. rufipes schon vor dem Flügelrande geschlossen

ist, durch ihre grosse Breite aus.

Anmerk. Bei dem Verg-leiche beider Arten lässt die

grössere Körper- und Flii{jell)reite der gegenwärtigen keinen

Zweifel über ihre Selbstständigkeit. Wenn man beide Arten

nieht neben einander hat^, wird man sich am besten an die

Farbe der Beine und der Behaarung des 5ten Hinterleibsab-

schuittcs halten.

Spec. 16. Laphr. venatrix, d^; chalybeo - nigra,

primo antennarum articulo perlongo. Long. corp.

3/5 lin.

Vaterland: Die Gegend von Syrakus, wo Zeller

am Uten Juni ein einzelnes Männchen fing.

Durchaus schwarz mit metallblauem Schimmer. Die

Behaarung des Kopfes ist durchaus schwarz, aber der

Knebelbart mit Ausnahme der unmittelbar am Mundrande
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stehenden Borsten weisslich. Fühler schwarz, das Iste

Glied sehr lang, wenigstens 4 mal so lang als das 2te,

beide schwarzhaarig; das 3te Fühlcrglied breit, aber

nicht keulenförraig, etwas kürzer als die beiden ersten

zusammen. Die Behaarung des Thorax ist zerstreut, ab-

stehend und ziemlich lang, an den ßrustseiten grauweiss-

lich, auf der Oberseite vorn schwarz, hinten weisslich,

desgleichen auf dem Schildchen. Die Behaarung des

Hinterleibes ist kürzer, aber ebenfalls abstehend, schwarz,

nur an den Seiten der Einschnitte, namentlich der vor-

deren weiss. Die männlichen Genitalien sind schwarz

behaart, nur an der unteren Spitze stehen wenig auffal-

lende, lichte Härchen. Die abstehende und nach Ver-

hältniss lange Behaarung der Beine ist in eigenthümlicher

Weise aus schwarzen und fast schneeweissen Härchen

gemischt. Die Hüften sind sämmtlich fast durchaus weiss-

lich behaart; die Behaarung der Vorderschenkel ist vor-

herrschend schwarz, nur die an der unteren Hälfte der

Hinterseite stehenden und etliche oben an der Spitze

befindliche Härchen sind weisslich; die Behaarung der

Mittelschenkel gleicht der der Vorderschenkel, nur sind

auch die auf der Unterseite selbst stehenden Härchen

weisslich; die Hinterschenkel haben nur an der Basis

der Unterseite und an der Spitze weissliche Härchen;

an den Schienen und Füssen sind die kürzeren und
mehr anliegenden Härchen fast schneeweiss, die länge-

ren und abstehenderen dagegen schwarz; eine Ausnahme
bildet die Aussenseite der Mittclschienen, wo alle Här-

chen weiss sind. Flügel graulich glasartig, bei den

Queradern auf der Flügelmitte beginnt eine ziemlich

starke bräunlichgraue Trübung, die nach der Flügelspitze

hin bald sehr blass wird, sich aber um die Theilungs-

punkte und Queradern wieder etwas sammelt; die Flü-

geladern sind dunkelbraun.

Bei der Bestimmung gegenwärtiger Art kann wohl
kaum eine andere der beschriebenen Arten in Betracht

kommen, als Laphr. Anthrax , deren Knebclbart aber
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schwarz ist, so dass an eine Verwechselung nicht ge-

dacht werden kann. Allenfalls könnte noch an Erax

proslraius Scop. Ent. Carn. 359. 973. gedacht werden,

dem eine barba albida zugeschrieben wird; ist es auch

ganz richtig, dass Scopoli mit dem Ausdrucke barba
gewöhnlich den Knebelbart bezeichnet, so steht doch

seine Grössenangabe einer Vereinigung zu wesentlich

entgegen; er giebt nämlich Erax prostralus 6 Linien,

während er z. ß. dem crabroniformis Q\ Linien giebt-

Es lässt sich so nur annehmen, entweder, dass Kärnthcn

eine der Laphr. atra sehr ähnliche Art, die bisher nicht

näher beschrieben, besitze, oder, was mir wahrschein-

licher ist, dass Scopoli wirklich die Laphr. atra vor sich

gehabt habe, mit barba den ganzen Bart bezeichnet

und statt alba, albida gesagt habe, um den Ausdruck

auch dem oft ziemlich weisslich erscheinenden Knebel-

barte wenigstens leidlich anzupassen.

Abtheilung 3. Erste Hinterrandszelle geschlossen.

Spec. 17. Laphr. atra, cT & §; nigra, abdomine

chalybeo, barba albida. Long. corp. 6— 7|§ lin,

Syn. Laphr. atra Meig. Syst. Bescbr. II. 302. 28. — Macq.

Dipt. d. N. Asil. 41. 8. — Macq. Suit. ä Buff. I. 285.

23. — Zeller Isis 1840. 76. 8. — ZttrsL Dipt. Scand.

I. 164. 9.

Vaterland: Das mittlere Europa; in Nordeuropa

selten, in Südeuropa bis jetzt noch nicht aufgefunden.

Sehr leicht an dem eigenlhümiichen Verlaufe der

Flügeladern kenntlich, worin nur Laphria violacea mit

ihr übereinstimmen soll, eine Art, über deren Existenz

noch ein gewisses Dunkel schwebt; seit sie Fahricius

als deutsche Art beschrieben hat, ist sie, so viel bekannt

geworden, von keinem Sammler wieder aufgefunden

worden. Bei Laphr. atra ist der Knebelbart schwarz

mit weissen, kurzen und feinen eingestreuten Härchen;

Backen und Kinnbart sind ganz und gar weisslich; bei

Laphr. atra soll dagegen auch der Backenbart schwarz
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sein. Alles wohl überlegt, scheint es nicht unmöglich,

dass Falricius in seinen früheren Schriften diejenige

Varietät des Weibchens von Dasypogon punctatus, bei

welcher Hinterleib und Beine ganz schwarz sind, für

den Linne'schen Asilus aler angesehen habe; er lässt

nämlich auf Asilus aler sogleich Asilus Diadema folgen

und sagt von diesem: Statura omnino A. atri, a quo ta-

rnen diflfert fronte sub antennis alba, barba vero nigra,

alisque lotis inprimis versus marginem crassiorem nigris.

Da unter barba bei Fahricius, wie man sich bei der

Durchsicht der Beschreibung verwandter Arten leicht

überzeugen kann, der Knebelbari verstanden werden

kann, oder wohl richtiger verstanden werden muss, so

passt bei jener Annahme sowohl die Diagnose von Asi-

lus ater, als das über Asilus Diadema Gesagte, was un-

ter diesem Gesichtspunkte sogar ganz bezeichnend und

passend bemerkt erscheint; dass der wahre Asilus ater

des Linne nochmals als Asilus violaceus erscheint, kann

dann gar kein Wunder nehmen und Alles löst sich na-

türlich. Als einen erheblichen Einwurf gegen diese

Ansicht kann ich so wenig den Umstand, dass Fahricius

den Erax proslralus des Scopoli als Synonym citirt, be-

trachten, als den, dass er in dem Syst. Antl. seine An-

sicht über den Linne'schen Asilus ater wohl geändert

zu haben scheint, da er ihn zur Galtung Laphria setzt.

Einen viel wichtigeren Einwurf scheinen die von DIeigen

Syst. Beschreib. 11 302. 29. mitgetheilten Bemerkungen

IViedemanns zu bilden. Leider ist nicht bemerkt, ob

sie sich auf die Ansicht eines Originalexemplares, oder

nur auf die Schriften von Fahricius begründen; dies ist

um so mehr zu bedauern, da sie im ersten Ealle von

ziemlich entscheidendem Gewichte, im letzten ohne allo

wesentliche Bedeutung sein würden.

(Scliluss im uüchsloii Bande.)
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die eiiropäisclieii Riiublliegen
(D i p t e r a a s i 1 i c a )

^_^ vom

f ,

.

Vrof. Dr. n, WjOew in Posen.

(Fortsetzung^.)

in. Asilusartige Raubfliegen,
m

mW iechmann hat die asilusartigen Raubfliegen in zwei

Gattungen, Ommatius und Asilus getheilt, von denen die

erstere die Arten mit kammförniig behaartem FühlergrifTel,

die letztere alle anderen Arten umfasst. Die Gattung Om-
matius ist eine durchaus homogene, welche schAveriich so-

bald zu einer systematischen Aenderung aufl"ordcrn niöchle.

Ein Gleiches lässt sich von der Gattung Asihis, A\ie sie

Wiedemann nimmt, keinesweges rühmen; sie enthalt eine

grosse Anzahl zum Theil recht heterogener Arten, in deren

Aufzählung er eine leidliche Ordnung durch die Annahme
von drei, nach dem Flügelgeäder gebildeten Horden ge-

bracht hat. Zur ersten Horde rechnet er alle diejenigen

Arten, bei welchen das Flügelgeäder so wie bei der bei

weitem grössten Zahl unserer europäischen Arten gebaut

ist, d. h. bei denen der Vorderast der Gabelader weder
die b€i anderen Arten vorkommende Anhangsader in der

Nähe seiner Wurzel hat, noch mit der vorhergehenden

Längsader verbuiulen ist, wo also die zweite Unterrands-

zelle ungestielt nmi die erste ünterrandszelle ungetheilt ist.
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— Zur zweiten JViedemaim'schcn Horde gehören dann

die Arien, bei welchen der Vorderast der Gabelader die-

sen Aderanhano- hat, aber nicht mit der vor ihm liegenden

Liingsader verbunden ist, bei denen also die zweite ünter-

randszelle gestielt, die erste aber nicht gelheilt ist. Die

drille Gruppe bilden endlich diejenigen Arten, bei welchen

der Vorderast der Gabelader mit der vorhergehenden Längs-

ader verbunden , die erste Unterrandszelle also in zwei

Zellen zertheilt ist. Der einzige beachtensMerlhe Versuch

die Gattung Asilus in kleinere Gattungen aufzulösen, ist

von Herrn Macqitart in der zweiten Abtheilung des ersten

Bandes seiner Dipteres exoliques gemacht worden, nach-

dem er bereits in dem 1834 erschienenen ersten Bande
seiner Dipteres die Galtung Mallophora von Asilus getrennt

hatte; dieser Versuch, auf den ich hier näher eingehen

muss, beruht im Wesentlichen ganz auf der bereits von

JViedeinann eingeführten Anordnung dieser Gattung und

tst im Allgemeinen wohlgelungen zu nennen. Herr Mac-
quart zählt zu den Asilusartigen Raubfliegen die Galfuno-en:

1) Craspedia, 2j Mallophora, 3) Trupanea, 4) Erax, 5) Apo-
clea, 6) Proctacanthus, 1) Lophonolus, 8; Senoprosopis,

9)Lecania, lOj Ommalius, H) Asilus, 12) Atractia, i3) Da-
malis und 14) Gonypes. Schon in der ersten Hälfte dieses

Aufsatzes, welche ich im vorigen Bande der Linnaea mit-

tlieilte, habe ich bemerkt, dass ich die Galtungen Damalis

und Gonypes (= Leptogaster) als nicht hierher gehörig

ansehen und zu den Dasypogonartigen Raubfliegen bringen

zu müssen glaube. Im Uebrigen habe ich keinen Grund,

warum ich Herrn Macquavts Systeme sowohl in Bezie-

hung auf die Eintheilungsgründe als auf die Reihenfolge

der Gattungen nicht in der Hauptsache beitreten sollte. —
Herr Macquart stellt zuerst die durch den sehr breiten,

ganz flach gedrückten und beiderseits büschelförmig ge-

wimperten Hinlerleib höchst ausgezeichnete Gattung Cras-

pedia, ohne auf den Bau des Flügelgeäders weiter Rücksicht

zu nehmen, allen anderen Gallungen gegenüber. Es ist

das vollständig zu billigen, da sie so in Berührung mit der
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GatfiiriQ; Mallophora kommt, Jiiit ^volcher sie im Bau des

Kopfes und im Baue und der Stellung der Fülder unver-

kennbare Aehnlichkeit hat; als Tyjtus d(!rselben isl As. co-

riarius Wied. anzusehen, — Die übrigen Gattungen, immer

von Damalis und Gonypes abgesehen, Iheilt Herr Macquait

in solche, bei welchen die ersle Unlenandszelle getheill

isl und die also drei Unlerrandszcllen haben, und in solche,

wo dies nicht der Fall isl, bei {\cn(^n also die Anzahl der

Unterrandszellen auf zwei beschränkt bieibi; lelztere zer-

fallen dann wieder in Gatlungcn, bei denen die zweite Vh\-

terranbszelle ein Aderrudimenl als vVnhang hat, und in sol-

che, bei welchen dies nicht der Fall ist, wobei wohl nur

durch ein Versehen Apoclea zu den lelzteren gestellt wor-

den ist. Diese der Wiedemaniisehen Gruppirung ganz

entsprechende Einiheilung verdient Beifall und wird bei-

behalten werden müssen , man möge nun , wie Herr Mac-

quart, zwei Hauptgruppen und in der zweiten zwei unter-

ooordnele Gruppen annehmen, oder, wie mir es angemes-*

sener erscheint, drei gleichwerthige Gruppen daraus machen.

— Als Gattungen mit drei Unlerrandszellen sieüt Herr

Macquait , den von JViedeinann gegebenen Andeutungen

folgend, die beiden Gallnngen Mallophora und Trupanea

auf; hiergegen ist meines Erachlens gar mancherlei zu er-

innern ; die Gallungen Mallophora und Trupanea sind, wie

sie Herr Macquart begrenzt , kaum recht scharf geschie-

den; in der Uebersichtslabelle legt Herr Macquart den

Hauplunterschied in die Gestalt des drillen Fühlergliedes,

welches bei Mallophora langgestreckt, bei Trupanea aber

kurz sein soll; ich finde, dass es bei manchen Trupanea-

arten kaum minder gestreckt ist, als bei einzelnen Arien

der Gattung Mallophora; die Anschwellung am Ende des

borslenförnngen Fühlergrifl'els, welche Wen Macquart eben

da den Trupanea-Arten zuschreibt, findet sich durchaus

niclit bei allen. — In der ausführlicheren Charaklerisirimg

der Gattung Älallophora legt Herr Macquart den Haupl-

unterschied dagegen in den dicken und sehr behaarlen

Körper, den meist kurzen und plumpen Hinlerleib, die
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kleine» und meist ziemlich verslecklen (lenilalien beider

Geschlechter, die grosse Kürze des ersten F'ussgliedes und

die grosse Slumpfheil der Khuicn. Man möge eines dieser

Merkmale, welches man wolle, betrachten, so wird man

stets Uebergängc finden und stets in Beziehung auf das-

selbe grössere Uiilerschiede unter i\cn der Galtung Tru-

panea angehörigen Arten erblicken, als unter den Mallo-

phora- Arten und unter denjenigen Arten der Gattung Tru-

panea, welche ihnen am nächsten stehen. Fasst man da-

gegen die Gesanuntheil dieser Merkmale in das Auge, so

muss allerdings zugestanden werden, dass sich die Gattung

Mallophora als eine gesonderte hervoi'liebf, nur erscheint

zu gleicher Zeit die Gattung Trupanea ihr gegenüber als

ein buntes Gemisch sehr verschiedener Arten, die sich zum

Theil viel weniger nahe stehen, als eine ganze Gruppe

derselben der Gattung Mallophora sieht , mit welcher sie

auch im Flügelgeäder übereinstimmt. Dieser systematische

Uebelstand rührt daher, dass Herr Macqiiart auf die Ver-

schiedenheit des Flügelgeäders nicht die nöthige Rück-

sicht genommeji hat, was unumgänglich nölhig ist, wenn

man ihm bereits so grosses Gewicht beigelegt hat, um die

Haupigruppen darnach zu bilden. Fasst man sämmtliche

Arten mit gctheilter erster Unterrandszelle in das Auge, so

zeigt sich im Flügelgeäder ein dreifacher Unterschied und

lässt sie in drei Gruppen zerfallen; bei der ersten dieser

Gruppen, die Arten der Macquart'schcn Gattung Älallo-

phora und einen Theil der Trupanea -Arten (z. B. macu-

lala, trichonota u. s. w.) umfassend, bildet die Ader, welche

die erste Unterrandszelle theilt, die gerade Fortsetzung

des Vorderastes der Gabelader, deren Wurzel dann die

Gestalt einer kleinen Oi'*'i"ader annimmt, welche dem Ende

der Diskoidalzelle gegenüber, oder etwas jenseit desselhen^

steht, so dass die letzte Unterrandszelle nur etwa die halbe

Länge der vorhergehenden, vor ihr liegenden hat. Bei der

zweiten Gruppe, Arten, wie As. javanus Wied., Trup. dor-

salis Macq. u. s. w. umfassend, bildet die die erste Unler-

randszelle theilende Ader ebenfalls die gerade Fortsetzung
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des Vorderasles der Gabelader und die Wurzel der letz-

teren erscheint als eine kleine Ouerader, welche aber stets

vor dem Ende der Diskoidalzelle steht, so dass die hinter-

ste Unterrandszelle etwa | — | von der Länge der vor

ihr liegenden hat. Bei den Arten der dritten Gruppe

steht die Ader, welche die erste Unterrandszelle theilt, ganz

in der Nähe der Wurzel des Vorderastes der Gabelader,

erscheint auch nicht als gerade Fortsetzung desselben, son-

dern als eine kleine Oiierader und die letzte Unterrands-

zelle hat mit der vorhergehenden gleiche Läng-e. Diese

drei Gruppen unterscheiden sich auch noch durch andere

Merkmale, so zum Beispiel durch den Bau der äusseren

Genitalien, so wesentlich, dass sie füglich als drei geson-

derte Gattungen angesehen werden können, bei denen ste-

hen zu bleiben gerathen scheinen würde, wenn nicht die

Errichtung der Gattung Mallophora bereits eine weitere

Spaltung der ersten Gruppe angebahnt hätte, von welcher

nicht füglich zurückzukommen ist. Dadurch wird die Zahl*

der der dritten JViedemaiui sehen Eorde der Asilus- Arten

untergeordneten Gattungen auf vier gebracht, von denen sich

die beiden ersten am nächsten stehen, während Aviederum

die beiden letzten unter einander näher, als mit einer der

beiden vorhergehenden verwandt sind. Diese vier Gattun-

gen sind:

1. Mallophora Blaccj, Flügelgeäder wie oben beschrie-

ben; Fühler entfernt, drittes Glied in der Regel gestreckt;

Körper plump, starkbehaart; Hinterleib dick und kurz,

so dass die Flügel weit über das Ende desselben
hinausreichen; Beine ziemlich plump, besonders die

hintersten; das erste Fussglied so lang, oder wenig länger

als das folgende, an den hintersten Füssen häufig verdickt;

die Klauen dick und überaus stumpf. Die äusseren Geni-

talien wenig hervortretend und klein, bei dem Weibchen

aus mehreren an einander liegenden Lamellen gebildet.

2. Promachus nov. Gen, Flügelgeäder wie Mallo-

phora; Fühler entfernt, drittes Glied in der Regel kurz

oder massig gestreckt; Körper plump, mehr oder weniger
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behaart; Hinlerleib konisch, ziemlich gestreckt, so dass die

Flügel das Ende desselben in der Regel nicht ganz errei-

chen, oder doch nur wenig und nur bei dem Männchen

darüber hinausragen; Beine ziemlich stark, aber nicht

plump; das erste Fussglied zuweilen eben so lang, in der

Regel etwas länger als das folgende, an den hintersten

Füssen gar nicht, oder doch nur massig verdickt; die

Klauen scharf, oder ziemlich scharf; die äusseren Genita-

lien bei dem Männchen von mittlerer Grösse und stark her-

vortretend , bei dem >yeibchen eine Legröhre von sehr

verschiedener Länge bildend, deren Ende aus mehreren

aneinanderliegenden Lamellen, wie bei Mallophora gebil-

det ist. (Arten wie A. fasciatus Fbr. , maculatus Fbr.

II. s. w.)

3. Philodicus nov. Gen. Ziemlich kahle Arten, ganz

von dem Ansehen ächter Asilen; Flügelgeäder wie oben,

als der zweiten Gruppe eigenthümlich, beschrieben; Beine

schlanker als bei den vorigen Gattungen und bedornter;

erstes Fussglied etwa noch einmal so lang , als das fol-

gende; Klauen scharf; die Haltzange des Männchens ziem-

lich dick; die konische zugespitzte Legröhre des Weibchens

am Ende mit Dornenkranz. Fühler genähert, das dritte

Glied länglich. (Arten wie A. javanus W.)

4. Alcimus. nov. Gen. Kahle Arten mit schlanken

Beinen und sehr schmalem, langgestrecktem Hinterleibe;

Flügelgeäder wie oben , als der dritten Gruppe eigenthüm-

lich beschrieben ; erstes Fussglied meist länger als die bei-

den folgenden; Klauen dünn, lang und scharf; die äussern

Genitalien des 31ännchens verhällnissmäsig klein, gerade

nach hinten gerichtet, so dass sie sich dem allmälig ver-

jüngten Hinterleibe vollkoMunen anschliesscn; bei dem Weib-

chen vcrschmächtigt sich der Hinlerleib nach hinten hin

noch mehr und geht ganz allmälig in die fast vollkommen

cylindrische Legröhre über, welche an ihrem Ende einen

Dornenkranz trägt. Fühler genähert, das dritte Glied in

der Regel ziemlich lang und schmal. (Arten wie Trup.

longlpcs Macq., meist Südafrikaner.)
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Den Namen Trupanea, unter welchem Herr Macquart

die drei letzten Gattungen vereinigt hat, nuiss ich nicht

blos wegen der von mir für nölhig gehaltenen sysleiuali-

schen Aenderung, sondern ganz besonders, weil er bereits

längst in ganz anderein Sinne von Schrank gebraucht

worden war, vollständig aufgeben. Soll er wieder aufge-

nommen werden, so kann er nur einer der Gattungen, in

welche die Meigen'sche Gatlmig Trypela zu zertheilen

ist, beigelegt worden. Für die zweite der obigen Galtun-

gen hätte ich gern den Nauien Bactria gewählt , der

von Herrn Megerle von Mühlfeldt herrührt, welcher 3Jei-

gen den in diese Gattung gehörenden Asiius piclus Meig.

als Bactria rufipes zuschickte. (Vcrgl. Meigen Syst. Be-

schreibung H. 318.), aber er concurrirt leider mehrfach

mit bereits vergebenen Gattungsnamen.

Die der zweiten Wiedemann'scben Gruppe unterge-

ordneten Asiius -Arten vereinigt Herr Macquart in der

Gattung Erax, bringt die mit eben solchem Flügelgeäder

versehenen Arten, insofern die Weibchen derselben am
Ende der Genitalien einen Stachclkranz haben, unter dem

Gattungsnamen Apoclea zur folgenden Abtheilung, theilt

diese dann in Arten, wo ein solcher Slachelkranz vor-

kommt und in solche, bei denen er sich nicht findet und

zerfällt dann die erstcren, je nach Anwesenheit oder Ab-
wesenheit des Aderanhanges, eben in die beiden Gattungen

Apoclea und Proctacanthus. Pagegen muss nothwendig

mehrerlei erinnert werden, als Hauptsache aber, dass Herr

Macquart hier offenbar über die Grenze der ganzen Gruppe

nicht recht klar gewesen ist; und allerdings tritt sie Lei

dem ersten Anblicke nicht nach allen Seiten hin recht deut-

lich heraus; zuweilen verbindet sich der Adei-anhang, wel-

chen der Vorderast der Gabelader hat, mit der vorherge-

henden Langsader und Iheüf die erste Unterrandszelle in

zwei Zellen; ein Beispiel dazu liefert Erax complelus Macq.;

leicht könnte das nur eine individuelle Abv/eichung sein,

aber auch wenn es ein specifisches Merkmal sein sollte,

hat Herr Macquart ganz recht, diese Ai't gegenwärtiger
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der vorio-en Giui^pe der Hinlerast der Gahelader slefs bo-

jrenfönnifT nach hinten biegl , hciigl er sich bei den Arien

gegenwärliger Gruppe stets in eigenlhinnlicher Weise nach

voi'n, selbst dann, wenn er gegen sein Ende hin wieder

nach liinlen gebogen ist, so dass er entweder vor der Flü-

gelspilze mündet, oder sein Verlauf doch der zweiten Un-

lerrandszelle eine ganz eigenihüniliche, nicht leicht zu ver-

kennende Form giebt, welche, wenn auch in der Nähe ihrer

Basis viel weniger ausgeweitet, doch an die Gestalt der-

selben bei Craspedia erinnert. Sollte sich dieses Vorkom-

men einer Theiluno- der ersten Unlerrandszelle wirklicli als

specifisches Merkmal ausweisen, und sollten sich namentlich

noch mehr Arten mit dieser abw eiclienden Eigenlhünilich-

keil finden, so würde dadurch die Grenze zwischen der

vorigen und der gegenwärtigen Gruppe keinesweges ver-

wischt werden, \\o\\\ aber bei der Beslinnnung derselben

ein besonderes Gewicht auf den Verlauf des Hinterastes der

Gabelader zu legen sein,- was dann v.iederuni niclil ohne

Einfluss auf die noch ziendich zweifcHiafle Stellung der-

jenigen Arten sein würde, welche Herr Macquart zur Gat-

tung Apociea bringt; sie scheinen mir in sehr naher Ver-

wandtschaft nnt den Arten der Gallung Philodicus zu stehen

und Avürden dann der vorhergehenden Gruppe beizuzählen

sein. — Eben so scheint es zuweilen schwierig, die Grenze

zwischen der geg<!nwärligen und der nachfolgenden Gruppe

fcslzuhalten; der Aderanhang ist oft so kurz, dass er leicht

übersehen wird, zum eilen nur dmch eine eigenthündiche

Brechung des Vorderasles der Gabeuuicr ganz in der Isähe

seiner Wurzel an«-edeulel; zuweilen fehlt auch diese An-

deulung, dann verrälh aber der eigeniluimliche Verlauf des

Hinterasles der Gabelader stets, dass man es mit einer Art

gegenwärtiger Abtheilung zu thun habe. Herr Macquart

hat darüber ganz richtig geurlheilt, wenn er Erax nota-

bilis und inappendictdatus zu Erax und also in gegenwär-

tige Gruppe gestellt luil; nicht so rjchlig scheint mir sein

Urlheil, wenn er die Arten der Gattung Prociacanthus zur
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folgenden dritten Abtheilung bringt, da in der That sich

entweder der Aderanliang- am Vorderasle der Gabelader

findet, wenn er auch überaus klein ist, oder doch durch

eine Brechung- an dieser Stelle vertreten Avird, und da der

Hinterast der Gabelader stets in auffallender Weise vor-

wärts gekrümmt ist. Nach alledem scheint es mir uner-

lässlich, auch die Arten der Gattung Proclacanlhus in ge-

genwärtige Gruppe aufzunehmen. Wenn sie Herr 3Iac-

quart sammt Apoclea den nachfolgenden Gallungen der

folgenden Gruppe wegen des Dornenkranzes am Ende der

weiblichen Genitalien gegenüberstellt, so hat derselbe ver-

gessen, dass dieser auch bei ächten Asilus -Arten z.B. bei

dem europäischen As. albiceps Meig. vorkonuut. Nach

dieser Grenzenbeslimmung für gegenwärlige Gruppe han-

delt es sich um ihre innere Gliederung; nach Herrn Mac-

quart's Feststellungen würde sie zunächst in solche Arten,

bei denen das Ende der weiblichen Genitalien ohne Dor-

nenkranz ist und in solche, bei welchen es einen Dornen-

kranz hat, zerfallen; erstere würden die Gallung Era\ bil-

den und letztere nach Anwesenheit oder Abweseidieit des

Aderrudimentes in die Gattungen Apoclea uiul Proctacan-

thus zu verweisen sein. Mir scheinen die Apoclea -Arten

durch den Verlauf des Hinterastes der Gabelader so we-

genllich verschieden, dass icli sie, wenn ich sie in gegen-

wärtiger Gruppe stehen lassen soll, gleich von vorn herein

absondern und auf die Gallungen der vorhergehendi'u

Gruppe folgen lassen muss; alle übi-igen Arien zerfallen

dann wieder in solche, bei deren Weibchen der Slacliel-

kranz am Ende der Geniialien vorhanden ist und in solche,

denen er fehlt; erstere bilden die Gallung Proclacanlhus;

letztere, welche Herr Macquart sännullich in der Gallung

Erax vereinigt hat, muss ich in zwei Galtungen vertheilen;

für die erste derselben, welcher die bei weitem grösste

Mehrzahl der Arten zugehört, behalte ich den Namen Erax

bei und wähle für die zweite den Namen Erislicus. Die

Eraxarlen in meinem Sinne unterscheiden sich von den

Eristicus- Arten durch den, besmulers bei den Weibchen,
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scillich mehr oder wenig-er zusammengedrückten Hinter-

leib, die grossen, seitlich zusammengedrückten, aufwärts-

gerichlelen iiiäiinlieheii Ceiiitalien und die lange, seillich

zusaiiiiiieiigedrückte weiMiche Legrühre; auch zeigt bei

ihnen der Hinterast der Adergabel die lür die ganze Gruppe

charaklerislische Biegung viel deutlicher. Bei den Eristi-

<us-Arten hat dagegen die Adergabel fast ganz die Gestalt

wie bei den Arten der folgenden Gruppe und zeichnet sich

nur durch das kleine Aderrudinient aus, welches sich als

Anhang an ihrem Yorderasle finde!; der Hinterleib ist bei

beiden Geschlechtern plattgedrückt; die männlichen Geni-

talien sind ausserordentlich dick, durchaus nicht seitlich

zusanunengedrückt, sondern im Gegentheile sehr breit, auch

durchaus nicht in der Weise wie bei Erax aufgerichtet,

sondern gerade nach hinten stehend; die weiblichen Geni-

talien sind kurz und mehr oder weniger niedergedrückt.

Die Galtungen gegenwärtiger Gruppe Avürden nach

alledem sein:

i. Apoclea. Ausgezeichnet durch den stark nach

hinten gekrünuuten Hinterast der Gabelader und die da-

durch am Flügelrandc selbst geschlossene Hinterrandszelle.

Untergesicht ohne erheblichen Höcker. Hinterleib konisch;

die männlichen Genitalien klein, die weiblichen am Ende

mit Dornenkranz.

2. Proctacanlhus. Beide Aesle der Gabelader nach

vorn gebogen, der vordere nur mit sehr kleinem Aderan-

hange oder statt dessen in der Nähe seiner Wurzel nur

etwas gebrochen. Untergesicht mit starkem Höcker, Hin-

terleib konisch; die männlichen Genilalien klein, die a\ eib-

lichen am Ende mit einem Dorncnkranze.

3. Erax. Der Vorderast der Gabelader mit einem

Aderrudimente als Anhang, selten statt dessen nur ge-

brochen, ein Paar Arten jedoch ohne Spur desselben; der

Hintcrast derselben entweder in seinem ganzen Verlaufe

nach vorn gebogen und vor der Flügelspitze mündend,

oder gegen die Spitze hin wieder rückwärts gebogen, so

dass er an oder jenseits der Flügelspitzc mündet und die
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letzte Uiiterrandszelle eine eigenthümliclio, draiakleiistisclie

Form annimmt. Unlergesiclit in der Reird mit slarkem

Höcker, Hinterleib, besonders bei dem Weibclien, mein*

oder wenio-er stark zusammeno-edrückt; die männlichen Ge-

nitalien gross oder sehr gross, aufgerichtet, stark zusam-

mengedrückt; die weibliche Legröhre lang, stark zusam-

mengedrückt, ohne Borstenkranz am Ende.

4. Eristicus nov. Gen. Die Adergabel fast ganz von

der in der folgenden Abtheilung gewöhnlichsten Gestalt,

nur mit sehr kurzem Aderrudimente an ihrer Wurzel, oder

daselbst nur gebrochen; Untergesicht in der Regel mit

schwachem Höcker ; Hinterleib bei beiden Geschlechtern

niedergedrückt; die männlichen Genitalien ausserordentlich

dick, sehr breit, gerade nach hinten gerichtet; die äusse-

ren weiblichen Geniialien sehr kurz, mehr oder weniger

niedergedrückt.

Die Einihcüung der Asilusarlcn, welche zur ersten

JVieJeinann sehen Horde gehören , bietet die grösslen

Schwierigkeilen; es linden sich allerdings auch hier gar

mancherlei Formenverschiedenheiten, aller einzelnen Theile;

aber bei Arten, wo in Beziehung auf einen Körperlheil die

wesentlichsten Unterschiede vorhanden zu sein scheinen,

stinnnen andere Theile wiederum auf das Wesentlichste

überein, so dass nmn mit jedem Versuche einer durch-

greifenden systemalischen Gliederung dieser Gruppe auf

gar mancherlei Schwierigkeiien stösst, und doch thul eine

solche sehr nofh, wenn nicht, wie bisher die Bestimmung

der sehr grossen Zahl einander so ähnlicher Arten nach

den vorhandenen Beschreibungen fast ein Ding der Un-

müolichkeit bleiben soll. Jenen Schwierigkeiten ist es auch

wohl besonders zuzuschreiben, wenn Herrn Maa/iiart's

Einiheilung dieser Gruppe weniger Ansprechendes als die

der b(!lden vorhergehenden Gruppen hat. Er sieht zu-

nächst die Gattung Ommaiius als dieser Gruppe angehörig

an und theilt dieselbe in die Galtungen Lophonotus, Seno-

prosopis, Lccania, Onnnalius, Asilus und Atraclia. — Lo-

phonotus Avird durch den diclilen bis zu den Fühlern her-
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aufi'cichenden Knebolbart, durch den auf seiner Mittellinie

erhabenen und daselbst bis vorn hin bürstenartig behaarten

Thorax, so wie durch den oberwäits kielfonnigen Hinter-

leib unterschieden. Was Herr Macquart über die Eigen-

thündichkeiten der niäunlichcn Genitalien sagt, findet sich

durchaus nicht bei allen Arien in gleicher Weise; auch

die Angabe, dass der Fühlergrilfel stets deutlich zwei-

gliedrig sei, hat nicht viel Bedeutung, indem dies zwar

bei der Mehrzahl der Arien in ausgezcichne'.cr Weise der

Fall ist, bei andern Arien aber nicht mehr slallfindet, als

dies bei vielen, der Gatlung Lophonolus nicht angehören-

den Arien ebenfalls der Fall ist. — Die Gattung Senopros-

opis zeichnet sich durch äusserst schmales, höckerloscs

Untergesicht aus, der Knebelbart enthält einzelne äusserst

lange, aber zarte Haare; die vierte Hinterrandszelle ist

ziemlich lang gestielt. — Die Gatlung Lecania zeichnet

sich durch schlanke Kürperform und vorzüglich durch den

sehr langen borslenförmigen Fühlergriflel aus, welcher am
Ende zu einer kleinen Palclle erweitert ist; die vierte

Hinterrandszclic gestielt. — Die Charakicre der Gattung

Ommalius sind bekannl. — Die Galiung Alraclia zeichnet

sich durch die Breile des nach oben hin zugesj)ilzlen, zu-

sammengedrückten drillen Fühlergliedes aus, welches einen

sehr fein borstenförnugen Endgrifi'el Irägl: die Genitalien

sind sehr versleckt. — Alles, was diesen Gallungen nicht

angehört, hat Herr Macquart in die Galiung Asilus ge-

bracht. Dem unbefangenen Beurllieiler kann es unmöglich

cnlgehen, dass Herr Macquart eigenllich gar nicht ein-

mal den Versuch zu einer systematischen Gliederung der

in diese Gruppe gehörigen Arten gemacht lial, sondern dass

er nur einzelne, durch auflallende Kigenlhümlichkeilen aus-

gezeichnete Arien, zum Theil ohne sie aus eigener An-
schauung zu kennen, herausgegrifl'en und als Tyj)en neuer

Gallungen hingeslellt hat. Es ist dies ein sehr wohlfeiles,

aber auch .ein sehr werlhloses ^'erfahren; werihlos für

die leichtere Beslinunung der Arien, auf welche doch zu-

nächst das Meiste ankonunt, da solche Arten, auch wenn
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sie nicht in dieser Weise al)g-esondert werden, stets sicher

zu erkennen sind, während es zur Erleichterung- der Be-

stimmung Yorzug-sweise darauf ankommt, aus der Menge

der, solche Auszeichnungen entbehrenden, scheinbar ein-

ander so älnilichen Arten durch Auffinden* und Hervorhe-

ben des Uebereinstimmenden und des Abweichenden mög-

lichst scharf gesonderte Gruppen zu bilden; jenes Ver-

fahren ist aber auch, ganz abgesehen von dem höchst

zweifelhaften Nutzen, welchen es zur Bestimmung der Arten

gewährt, von geringem wissenschaftlichen Werthe; nicht

das Vorhandensein eines einzigen ausgezeichneten Merk-

males bestimmt den Gatlungscharakler, sondern die Totali-

tät der ganzen Organisation ; bei jenem Verfahren aber

wird nur zu häufig ein solches rein specifisches Merkmal

aufgegriffen und als ein scheinbar ganz eminentes Gattungs-

merkmal hingestellt, während das Thier, welches dasselbe

trägt, durch seine ganze Organisation mit andern in eine

Gattung gehört, denen es fehlt, oder die wohl gar andere

eben so ausgezeichnete Merkmale haben. Muss ich dem-

nach im Allfi^emeinen den Weg, welchen Herr Macquait

in Beziehung auf gegenwärtige Gruppe eingeschlagen hat,

missbilligen, so muss ich doch zugleich hinzufügen, dass

die Schwierigkeit des Gegenstandes gross genug ist, um

nur mit Bedenken einen eigenen Versuch zu wagen, der

leicht auch misslingen könnte.

Dass Herr Macquart die Gattung Ommatius als die-

ser Gruppe angehörig betrachtet, scheint mir durchaus zu

billigen. Folge ich ihm darin, und fasse ich die ganze

Gruppe, so weit sie mir bekannt ist, in das Auge, so stellt

sich mir als bestimmt heraus, dass bei jeder weiteren Ein-

thedung derselben die Galtung Ommatius sogleich als scharf-

gesondert heraustreten muss; das charakteristischte Merk-

mal derselben ist der borstenförnn'ge, unterwärts kanimarlig

behaarte Fühlergriffcl ; dieser Umstand weist mich darauf

hin, die Haupteinlheilung ^v()möglich nach diesem Körper-

theile zu maclien, was vollkommen statthaft erscheint, da

das Fliig(;lgeäder keine Unterschiede bietet, welche sich



399

dazu eij)nelen. Vom kamniaiMig behaarten FülilcroTiffel

der Oinmaliiisai'len findel sich kein Uebergang zum nack-

ten Grillel der übrigen Arten, so dass sich diese Gattung

schon durch dies eine j\[erkmal allein bestinnnt sondern

lässt. Die Untersuchung des FühlergrifTels der übrigen

Arten, zeigt denselben als zweigliedrig; das erste Glied

ist von ziemlich veränderlicher, doch für jede einzelne Art

sehr charakteristischer Länge, bald etwas dicker als das

zweite und dann deutlicher wahrzunehmen, oder mit ihm

von gleicher Stärke; das zweite GrifFelglied ist bald haar-

förniig, liäufig borstenförmig, zuweilen grifielförmig; an

seiner Spitze trägt es ein kurzes Borstchen; es ist mir

zweifelhaft, ob man dasselbe richtiger als eine verdünnte

Spitze des zweiten Gliedes, oder als ein selbstständiges

drittes Glied anzusehen habe; das zweite Glied ist an,

oder richtiger ganz unmittelbar vor seiner Spitze sehr oft

etwas breitgedrückt, zuweilen so sehr, dass das Ende des-

selben, von seiner breiten Seite her betrachtet, das An-

sehen einer kleinen Palette darbietet, wie z. B. bei Leca-

nia femorala 31acq., ein Unterschied , mit welchem die

übrige Organisation, nach Herrn ]\lac(/itai-t's Angaben

über diese mir unbekannte Art zu urlheilen, nicht gleichen

Schritt zu gehen scheint, so dass die Errichtung der Gat-

tung Lecania vielleicht kaum fferechlferliot erscheinen

müchle. Es zeigt aber der Bau des FühlergrifTels einen

andern, noch erheblicheren Unterschied, mit welchem zu-

gleich so bedeutende Abweiclnmgen in der übrigen Orga-

nisation verbunden sind, dass ich ihn als ein Trennungs-

merkmal benutzen zu dürfen glaube; während nämlich bei

den anderen Arten, welche die grosse Mehrzahl bilden,

<ias erste GrilTelglied sehr viel kürzer als das zweite ist,

linden sich Arten, bei denen das erste das zweite an Länge

vielmal übertrifft und viel dicker als je bei jenen andern

Arten ist ; das zweite Glied ist dann sehr kurz, niehr oder

weniger kugelig oder zwiebeiförmig, nach dem Ende hin

zur gewöhnlichen Endborste verdünnt; bei diesen Arten

sind zugleich die Millelschenkel in ganz, ungewöhnlicher
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Weise verdickt und die Millelschienen auf der zweiten

Hälfle der Innenseite mit kurzen stumpfen Dornen besetzt,

während sich am Ende derselben ein grösserer, starker,

etwas gekrümmter, ebenfalls stumpfer Dorn findet; ich

sondere diese Arten, zu welchen nur eine einzige der

europäischen Fauna gehörige gezählt werden muss, unter

dem Namen Polyphonius als besondere Gattung ab. Es

bleibt nun noch ein grosses Heer von Arten übrig, zu

welchen auch diejenigen gehören, welche Herr Macqiiart

in die Gallungen Lophonotus, Senoprosopis, Lecania und

Alractia gestellt hat. Von allen diesen Gattungen hat die

Gattung Lophonotus innner noch das meiste für sich und

ich bin lange Zeil geneigt gewesen, sie beizubehalten; ge-

nauere Untersuchungen haben mich indess gelehrt , dass

dies nicht geschehen kann, wenigstens nicht in der Art,

wie dieselbe von Herrn Macqiiart aufgestellt worden ist;

entweder muss diese Gattung auf die metallisch gefärbten

Arten beschränkt werden, oder sie muss so erweitert wer-

den, dass auch Arten, wie pictipennis und trigonus in ihr

aufgenommen werden, da sich von den nicht metallisch

gefärbten Arten bis zu ihnen eine Reihe von Arten auf-

stellen lässt, welche einen vollständigen Uebergang bilden.

Ich bin zu einer solchen Erweiterung der Gattung Lopho-

notus um so mehr geneigt, da sie entschiedenen V^ortheil

für die Klassifikation unserer einheimischen Arten bietet,

während das entgegengesetzte Verfahren gar keinen bieten

würde. Dadurch erscheint sie aber nur von ganz gleichem

Werthe mit allen den andern, einander zum Tlieil sehr

nahe verwandten Gruppen, in welche unsere Asilusarten

zerfallen; gleiches gilt schon an sich von den Gattungen

Senoprosopis, Lecania und Atractia. ledem, der den Gang,

welchen die klassifizirende Entomologie nimmt, einiger-

massen kennt, wird es nicht zweifelhaft sein, dass alle

diese Galtungen einst in mehr oder weniger modifizirter

Gestalt wieder auftauchen und Geltung gewinnen, dass alle

die im Folgenden zu unterscheidenden Gruppen zu eige-

nen Gattungen werden erhoben werden; und doch ist es
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gewiss M üiischenswcrlli , dass die Einführung- neuer Gat-

lungen nur nach reiflichster Erwägung geschehe. Dafür

scheint mir aber kein Verfahren geeigneter, als dasjenige,

welches ich bereits bei der Gattung Dasypogon beobachtet

habe. Ich behalte also auch hier die Gattung Asilus noch

bei , theile sie aber in möglichst scharfgesonderte Gruppen

oder, wenn n)an sie lieber so nennen will, Untergattungen,

denen ich eigene Namen beilege. In die Reihe derselben

sind auch Lophonolus, Senoprosopis, Lecania und Alractia

aufzunehmen, von denen indessen nur die erste unter den

europäischen Arten repräsentirt ist. Durch die Errichtung

solcher Gruppen oder Untergattungen wird es erst wieder

möglich, scharfe und doch kurze Diagnosen zu entwerfen,

während dies bis jetzt vollkommen unmöglich war und den

Beschreibungen, um auszureichen, die grösste Ausführlich-

keit gegegen werden musste, welche die Bestimmung der

Arten sehr schwerfällig und weitläufig machte. Dass alle

von mir errichteten Gruppen vollkommen zweckmässig ge-

wählt, recht aufgefasst und richtig begrenzt seien, wage

ich kaum zu hoffen; doch glaube ich, dass man bei der

Bestimmung keiner Art, über die Gruppe, welcher sie an-

gehört, zweifelhaft bleiben werde; ist aber die Gruppe,

welcher eine Art zuzuzählen ist, ermittelt und also nur

noch die Yergleichung eines viel kleineren Arienkreises

nöthig, so ist eben dadurch offenbar ein sehr grosser Vor-

theil für die definitive Arlbeslinnnung erzielt. Um dessel-

ben nicht verlustig zu gehen, ist es aber nöthig, bei der

Bestimmung der Gruppe möglichst sorgfällig und genau zu

Werke zu gehen. Freilich hat es mir als Ziel vorge-

schwebt, diese Gruppen durch solche illerkmale zu be-

stimmen, welche beiden Geschlechtern in gleicher Weise

zukommen, aber die Erreichung desselben ist mir nur in

wenigen Fällen gelungen ; in den meisten Fällen habe ich

Merkmale, welche nur dem Männchen zukommen, mit sol-

chen, die blos das Weibchen hat, combiniren müssen. Hat

man beide Geschlechter einer Art vor sich, so erwächst

daraus kein praktischer Uebelstand; sollte man aber nur

III. 26
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ein Geschlecht kennen, so wird man in einzelnen Fällen

zvveifclhafl sein können, welcher von zwei Gruppen die Art

zuzurechnen sei und die Arten beider Gruppen vcroleichen

müssen, was aber dennoch gegen die bisher nothigc Ver-

gleichung aller Arien der Gattung einen recht wesent-

lichen Gewinn gewährt. Ich werde diesen Gewinn da-

durch zu sichern suchen, dass ich weiter unten eine Ueber-

sicht über die Bestimmung der Gruppen der Gattung Asi-

lus blos nach dem männlichen und blos nach dem weib-

lichen Geschlechte folgen lasse. — Nächst der kurzen Cha-

rakteristik der von mir angenommenen drei Gattungen der

Asilus artigen Raubfliegen mit nur zwei Unterrandszellen,

von denen die zweite keinen Aderanhang hat, lasse ich

nochmals die Uebersicht aller Galtungen folgen. Die drei

erwähnten Gattungen sind:

1. Polyphonius nov. Gen. Fühlergriffel nackt, dick, sein

erstes Glied viel länger als das zweite, überaus kurz;

die Mittelschenkel überaus verdickt, die Mitlelschie-

nen am Ende mit einem sehr starken, stumpfen Dorn

bewehrt.

2. Asilus. Fühlergriffel nackt, schlank, sein erstes Glied

viel kürzer als das zweite; die Mittelschienen ohne

Enddorn.

3. Ommatius. Der borslenförmige Fühlergriffel unter-

wärts kammförmig behaart.

Alle Gattungen der Asilusartigen Raubfliegen lassen

sich so übersehen:

A. Hinterleib sehr breit und flach, am Rande
bü schiig gefranzt. Gen. i. Craspedia Macq.

B. Hinterleib schmal, am Rande nicht gefranzt;

a. drei Unterrandszellen;

«. letzte Unterrandszelle halb so lang als die davor-

liegende, die Fühler entfernt;

f. Hinterleib dick und kurz, Klauen äusserst stumpf.

Gen. 2. Mallophora Macq.
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ff. Hinterleib conisch, ziemlich gestreckt, Klauen

scharf oder ziemlich scharf. Gen. 3. Proma-
ch us m.;

ß. letzte Uiiterrandszelle viel länger als die Hälfte der

davorliegenden, Fühler genähert;

f. letzte Unlerrandszelle hat etwa | — | von der

Länge der davorliegenden. Gen. 4. Philo-
dicus m.

;

ff. letzte Unlerrandszelle etwa so lang als die da-

vorlicgende. Gen, 5. Alcimus m.

1). Zwei Unterrandszellen, die zweite mitAder-
a n h a n g

;

u. die weiblichen Genitalien mit Dornenkranz;

f. Hinterast der Gabelnder nach hinten gebogen.

Gen. 6. Apoclea Macq.;

ff. beide Aeste der Gabelader nach vorn gebogen.

Gen. 7. Proctacanthus Macq.

ß. die weiblichen Genitalien ohne Dornenkranz;

f. Hinterleib bei beiden Geschlechtern mehr oder

weniger zusammengedrückt,

cT. Haltzange gross, zusammengedrückt aufge-

richtet;

$. Legröhre lang , stark zusammengedrückt.

Gen. 8. Erax Scop.

;

ff. Hinterleib bei beiden Geschlechtern niederge-

drückt
;

cT- Haltzange sehr dick und breit, gerade nach

hinten;

§. Legröhre sehr kurz, mehr oder weniger

niedergedrückt. Gen. 9. Eristicus m.;

c. zwei Unterrandszellen, zweite ohne Ader-
anhang;

«. Fühlergriffel nackt;

f. erstes GrifTelglicd viel länger als das zweite,

Mittelschienen mit starkem Enddorn. Gen. 10.

Polyphonius m.;
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ff. erstes Grlflelglied viel länger als das zweite,

Mittelscliienen ohne Enddorn. Gen. H. Asiliis

Linne;

ß. Fühlergriffel unterwärts langhaarig. Gen. 12. Om-
matius Illig.

Oen. 1. Fromaelins.
i. Proni. leonin US, cT* $; niger, libiis luteis; densis-

sime flavo-pilosus. Long. corp. Q^y^ — 12y\ ^i"-

Vaterland: Die griechischen Inseln und Kleinasien,

wo ich die Art mehrmals fing.

Von robuster Gestalt. Die Grundfarbe des Körpers

ist überall schwarz, nur die Schienen haben sämmllich

eine sehr schöne gelbe, fast goldgelbe Farbe und sind

nur an der alleräussersten Basis und Spitze in geringer

Ausdehnung geschwärzt. Am Kopfe ist die schwarze

Grundfarbe durch eine goldgelbliche, nur schimmernde,

nicht glänzende Bestäubung und durch die dichte, ohne

alle Ausnahme goldgelbe Behaarung verdeckt; der Bart ist

sehr dicht und das Untergesicht auch über ihm bis zu iWn

Fühlern hin dicht behaart; die beiden ersten Fühlerglieder

tragen nur wenige und kurze gelbe Härchen; das dritte

ist für eine Art gegenwärtiger Gattung von ziemlich ge-

streckter Gestalt. Auch auf dem Thorax ist die Grundfarbe

durch gelbe Bestäubung und durch die dichte, aber nicht sehr

lange gelbe Behaarung verdeckt, welche nach hinten hin

und auf dem Schildchen etwas länger ist; auch bei i\e\\

unverletztesten Exemplaren zeigt sich stets eine vorn be-

ginnende und bis über die Mitte des Thorax hinausreichende

schwärzere Mittelstrieme, welche bei dem Weibchen in der

Regel deutlicher als bei dem Männchen ist; vorn ist sie,

besonders bei dem Männchen, von der gelben Behaarung

mehr verdeckt; auf der Mitte des Thorax ist sie schAvarz

behaart und deshalb deutlicher; von vorn beleuchtet er-

scheint sie (besonders deutlich bei gut conservirten Weib-
chen) durch eine feine gelblich bestäubte Mittellinie ge-

theilt und jederseits durch eine etwas glänzendere Längs-
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liiiio bogroiizl ; der Beliaaruiio' des Tliorax und des Schild-

clicus sind durchaus keine stärkere Borsten beigemengt,

ausser etlichen unmittelbar über der Fliigelwurzel stehen-

den, welche dieselbe gelbe Farbe wie die übrige Behaarung

haben. Die schwarze Grundfarbe des Hinterleibes ist bei-

derseits durch die gelbe Bestäubung und dichte gelbe Be-

liaarung sehr verdeckt, docli so, dass auf der Oberseite

jedes Ringes an seiner Wurzel eine schwarze Ouerbinde

erscheint, welclie auf den hinteren Ringen sich allmälig

(!l\vas n)ehr dreieckig erweitert und auf dem siebenten

nicht nur die ganze Länge des Ringes einninnut, sondern

auch schwarz behaart ist, so dass sich die gelbe Bestäu-

bung und Behaarung dieses Ringes nur gegen die Seiten

desselben hin und auf der Unterseite findet. Bei dem

]\Iännchen ist der zieiidich versteckte achte Ring sammt

den äusseren Genitalien glänzend sdnvarz und schwarz-

haarig; die letzteren haben obenauf einen Büschel schnee-

Mcisser Haare, auch ist an dem hervorslelienden Griffel

die Behaaruno- mehr bräunlich. Das erste Glied der weib-

lichen Legröhre etwas länger als der siebente Hinterleibs-

absclmilt, glänzend schwarz mit mehr oder weniger deut-

lichem, stahlblauem Schinmier, oben mit schwarzer, an den

Seiten mit gelber Behaarung; die das zweite Glied bilden-

den Lamellchen glänzend schwarz, kurz und stumpf. Schen-

kel ziemlich stark; die schwarze Grundfarbe derselben

wird nur durch die ziemlich dichte nnd lange, goldgelbe

Behaarung etwas verdeckt; die mittelsten und hintersten

haben einige dornartige Borsten von schwarzer Farbe.

Die lebhaft gelbe Farbe der Schienen wird durch die gold-

gelbe Farbe ihrer langen und dichten Behaarung noch er-

höht; die alleräusserste Wurzel derselben hat ein unver-

decktes, schmales Bändchen von glänzend schwarzer Farbe;

auch ist die äusserste Spitze derselben schwarz gefärbt,

was aber von der gelben Behaarung vielmehr verdeckt

wird und nur an der Innenseite deutlicher erscheint; alle

Schienen haben an der Spitze einige starke schwarze

Borsten, nur die hintersten eine oder einige etwas vor



406

der Spitze. Die Füsse tief schwarz mit schwarzen Haaren.

Fhigel ziemlich schmal, bei dem Männchen ein wenig über

das Hinterleibsende hinausreichend, bei dem Weibchen es

nicht ganz erreichend; ihre ganze Fläche gebräunt, gegen

die Wurzel hin mehr gelbbräuidich: die Flügeladern zum

Theil rostbraun, zum Theil dunkelbraun; vorletzte Unter-

randszelle noch einmal so lang als die letzte.

Anmerk. 1. Die Art variirt 1) in Beziehung- auf die

Grösse; 2) in Beziehung auf die grössere oder g-eringerc Aus-

breitung" der schwarzen Behaarung auf der ftlille des Tliorax
5

es erstreckt sich dieselbe nicht nur bei einzelnen Exemplaren
viel weiter nach hinten und vorn hin, als bei andern, sondern

sie findet sich bei einigten auch da, wo bei andern Arien die

Seitcnstrienien liegen, von welclieu sicii dann bei solciieii

Exemplaren auch eine recht deutliche Spur zeigt, welche der

ganzen Oberseite des Thorax ein düsteres Ansehen giebt. ~-

Bei verflogeneu oder in der Sammlung lange dem Lichte aus-

g^esctztcn Exemplaren bleicht die schöne gelbe Behaarung sehr

aus und ist dann zuweilen fast fahlgelblich.

Anmrrk. 2. In gegenwärtige Gattung gehört auch Asil.

inaculalus Fbr. , welchen 3Ieigen unter die europäischen Ar-

ten aufgenommen hat. Ich besitze denselben nur in ostindi-

schen Exemplaren. Wiedeinunn hat sicherlich Recht , wenn er

( Aussereurop. Zweifl. I. 484.) bemerkt,' dass Fabric'ms irrthüm-

lieber Weise Italien als Vaterland angegeben habe; er fügt

zu gleicher Zeit hinzu, dass er ein flJisnnchen und zwei Weib-
chen vom Kaukasus besitze; es wäre also, bei der Ausdehniuip',

welche gegenwärtijf in der Hegel und niclit mit Unrecht der

europäischen Fauna gegeben wird, wohl statthaft, ihn in die-

selbe aufzunehmen; ich übergelie iiin, da er zur Genüge be-

kannt ist, bemerke aber doch beiläufig-, dass die von Wieder

mann gegebene Beschreibung bezeichnender als die Meiir,>;,-

sche ist.

Anmerk. 3. Als dritte Art gehört hierher der von ßlei-

gen besclirieljcne Asil. pictus; er erhielt ihn von IJerra 3Ie-

gerh als angeblich in Ungarn gofangen. Ich habe diese Art

noch nie gesehen, noch habe ich geliört, dass sie einem an-

dern Dipferologen bekannt geworden wäre; ich möchte so

fast veniiuthcn , dass Jleigcn von Herrn Megerle durch irgend

ein Verschen eine aussereuropäisehc Art als angeblich unga-

risch y.ugcschickt worden sei,

Anuierk. 4 Bereits zweimal uad zwar das erste mal von

Herrn Cornelius, das zweite mal von Herrn Urcmi , erhielt ich
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einen Proinaclius als ang-ohlich in dcrSt-Inveiz gefangen zugesen-
<1c(; ich konnte ihn von dciu brasilianiselien Proniachus (richono-

tiis nicht unlcrscheidcn ; das Exemplar, welches ich ron Herrn
Cornelius mit der Angabe, dass er es ans zweiter Iland em-
pfangen habe, zugeschickt erhielt, besitze ich nocli in meiner
Sammlung; ein erneuter Vergleich desselben mit brasiliani-

schen Exemplaren des Prom. Irichonolus setzt die Idenfitüt

beider ausser Zweifel. Ich glanbe also einen Irrthum in der

Yatcrlandsangabc annehmen zu müssen.

An merk. 5. Die europäischen Arten lassen hier in der

systematischen Folge eine grosse Lücke, indem nicht nur meh-
rere Gattungen, welche aus der dritten F^7cr/eni«/m'schenSection

gebildet sind, sondern aucli alle die Gattungen^ in welche die

zweite llledematin'sche Section zerfällt werden muss, bei uns

keine llepräsentanten haben. Es folgen also gleich Gattun-

gen, welche der ersten IHedcmann'schen Section entsprechen.

Geil. tS. Polyplioniiis.

Spcc. 1. I'ul. lacvigatus cT & ?; ater; capile, llio-

racis villis & maculis, abdominisque cingiilis ochra-

ceo-poUliiüsis. Long. corp. Sj'j— 9y\ lin.

Valcilaiid: Rhodus, wo ich ihn niehniials fing.

Von gedrungener, aber nicht plumper Gestalt; Thorax

sehr hoch gewölbt, Kopf mit ochergelber, fast goldgelber

Bestäubung, am hinteren Augenrande mit breitem, weiss-

gelhlichem Saume; Untergesicht ohne Höcker, ziemlich

breit, mit sehr lebhaft ochergelbem, fast goldgelbem, haari-

gem bis fast zu den Fühlern reichendem Barte ohne starke

Borsten; die langen Haare an der schiefaufsleigenden Mund-

öITnung, Kinn- und Backenbart, die Behaarung des Hinter-

kopfes, der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder ha-

ben dieselbe Fiirbung. Das dritte Fühlerglied ist etwas

länger als die beiden ersten zusammen, schmal, nach oben

hin wenig zugespitzt; das erste Griffelglied veiliältiiiss-

mässig sehr dick und etwas länger als der vierte Tlieil

des dritten Fühlergliedes ; das zweite Griffelglicd äusserst

kurz, etwa viermal kürzer als das erste, zwiebelförmig,

an seinem Ende zum gewöhnlichen Endborsichen ver-

schmächliijt. Am Thorax kommt an mehreren Stellen,
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aiicli bei ganz uiivcrricbencn Exemplaren, die liefsclnvarze

glänzende Grundfarbe zum Vorschein. Auf der Oberseile

des Thorax sind oclieroelb, fast g-oldfrelb besläubt eine

Mitlellinie, jederseils eine von der Sclmllerecke schriior auf-

steigende und bis gegen das Schildchen hinlaufende Strieme

und eine zweite von der Schulterecke sich am Seitenrande

bis gegen das Schildchen hin herumziehende; die letztere

giebt noch einen schmalen, schiefen und weniger deullichen

Zweig ab, Avelcher die glänzend schwarze Scitenstrieme

Iheilt; ausser der Seilensirieme ist noch ein keilförmiges,

etwas weifer nach Innen liegendes Fleckchen hinter ihr

und die gewöhnliche doppelte Miltelstriemc glänzend schwarz,

letztere zeigt weniger und nur in der Nähe der gelben

Mitlellinie deullichen Glanz. An den glänzend schwarzen

Bruslseifen zeichnet sich eine gelbbestäubte, von der Fliigel-

wurzel zur Vorderhiifte herabsteigende Binde und ein ähn-

licher Fleck über der Mittel- und über der Hinterhüfte aus.

Die Behaarung der Brusisciten ist sparsam und lebhaft

ochergelb. Auf der Oberseile des Thorax haben die

schwarzen Striemen sehr kurze schwarze Härchen; auf der

Mitlelslrieme werden diese jenseits der höchsten Wölbung
des Thorax etwas länger und ihre Farbe gehl zugleich in

ein brennendes Ochergelb über, so dass sie auf dem Ende

der Mitlelslrieme eine schöne, jederseils auswärts gerich-

tete Doppelbürsle bilden. Die äusserst dichte aufwärts ge-

richtete Behaarung des Schildchens hat dieselbe Farbe,

lieber der Flügelwurzel stehen ziemlich viel fahlgelbe

starke Borsten. — Der Hinterleib ist bei beiden Geschlech-

tern oberwärls schwach gekielt, bei dem Weibchen deutlicher

als bei dem Männchen; die Oberseile des ersten und zwei-

ten Ringes ganz und gar ochergelb besläubt, auf jedem

der folgenden Ringe nur der Seiten- und Hinterrand sammt

der Millellinie, so; dass sich auf jedem zwei äusserst

grosse rechteckige, glänzend schwarze Flecke zeigen; bei

dem Weibchen fehlt die Bestäubung der Mittellinie sehr oft

und es erhebt sich dann der Hinterrandssaum in seiner

Mitte nur mehr oder weniger; bei ganz frischen Männchen
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sind die Flecke des drillen Rincrcs sehr klein, die des sehr

kurzen sechsten Ringes schmal, die des siebonlen Ringes

laufen slreifenföriuig- nach dem HiiilciAvinkel desselben. Un-

terseite des Hinterleibes vorn glänzend schwarz, hinten

gelb bestäubt, bei verriebenen Exemplaren last durchaus

glänzend schwarz. Die äusseren männlichen Genitalien

sehr gross und dick, die Haltzangen am Ende mit einem

kleinen halbmondförmigen Ausschnitte, die unleren Lamel-

len sehr stark und erheblich länger als die Haltzangcn;

der JVliltelzipfel ziemlich schmal und an der Spitze einge-

kerbt. Die Legröhre des Weibchens breit säbelförmig mit

etwas stumpflicher Spitze, die Oberslücke vollkommen ver-

wachsen, die Endlamcllchen von Gestalt eines kleinen Pa-

rallcltrapezes. Die Behaarung des Hinterleibes ziemlich

dünn und kurz, nur an den beiden ersten Ringen und an

den männlichen Genitalien länger, an letzleren von bren-

nenderer Farbe, sonst überall ochergelblich, an den weib-

lichen Genitalien sehr sparsam. Vorder- und Hinlerschen-

kel verdickt, die Mittelschenkel ausserordentlich dick; das

erste Fussglied an Vorder- und Hinterfüssen etwa so lang

wie die beiden folgenden zusammen, an den Mitlelfüssen

kaum etwas länger als das zweite; die Vorderschenkel

haben unmittelbar vor der Spitze einen etwas nach vorn

gerichteten schwachen Dorn; die vordersten Schienen und

Füsse sind auswärts mit gelblichen Stacheln besetzt, erstere

haben innen an der Spitze einen Kranz kurzer, schwarzer,

stumpflicher Dornen, letztere auf der Unterseite schwarze

Borsten. Die Miltelsclienkel haben auf der zweiten llälfle

ihrer Unterseite schwarze dicke, aber kurze und stumpfe

Dornen, ein gleichgcfärbter längerer, etwas mehr hinter-

wärts gerichteter findet sich unmittelbar vor der Spitze

und zuweilen noch ein oder zwei zartere ganz in der Aähe

der Wurzel; an der Vorder- und Hinterseitc derselben

stehen einige ziemlich zarte gelbliche Borsten, vor der

Spitze oberwärts einige stärkere; die Mitlelschienen sind

auswärts ganz unbewehrt, an der Hinicrscite stehen einige

Steife, ziemlich zarte Borsichen von gelblicher Farbe, auf
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der zweiten Hälfte der Innenseite kurze, dicke, stumpfe

Dornen von schwarzer Farbe, daselbst an der Spitze ein

längerer und stärkerer; Borsten der Füsse obenauf gelb-

lich, unten schwarz. Die Hinterschenkel überall mit golb-

lichen Borsten, eben solche tragen die hintersten Schienen

auf der Aussen- und die hintersten Füsse auf der Ober-

seite; inwendig an der Spitze der Schienen und auf der

Unterseite der Füsse finden sich schwarze Borsten. Die

zartere Behaarung der Beine ist durchaus ochergclb, über-

all ziemlich dünn und an der Innenseile der Hinlerschen-

kel am längsten; die Behaarung der Hüften ist gröber und

von weissgelblicher Farbe. Flügel ein wenig bräunlich

getrübt, braunadrig, am Vorderrande heller und rosigelb

geädert; bei dem Männchen ungefähr von Hinterleibslänge,

bei dem Weibchen kürzer.

Annicrk. Besondere Abändernng'en habe ich iiiclit ken-

nen g-elernt, doch niuss ich Ijcnierken , dass die schöne bren-

nend ochcrgclbe, was die Bestäubung' bclrifl't, sicli dem («old-

jjelbeu, was al)er die längere Bcliaarung bcfritn, sicli fast dem
Fuchsrothen nähernde Färbung äusserst leicht ausbleicht, so

dass sie bei verflogenen Exemplaren überall in ein bleiches

Fahlgelb übergehl. —

Oen. 3. Asiliis.

Die Unterscheidung der Arten gegenwärtiger Galtung

ist im Allgemeinen nicht gar sehr schwer, weim man nur

erst auf die für die Aricharakterislik brauchbaren Merkmale

aufmerksam geworden ist; einige Arten freilich stehen ein-

ander so nahe, dass nur erst eine grosse Anzahl von Exem-

plaren Gewissheit über ihre Verschiedenheit oder Idcnliläl

geben kann. Desto trostloser steht es mit der Beslinniinng

derselben nach den publiciiten Beschreibungen, wie dies

Zeller in seinem vortrefflichen Aufsatze über die ihm be-

kannten Asilus- Arten schon 1840 in der Isis gründlich

nachgewiesen hat. Es ist wohl allgemein anerkannt, dass

Meigens Beschreibungen, wenige leicht kenntliche Arten

ausgenommen, vollständig ungenügend sind, so dass es ein

Glück ist, wenn sich eine Art nach denselben mit einiger
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Ziiverslchl bosliinmori lässf. Uobordies isl es Meigen er-

weislich in der Galluug' Asilus so wie in einigen andern,

z, 13. in der Callnüir B((nd)ylius, gegangen; er isl anf die

eliaraklerislisclien Merkmale nicht aufnierkscun genng ge-

Avorden und hat zuletzt die von ihm selbst früher errich-

teten Arten nicht alle mit Sicherheit gekannt. Den Beweis

für diese Behauptung liefern die von Meigen selbst be-

stimmten Exemplare; Ruthe hat dies schon im Jahre 1831

in der Isis nachgewiesen , - und ich werde ebenfalls im

Nachfolgenden öfter darauf zurückkonuiien müssen. Eine

sichere Entscheidung, welche Art Meigen mit einer seiner

Beschreibungen gemeint haben möge, wird also in vielen

Fällen nur durch die Ansicht der typischen Exemplare ge-

wonnen werden können; wo sind diese aber aufzutreiben?

Ich habe nur von drei im Meigen^sc\\e\\ Werke enthalte-

nen Arten die typischen, d. h. die Exemplare, nach wel-

chen die Beschreibungen entworfen worden sind, verglei-

chen können, habe mir aber bei jeder dieser drei Arten

sagen müssen, dass ich sie schwei-lich blos aus der Be-

schreibung erkannt haben würde. Steht es mit Meigens
und mit JViedemanns im Meigen'schcn Werke mifge-

Iheillen Beschreibungen schon so schlecht, so ist man mit

Herrn Macquart's Beschreibungen doch noch viel schlim-

mer daran, so schlimm, duss sie kaum eine Erwähnung

verdienen. Den ersten festen Grund zu einer geordneten

Arlkenntniss hat Zellers oben erwähnter Aufsatz gelegt;

sein Hauptverdienst besieht in einer klaren Nachweisung

des völlig Ungenügenden in der früheren Weise der Art-

beschreibung und der Ermittelung der zur Artbestimnmng

brauchbaren 3Ierkmale; seine Beschreibungen sind olt zu

sehr blos vergleichend, so dass man über mehrere Arten

in Unsicherheit bleiben kann, wenn man die nicht besitzt

oder kennt, welche zum Vergleichungspunkte dienen; die

von Zeller aufgezählten Arten sind, als die ersten gut be-

stimmten, so wichtige Anhaltspunkte, dass ich liier aus-

drücklich erw^ähnen muss, dass ich von allen diesen Arten

durch die Gelalligkcit des Autors Original -Exemplare bc-
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sitze, so dass durchaus kein Zweifel über die Ideiililäl der

von mir mit den Zeller'schen Namen belegten Arten auf-

kommen kann. Dass Zeller von den Meii^en'schon Na-

men nur Gebrauch g-emacht hat, wo di(; Anwendung der-

selben mit einer gewissen Zuversicht zur Uichtigkeit der-

selben möglich ist, muss als ein anderes, nicht unerheb-

liches Verdienst der Arbeit angesehen werden. Denn das

einzig richtige Verfahren aus der hier herrsehenden Ver-

wirrung herauszukommen ist in der That das, die Arten

durch ausführliche, die wesenlüchen specifischen JMerkmale

berücksichtigende Beschreibungen sicher kenntlich zu machen

und die Anwendung aller ungesicherten Namen auf diesel-

ben völlig zu vermeiden. Ein ncuerllieilter Name, über

den künftig kein Zweifel mehr entstehen kann, gewährt hier

jeder weiteren Forschung einen dankenswerthen Anhalts-

punkt. Freilich mag es sich auf dem Wege derselben

dann wohl hin und wieder finden , dass eine solche neu-

beshriebenc und neubenannte Art mit einer früher bereits

publicirfen, aber ungenügend cliarakterisirten einerlei ist.

Namentlich wird die Ansicht der typischen Exemplare, wo
sie möglich ist, häufig ein solches Resultat herbeiführen.

Unterliegt die Richtigkeit desselben keinem Zweifel, so

muss dann der frühere Name in sein Recht eintreten und

der ncuerlheilte weichen. Schon jetzt ist dies mit mehre-

ren der von Zeller ertheillen neuen Namen der Fall, die

aber durch die inzwischen durch sie möolich gewesene

sichere Bezeichnung der Arten höchst nützlich gewesen

und nicht wenig zur Gewinnung jener Resultate beigetra-

gen haben. Wenn ich dieses Verfahren und namentlich

auch die Ertheilung von neuen Namen an Arten, für welche

vielleicht künftig einmal ein älterer Name als berechtigt

nachgewiesen werden kann, für recht und nothwendig er-

kläre, so wolle man daraus ja nicht ilen Schluss ziehen,

als ob es mir einfallen könnte, dem voreiligen und leicht-

fertigen Ertheilen von neuen Namen an alte, bereits von

anderen beschriebene Arten das Wort zn reden. Ich setze

bei demselben nicht nur die Kenntlichmachuntr der Art
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«liirch eine ausführliclie und gute Beschreibung, sondern

vor allem auch die erschöpfendsfen und gewissenhaftesten

Untersuchungen über die Idcnlilät mit früher publicirten

Arten voraus. Nur dann, wenn eine solche Untersuchung

stattgefunden hat und sich keine überwiegenden Wahr-
scheinlichkeitsgründe für die Identität mit einer der früher

l)ekanntgemachten Arten gefunden haben , ist ein neuer

Name viel besser als die höchst zweifelhafte und deshalb

willkürliche An^vendung eines alten. Mau wird auf den

folgenden Seifen manchen neuen Namen finden, ich hoffe

aber mit Bestimmtheit, dass man mich in der Ertheilung

derselben der Leichtfertigkeit gewiss nicht zeihen werde;

viel eher fürchte ich aus Scheu vor einem solchen Ver-

dachte bei einer oder der andern Art etwas zu leicht auf

den Meigeii'schcn Namen zurückgegangen zu sein. Bei

einer oder der andern Art mag vielleicht künftig die An-
sicht typischer Exemplare zur Einziehung des von mir er-

theilten Namens berechtigen und verpflichten; w^o mir eine

solche Ansicht möglich ^^ar, habe ich sie nicht versäumt;

leider waren dies nur wenige Fälle. Nach blos von Mei-

gen bestimmten Original-Exemplaren zu urtheilen, sei man
nicht zu eilig; man würde da auf gar manche auffallende

Widersprüche kommen.

Ehe ich die Beschreibung der mir bekannten Asilus-

Artcn gebe, scheint es mir unerlässlich, noch ausführlich

über die zur Unterscheidung der Arten brauchbaren Merk-

male zu sprechen, unter denen der Bau der äusseren Ge-

nitalien im Allgemeinen unstreitig den ersten Platz ein-

nimmt.

Die männlichen Genitalien aller Arten sind, bei

aller Mannichfaltigkeit . in der Form und verhältnissmässi-

gen Grösse derselben bei verschiedenen Arten, doch bei

allen nach demselben Typus, der sich noch weit über die

Gattung Asilus hinaus erstreckt, gebaut. Sie bestehen aus

zwei Paar paarigen und einem unpaarigen Anhange , nebst

dem Penis. Der obere und grössere paarige Anhang ist

die Hallzange; man unterscheidet an jedem Arme der-
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selben den Oberrand, Unterrand und Hinterrand, mit wel-

chem letztern sie sich am Ende gegen einander schliessen;

er geht oft unmerklich in den Oberrand über; wo dies

aber nicht der Fall ist, unterscheidet man mehr oder we-

niger deutlich die Ober- und Unlerecke desselben; seine

Gestalt ist sehr mannichfaltig und besonders charakte-

ristisch. Das zweite Paar der paarigen Anhänge liegt

unter der Haltzange; jeder dieser Anhänge ist lamellen-

förmig und beide zusammen heissen deshalb passend die

unteren Lamellen; sie legen sich entweder den Armen

der Hallzange nur an, oder ihre aufwärlsgekrümmte Spitze

tritt zwischen dieselben; ihre Geslalt ist weniger mannich-

faltig, sie bieten deshalb auch viel weniger charakteristi-

sche Unterschiede, welche überdies nicht immer leicht zu

beobachlcn sind. Den unpaarigen Anhang nenne ich we-

gen seiner Geslalt und Lage den Mitlelzipfel ; er ist

eine kleine schmale, streifen- odor zipfelförmige Lamelle,

welche zwischen den Haltzangen in mehr oder weniger

schräger Lage sich findet; sein Ende ist bei fast allen

Arten mit meist heller Behaarung besetzt; Grösse und Ge-

slalt desselben sind zwar bei verschiedenen Arien ver-

schieden, doch bieten sie eben keine besonders branch-

baren Merkmale, so dass seine Beschreibung in den meisten

Fällen füglich wegbleiben kann. Der Penis bildet bei

allen von mir deshalb untersuchten Arien eine dreizinkige

Gabel von sehr verschiedener und meist sehr charakteristi-

scher Geslalt, welche bei Individuen derselben Art nie Ab-
änderungen unterliegt; die absolute und die relative Länge

seiner drei Zinken, so wie die Starke, Form und Richtung

der beiden seitlichen sind besonders zu beachten, während

die ganze Länge dieses Organes, so wie seine Richtung

und Lage von Zufälligkeilen abhängen. Häufig ist er ohne

Aufweichen und OefTnen der Genitalien nicht zu erkennen.

— Besondere Beachtung verdient auch noch die Gestalt

und Färbung des oft freilich ziemlich versteckten achten

Hinlerleibsabschnitles der Männchen; die charakteristischsten

Unterschiede bietet sein Unlerraad, welcher bald ganz grade,
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bald mehr odcM- weniger erweitert; bald zu einem Zipfel

verlängert ist , doch ist dabei nicht zu übersehen, dass die

Gestalt des letztem bei Individuen derselben Art allerdings

zuweilen kleine Unterschiede bietet, welche gewöhnlich

durch eine grössere oder kleinere Einkrümmung seines

Spitzenrandes bedingt sind.

Auch die Hallzangen sind zuweilen bei Individuen der-

selben Art etwas schwächer oder stärker als gewöhnlich;

in den meisten Fällen ist dies mehr scheinbar als wirklich

und rührt von der etwas veränderten Lage, welche sie

bei dem Eintrocknen des Insektes angenommen haben, her.

Immer aber sind diese kleinen Differenzen viel zu gering,

als dass sie die Sicherheit der Artunterscheidung nach dem

Baue der männlichen äussern Genitalien im allergeringsten

beeinträchtigen könnten.

Die äusseren weiblichen Genitalien der Asilus-

arten sind aus dem achten und neunten Hinterleibsringe und

aus zwei kleinen Lamellen, welche aus dem letzteren her-

vorstehen, gebildet. Die einfachste und gewissermasscn

typische Form derselben ist also die einer konischen zwei-

gliedrigen Legeröhre mit zwei am Ende derselben hervor-

stehenden Lamellchen. Diese Form kommt aber nur selten

in ihrer ganzen Einfachheit vor; sondern erscheint gewöhn-

lich bedeutend modifizirt. Die Endlamcllchen sind häufig

verwachsen und dann zuweilen aufgerichtet und mit Dornen

besetzt; seltener erlangen sie eine erhebliche Grösse und

sind dann schief abwärls gebogen, Avie z. B, bei Asilus

varipes, bei welchem überdies das achte Hinterleibsseg-

ment ganz ungewöhnlicher Weise an der Bildung der Leg-

röhre gar nicht Tlieil nimmt. Der neunte Abschnitt ist an

seinem Hinlerende oft eingeschnitten oder eingekerbt; er

und der achte Abschnitt sind wie die vorhergehenden Lei-

besrinsre in eine obere und eine untere Rinffhälfte fjelheill;

die obere Hälfte beider Ringe bleibt in der Hegel deutlich

getrennt; die untere Hälfte des ersten derselben vergrosscrt

sich bei vielen Arten sehr. Dies ist besonders bei denje-

nigen der Fall, bei deren Weibchen die Legröhre stark
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zusammengedrückt ist und dadurch die so bekannte drei-

eckige oder säbelförmige Gestalt erhält. Man unterscheidet

an derselben dann in der Regel zwei getrennte Oberstücke,

die Endlamellchen und nur ein einziges Unterslück, dessen

Ende sich meist durch cigenthümliche Skulptur und zuweilen

durch recht charakteristische Behaarung auszeichnet. Das

zweite Oberstück der Oberhälfte des neunten Abdomirwl-

segmentcs ist oft am Hinterrande sehr ausgeschnitten, in

welchem Ausschnitte die Endlamellchen dann eine einge-

keilte Lage haben. Der untere schmale Zipfel, welcher

dadurch entsteht, scheint mir der Unterhälfle dieses Ringes

zu entsprechen; ich nenne ihn deshalb sein Unterstiick. Die

Form, die verhällnissmässige Grösse, so wie die Skulptur

aller dieser Theile der weiblichen Genitalien verdient die

genaueste Beachtung, da sich dalier sehr sichere Merkmale

entnehmen lassen. Bei manchen Weibchen mit zusammen-

gedrückter Legröhre wird dieselbe nicht nur vom achten

und neunten, sondern auch vom siebenten, oder gar vom
sechsten und siebenten Hinlerleibsabschnitte milgcbildet. —
Bei aller Verschiedenheit ihrer äusseren Gestalt zeigt sie

sich demnach doch bei allen Arten aus denselben Thcilen

und auf wesentlich ähnliche Art zusanunengesetzt. —
Die Zeichnung des Thorax hat zwar bei vielen

Arten so grosse Ueberciustimmung, ist auch nicht so un-

veränderlich, dass sie in allen Fällen gute Artmerkmale

liefern könnte, zeigt aber doch bei einzelnen Arten wieder

so viel Charakteristisches, dass sie für die Bestimmung der-

selben wichtig und eine genaue Bezeichnung derselben nö-

Ihig wird. Der auffallendste Theil derselben ist in der

Regel die Mittel Strieme, sie beginnt ganz vorn, ver-

schmälert sich bei den meisten Arten nach hinten, reicht in

der Regel nicht ganz bis zum Schildchen, hat aber dann

hinter sich oft noch ein keilförmiges Fleckchen, welches

sie bis dahin fortzusetzen scheint; gewöhnlich ist sie we-
nigstens vorn durch eine helle Linie getheilt, welche die

Mittellinie heissen kann. Nächst der Mittelstrieme pflegt

sich die sogenannte Seiten Strieme am meisten auszu-
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zeichnen, doch fehlt sie schon vielen Arten, welche jene

haben, ganz; sie besteht, wenn sie vollständig ist, aus drei

Theilen, von denen der mittelste von dem vorderen durch

eine schrägere helle Linie getrennt wird, welche der Naht

des Thorax folgt; der dritte Theil derselben ist ein weiter

nach hinten liegendes und der Miftelstrieme mehr genä-

hertes Fleckchen von keilförmiger Gestalt. Ausserdem zeigt

sich zuweilen aussen gleich neben jedem der Theile der

Millelstrieme und von ihm nur durch eine feinere helle

Linie getrennt, eine feine dunkle Linie, welche ich Neben

-

Strieme nennen will. Zuletzt ist als ein charakteristi-

scher Theil der Thoraxzeichnung noch eine dunkle Strieme

zu nennen, welche von der Schultergegend schräg und ge-

wöhnlich etwas geschwungen aufsteigt, sich gegen den

höchsten Punkt des Thorax hin der Mittelstrieme nähert

und sie dann oft noch ein Stück begleitet; ich nenne

sie die Schulterstrieme; sie ist häufig unten, zuwei-

len an beiden Seiten abgekürzt. — Die Zeichnung des

Thorax hat bei demselben Individuum ganz verschiedene

Färbung und Gestalt, je nach Verschiedenheit der Rich-

tung, unter welcher das Licht einfällt, und unter wel-

cher man das Insekt betrachtet; soll irgend eine Angabe

über dieselbe Werth haben, so ist es unumgänglich nöthig,

zugleich die Richtung des einfallenden Lichtes und die Lage

des Auges gegen das betrachtete Objekt anzugeben. Da

dies aber für jeden einzelnen Fall zu thun äusserst weit-

läufig sein würde, ist es rathsamer, ein für allemal über

eine bestimmte Beleuchtungs- und Beschauungsweise über-

ein zu kommen. Als solche empfiehlt sich offenbar die-

jenige am meisten, bei welcher die Thoraxzeichnungen am

schärfsten hervortreten. Dies ist der Fall, wenn man die

Beleuchlunff möolichst von vorn her einfallen lässt und den

Thorax senkrecht von oben betrachtet. Wo sich im Fol-

genden Angaben über die Zeichnung des Thorax finden,

sind sie, wenn nicht ausdrücklich anderes gesagt ist, unter

Voraussetzung jener Art der Beleuchtung und jener Lage

des Auges gemacht.

III. 27
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Die Zeichnung des Hinterleibes ist in der Regel

weniger deutlich, noch schwerer zu beschreiben und im

Ganzen auch weniger charakteristisch als die des Thorax.

Auch sie erscheint je nach der Richtung des einfallenden

Lichtes sehr verschieden; im grössten Gegensatze zeigt sie

sich meist bei ganz von vorn und ganz von hinten einfal-

lender Beleuchtung; dieser Gegensatz besteht in der Regel

darin, dass diejenigen Stellen, welche bei der einen Be-

leuchtungsweise heller erscheinen, bei der entgegengesetz-

ten umgekehrt die dunkelsten sind. Bei einer ziemlichen

Zahl von Arten tritt sie nur bei von hinten einfallender

Beleuchtung in allen ihren Eigenlhümlichkeiteu auf; dabei

muss der Hinterleib senkrecht betrachtet werden. Ich habe

bei allen nachfolgenden Angaben deshalb Beleuchtung von

hinten und senkrechte Beschauung vorausgesetzt und den

oben erwähnten Wechsel in der Hinlerleibsfärbung bei von

vorn einfallender Beleuchtung nur kurz durch die Worte

:

„und umgekehrt" angezeigt. Bei schräg einfallender Be-

leuchtung zeigt sich die Oberfläche des Hinterleibes meist

mannigfaltiger gezeichnet, als wenn man ihn sehr von vorn

oder hinten beleuchtet; die Färbung beider Längshälflen

erscheint aber dann oft so verschieden, dass das Ganze

nur durch eine sehr weitläufige Beschreibung deutlich be-

zeichnet werden könnte, welche doch in den meisten Fällen

durch das Unbestinunle und leicht Wechselnde der dann

auftretenden Zeichnungen nur von geringem Werlhe sein

würde. Wo eine solche Belenchlungsweise nichts beson-

ders Charakteristisches bietet, scheint es demnach am ge-

rathensten, ganz von ihr zu schweigen. Jeder Hinlerleibs-

ring hat an seinem Hinlerrande einen häutigen Saum, wel-

cher ein Theil der ihn mit dem folgenden Ringe verbin-

denden Haut ist; ich nenne ihn den Hinterrandssaum.

Die Färbung des Thorax und des Hinterleibes

ist als eine vielfach gebrochene , oft recht schwer kurz

und treffend zu bezeichnen. Die Grundfarbe dieser Theile

ist bei den meisten Arten schwarz, dieses Schwarz wird

aber durch einen weisslichen, grauen, gelblichen oder
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bräunlichen Anflug mehr oder weniger überdeckt; herrscht

die Grundfarbe entschieden vor, so hat man eine glänzend

schwarze oder schwarze Art; verdeckt der helle Anflug

die Grundfarbe fast auf den ganzen Körper, aber so, dass

die letztere als schwarz zu erkennen ist, so nenne ich

eine solche Art dunkelgrau; eine nähere Angabe des Far-

benfones ist namentlich bei so gefärbten Arten ziemlich

überflüssig, da fast alle bald mehr in das Braungrauo, bald

mehr in das Weisslichgraue abändern; den Uebergang von

den schwarzen zu den dunkelgraucn Arten bilden die

schwarzgrauen. Bedeckt der Anflug die Grundfarbe so,

dass dieselbe nicht mehr als schwarz zu erkennen ist, so

hat man eine aschgrau gefärbte Art; diese Färbung geht

durch Beimischung von mehr Weiss oder Gelb in das Weiss-

graue oder Gelbgraue über; bei einem starken bräunlich-

ocherfarbenen Anfluge giebt es graubraune und graubräun-

liche Arten. Abweichendere Färbungen, wie bei As. cra-

broniformis und andern, lassen sich leicht genügend be-

zeichnen.

Die Färbung der Beine ist bei den Asilusarten in

doppelter Beziehung veränderlich; sie ist nämlich bald heller,

bald dunkler, und bei Arten mit zweifarbigen Beinen gar

baldig die helle Farbe weiter oder weniger weit ausge-

breitet. Sie erscheint durch die die Beine bedeckenden,

anliegenden, kurzen, meist weisslichen Härchen oft sehr

modifizirt. Sollen Angaben über dieselbe brauchbar sein,

so muss bemerkt sein, ob sie sich auf die so modifizirle

Grundfarbe beziehen oder nicht. Es ist wohl am natür-

lichsten die Grundfarbe, wie sie abgesehen von jenem Haar-

überzuge erscheint und unter massiger Vergrösserung am

deutlichsten erkannt wird, zu beschreiben; scheint es nö-

thig, so kann dann leicht mit einigen Worten hinzugefügt

werden, wie sie durch jene Behaarung modifizirt wird.

Ganz besondere Beachtung verdient die Bedeckung des

Insektes mit Haaren und Borsten. Muss hier auch gleich

im Voraus bemerkt werden, dass alle diese Gebilde nach

Anzahl und Stärke, wie nach ihrer Färbung bei keiner
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Art vollkommen beständig sind , sondern in allen diesen

Beziehungen gar mancherlei Veränderungen unterliegen, so

muss doch andrerseits eben so gewiss anerkannt werden,

dass unter diesen Beziehungen keine ist, in welcher sie

nicht gute, und weil sie leicht in die Augen fallen, wichtige

Merkmale geben. Es wäre deshalb wohl sehr wünschens-

werth, aus dem Gewirr unbestimmter Ausdrücke, wie : Här-

chen, Haare, Borsten, Stachelborsten, Dornen, Stacheln

u. s. w. herauszukommen; aber das ist keineswegs leicht,

da die Uebergänge hier ganz unmerklich sind. Ich finde,

dass man ganz unwillkürlich stets geneigt ist, diejenigen

dieser Gebilde mit einander zu vergleichen, welche sich

auf ein und demselben Körperfheile befinden, und sie dem

Resultate dieser Vergleichung gemäss zu benennen. Es

dürfte das beste Auskunftsmiltel sein, bei dieser Bezeich-

nungsweise absichtlich stehen zu bleiben. An den Beinen

zeigen sich zuerst kurze, anliegende Haare, sie mögen

vorzugsweise H ä r ch e n hcissen ; demnächst finden sich

längere, meist abstehende Haare von derselben oder wenig

erheblicherer Stärke, welche schlechthin Haare heissen

können; ferner zeigen sich bei allen Arien an den Beinen

Borsten, welche sich von anderen Borsicn tUnxh viel we-

niger allmälige Verschmächligung auszeichnen und deshalb

den Namen der gewöhnlichen Stachelborslen haben

mögen; sehr charakteristisch und für die Arlbeslinnnung

wichtig ist die Art der Bekleidung der Unterseile der Vor-

derschenkel, welche aus dem Haarigen in das Borstige und

Stachelborslige übergeht; zu einer genügend sichern Be-

zeichnung derselben gelangt man, wenn man sie sowohl

mit den Haaren als mit den Stachelborslen vergleicht; es

wird sich dann fast ohne Ausnahme entscheiden lassen, ob

sie in ihrer Dicke den Haaren oder den Borsten, wie sie

gerade bei dieser Art sind, näher stehen, und danach

sind sie dann entweder als Haare oder Borsten zu be-

zeichnen; Borslen nnisscn sie genannt werden, wenn sie

lang sind und sich so allmälig verschmächtigen, wie die

Borsten auf der hinlern Hälfte des Tliorax oder auf dem
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Hinfonandc des Scliilddicns; gleichen sie durch geringere

Länge und schnellere Verjüngung den gewöhnliclien Stachel-

borsten, so erhalfen sie ebenfalls den Namen von Stachel-

borsten; Dornen nenne ich nur solche Gebilde, welche

sich durch Gestalt und viel grössere Dicke von den ge-

wöhnlichen Stachelborsten wesentlich unterscheiden; die

dichfstehenden rostgelben oder roströthlichen Härchen an

<Icr Innenseite der Schienen und den Fusswurzeln sind ein

allen Arten mehr oder weniger zukommendes Merkmal, so

dass ich desselben in den Beschreibungen nicht Erwähnung
Ihun werde. — Auch am Hinterleibc finden sich, nament-

lich auf der Oberseite, zunächst anliegende Härchen, dann

auf den vorderen Ringen, gegen den Seitenrand der fol-

genden hin und am Bauche Haare, endlich vor den Ein-

schnitten Borsten, welche, wenn sie besonders kurz sind,

Borstchen genannt werden mögen; selten ist ihre Dicke

so gering, dass sie bloss Haare heissen müssen. — Die

Bekleidung des Thorax ist stets doppelter Art; sie besteht

aus Haaren und Borsten; die Haare sind entweder

überall kurz und heissen dann Härchen, oder sie sind,

wenigstens auf dem Mittelstriche von erheblicher Länge

und heissen dann Haare; bei den meisten Arten steliei>

vorn Härchen, welche durch grössere Länge und etwas

grössere Stärke gegen das Schildchen hin zu Haaren wer-

den. — Die Bekleidung des Kopfes genau z« bezeichncMi,

ist nicht immer ganz leicht, namentlich weiss man oft nicht

recht, ob man den Knebelbart als aus Haaren oder als aus

Borsten gebildet ansehen soll; ich habe ersleres vorgezo-

gen, indem ich den Borstenkranz am Hinterkopfe als Ver-

gleichungspunkt festhielt, und habe es lieber besonders an-

gemerkt, wo er rauhhaarig oder gar borslenartig ersclieinl.

— Hier möge es auch erwähnt werden, dass die Ausdeh-

nung des Knebelbartcs über einen grössern oder kleinem

Theil des Untergesichtes und die Grösse des üntcrgesichts-

höckers sehr sichere Merkmale geben; dasselbe gilt von

der Breite des Untergesichtes, doch muss in Beziehung auf

letztere nicht ausser Acht gelassen werden, dass bei uiaji-



422

clien Arten das Untergesicht der Männchen merklich schmäler

als das der Weibchen ist, während bei andern Arten beide

Geschlechter hierin kaum irgend einen Unterschied zeigen;

wo es sich um geringe Unterschiede der Untergesichts-

breite handelt, dürfen demnach nur Exemplare desselben

Geschlechtes verglichen werden. Die Bestäubung, richtiger

der äusserst feine Haarfdz, welchen das Untergesicht zeigt,

ist ein so allgemeines Merkmal, dass ich desselben gar

nicht Erwähnung thun werde, ausser wo besondere Merk-

male oder gar Abwesenheit desselben hervorzuheben sind;

in allen andern Fällen ist die Anwesenheit desselben vor-

auszusetzen; der Farbenion desselben ist veränderlich.

Die Flu gel Zeichnung fällt bei fast allen Arten so

wenig in die Augen, dass sie kaum eine genauere Beach-

tung und Beschreibung zu verdienen scheinen könnte und

doch ist dies recht sehr der Fall; sie besteht, wo sie vor-

handen ist, in einer Trübung der Flügelspitze, welcher sich,

je nach der Eigenlhümlichkoit der Art, eine mehr oder we-
niger ausgedehnte Trübung dos Hinterrandes anschliesst;

die Grenzen dieser Trübung sind sehr beständig; auch ist

es charakteristisch, ob sie bis an die Adern selbst reicht,

oder ob sie an denselben schmale helle Säume übriff lässt-

ob sie in den Hinlerrandszellen mit dem Hinterrande des

Flügels zusammenhängt, oder ob sie da nur überall losge-

löste Zellenkerne bildet. Ton und Intensität derselben sind

weniger zuverlässige Merkmale; auch ist auf den Farbenton

der ganzen Flügelfläche und auf das Vorhandensein einer

cigenlhümlichen , verwaschenen, braunen Färbung um die

Adern kein Gewicht zu legen. Erstere ist bei Exemplaren,

die längere Zeit geflogen sind und besonders bei solchen,

die feuchtem Welter ausgesetzt waren, stets erheblich

dunkler, und die braunen Säume um die Adern verdanken

ihren Ursprung der durch ähnliche Einflüsse erfolgten Auf-

lösung des Farbenslofles der Adern selbst. Wo bildliche

Darstellungen gegeben werden können, liefert auch das

Flügelgeäder, besonders die Gestalt der zweiten Unterrands-

zelle hin und wieder brauchbare Merkmale; die vierte Hin-
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Icrrandszellc ist hol dorsclbcn Art bald geslielf, bald ist sie

es nicht; Arluiiterscheidungon lassen sich darauf kcines-

weffes begründen.

Die grosse Anzahl der europäischen Asilus- Arten,

welche wohl auf 120 bis 130 geschätzt werden mag, macht

es unerlässlich, die Gattung in Unterabiheilungen zu zer-

fallen, wenn die Artbestimmung nicht zu schwierig und

weitläufig bleiben soll. Die richtige Begrenzung und Cha-

rakterisirung solcher Unterabiheilungen hat grosse Schwie-

rigkeilen, so dass ich mir keinesweges einbilden darf, im

Nachfolgenden mehr als einen ersten ziemlich unvollkom-

menen Versuch gegeben zu haben, welcher künftig noch

manchen Modifikationen zu unterwerfen sein wird ; so deut-

lich ich es erkenne, dass einzelne der eingeführten Gruppen

total künstlich sind, so wünschenswerth es scheinen niöchle,

einige der isolirt siebenden Arien mit anderen zu ver-

einigen, so wollte sich mir doch kein Ausweg zur Abhülfe

dieser Uebelslände zeigen. — Am Ende gegenwärtiger Ar-

beit werde ich die Gliederung der ganzen Galtung Asilus

noclunals in möglichst übersichtlicher Weise zusammen-

stellen und daselbst zugleich das Nölhigste über die Be-

stimmung der nur nach einem Geschlechte bekannten Arien

hinzufügen.

Erste Ilauptabthciluiig.

Arten mit zusammengedrückter Legröhre.

1. Grnppc des As. punctipciinis. — Lophonotus.

Die Mitte des Thorax von hinten bis vorn hin

mit Borsten besetzt, welche höchstens ganz vorn fehlen

oder erheblich kürzer sind; Hinterleib oberwärls mehr oder

weniger deutlich kielförmig, besonders bei dem Weibchen.

Der achte Ilinlerleibsring der Männchen unterwärts weder

erweitert noch zipflig; die Legröhre des Weibchens zu-

sammengedrückt; Hinlerlcib vor den Einschnitten mit Bor-

sten. Dunkelgraue, ziemlich borstige Arten von mittlerer,

zum Theil von ziemlich geringer Grösse.
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A. Der Miltclslricli des Thorax mähnenarlig behaart.

Spcc. i. As. crisfatus. cf & $. Long. corp. 5/j
— 7tV lin.

Syn. Asilus cristatus Meig. Syst. Beschr. II. 322. 24.

Vaterland: Portugal.

Er nähert sich vielen afrikanischen Arten dieser Gruppe

und zeichnet sich vor allen andern europäischen Arten

durch i{c\\ auf seiner Glitte mehr erhöhten und mit einer

dichten schwarzen 3Iähne besetzten Thorax so aus, dass er

keiner weitern Beschreibung bedarf. — Ich besitze diese

Art nicht selbst, halle aber Gelegenheit, die typischen Exem-
plare im Königl. Museum zu Berlin zu sehen.

B. Der Millelstrich des Tiiorax nur mit weniger dicht-

slehenden Borsten besetzt, nicht mähncnförmig be-

haart
;

a. das dritte Fühlerglied äusserst schmal,

Uni en förmig-. Das erste Fussglied an Vorder-

und Mittelfüssen ziendich kurz ; die weibliche

Legröhre lang, schmal, spitzig; der Bart reicht

bis nahe an die Fühler.

Spcc. 2. As. punctipennis; cf & ?; aus apice ner-

vorumque anastomosibus infuscatis. — Long. corp.

«t'i-8/, lin.

Syn. Asilus puncfntiis Mcig. Klassif. I. 248. 10. — Asilus

punctipennis 3Ieig. Syst. Beschr. II. 3.30 37. — Macq. Suit. Dipl.

J. 306, 11. — Zeller Isis 1840. 61. 14.

Vaterland: Mitteleuropa; auch Italien. —
Die beiden ersten Fühleiglieder mit schmutzigweiss-

licher Behaarung, welcher nur zuweilen schwarze Borst-

chen beigemengt sind. Fühlergrillel nach obenhin dünner,

sehr lang, sein erstes Glied sehr kurz und wenig deutlich.

Dem grossen schwarzen Knebelbart sind in der Mitte und

unten schmutzig gelblichweisse Härchen beigemengt. Kinn-

bart und Behaarung am Scheitel gelblichweiss, Backenbart

weiss. Mittelstrieme des Thorax sehr deutlich, vorn nicht

breiler; die Miltellinie fein; ausser derselben zeigt sich bei



4'25

jjanz unverflogenen Exemplaren zuweilen das alleroberste

Ende der Schullcrslrieme als ein ganz kleines Fleckchen

;

die Seitenstriemen sind nur durch eine braunere Färbung

angedeutet. Unmittelbar vor dem Schildchen steht ein

Bürstchen zarter weisser Haare; sonst ist die Behaarung

auf der Oberseile des Thorax ganz vorherrschend schwarz.

Das Schildchen hat am Hinterrande eine Reihe schwarzer

aufgerichteter Borsten und auf seiner Oberfläche zarte und

dichte, bürstenförmig aufgerichtete weisse Behaarung. Hin-

lerleib, von vorn beleuchtet: aschgrau mit gleichge-

färbten Hinterrandssäumen, mit einer Mitlelreihe grösserer

und jederseits einer Seitenreihe kleinerer grauschwärzlicher

Flecke; von hinten beleuchtet: auf jedem Ringe ein

grosser, dreieckiger, aschgrauer Fleck, der hinten die

ganze Ringbreite einnimmt und auch den Vorderrand des

Ringes noch in einiger Breite erreicht; Hinterrandssäume

mit ihm gleichfarbig, die schief abgeschnittenen Vortler-

ecken der Ringe grauschwärzlich; die Hinterleibszeichnuno-

ist im Ganzen wenig scharf begrenzt und nicht immer
ganz deutlich. Bauch grau, bei verflogenen Weibchen oft

ganz und gar glänzend schwarz mit einem schönen violet-

ten Metalischimmer, welcher sich dann auch über einen

grossen Theil der Hinterleibsseiten zu erstrecken pflegt.

Der Hinterleib ist bei dem Männchen oben wenig deutlich,

bei dem Weibchen sehr deutlich gekielt; seine Behaarung

ist aus schwarzen und weisslichen Härchen gemischt; auf

den vier letzten Ringen, so wie am Hinterrande und auf

der Mitte der vorhergehenden pflegen die schwarzen Här-

chen vorzuherrschen, doch finden sich darin manniclifaltiffe

Abweichungen. — Die männlichen Genitalien sehr dick und

kolbig, glänzend schwarz mit lichter Behaarung; Hallzan-

gen an ihrer Basis geschwollen, mit kurz und dick löll'el-

förmigem Hinlerende, welches inwendig mit kurzen, steifen,

schwarzen Borsten besetzt ist; vor demselben (anstatt der

Oberecke) ein nach Innen gerichteter, fast keulförmiger

Hornanhang von rostbrauner oder rostrolher Farbe, so dass

der Raum zwischen der geschlossenen Haltzange in einen
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vorderen mehr elliptischen Theil und zwei hinlere schmale

Buchten zerfällt; der Miltelzipfel ziemlich breit, zungen-

förmig. Weibliche Legröhre länger als die drei letzten

Hinterleibsabschnitte, schmal, spitzig, mit sparsamer weiss-

licher Behaarung, welcher hin und wieder ein schwarzes

Härchen beigemengt ist; das zweite Oberslück etwa fünf-

mal kürzer als das erste, von ziemlich rechteckiger Ge-

stalt; die Lamellchen noch erheblich kleiner, rechteckig mit

etwas abgerundeten Aussenecken, frei vorstehend. Fär-

bung der Beine sehr veränderlich; dunkelste: schAvarz, das

Knie aller Beine und die Vorder- und Mitlelschienen auf

ihrer Aussenseite von der Wurzel aus ein kleines Stück

rothbraun; die hellste: alle Schenkel und Schienen gelb-

braun, erstere auf Vorder- und Unterseite schwarz, letz-

tere mit schwarzer Strieme auf der Vorderseite; Füsse

schwarz, an den Vorder- und Mittelfüssen das ganze erste

und die Wurzel des zweiten Gliedes gelbbraun. Behaarung

der Beine vorherrschend von fahl gelbgraulicher Farbe, die

Stachelborsten vorherrschend schwarz, Vorderschenkel un-

terseits ohne Borsten. Flügel rein glasartig, bei verfloge-

nen Exemplaren gelblich oder gar bräunlich glasartig; die

Spitze derselben rauchgrau oder rauchbraun; diese Fär-

buno- reicht bis zu der etwas mehr verdunkelten AVurzel

der zweiten Unterrandszelle und ist da etwas schräg ab-

geschnitten, so dass sie hinten nur wenig in die zweite

Hinterrandszelle hinein tritt; sie schliesst sich den in ihr

liegenden Adern vollständig an; ausserdem ist die kleine

Querader und die meisten Stellen, wo sich Adern verbin-

den, mehr oder weniger dunkel gesäumt; bei vollständig

ausgefärbten Exemplaren zählt man ausserhalb der ver-

dunkelten Flügelspitze noch neun dunkle Fleckchen.

Diese Art erscheint bei uns von allen Asilusarlen im

Frühjahre zuerst.

Spec. 3. As. tenuicornis, cf&$; alis hyalinis, ab-

domine superius pallide, inferius nigro-piloso. —
Long. corp. 6,^2— 7 lin. —
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Vaterland: Chios, Ephesus, wo ich einige Exemplare

fing-.

Die beiden ersten Fühlerglieder mit gelblichweisser

Behaarung, welcher einige schwarze Borsten beigemischt

zu sein pflegen. Fühlergriffel ziemlich lang, von ziem-

lich erheblicher, gleichmässiger Stärke, sein erstes Glied

klein, aber recht deutlich. Der lange Knebelbart schwarz,

inwendig mit einem Büschel gelblichweisser Haare, auch

am 3Iundrande zuweilen einige helle Härchen beige-

mengt. Kinnbart gelblichweiss , Backenbart und lange

Haare am Scheitel weiss, um die Ocellen mehr gelblich-

weiss, aut der Vorderstirn schwarz. Mittelstrieme des

Thorax vorn nicht erweitert, fliiltellinie deutlich; alle an-

dern Striemen fehlen frischen Exemplaren ganz. Die län-

geren Haare und Borsten des Thorax schwarz, die kürze-

ren Härchen dazwischen zum grossen Theile weisslich.

auf der ganzen Mittellinie ziemlich viel weisse Härchen,

welche hinten vor dem Schildchen ein zartes Büschelchen

bilden. Schildchen auf seiner Fläche ziemlich sparsam nut

aufgerichteten weissen Härchen und am Hinterrande nut

einigen wenigen aufgerichteten schwarzen Borsten besetzt.

Hinterleib kurz und plump, bei dem Männchen ziemlich

deutlich, bei dem Weibchen stark gekielt; aschgrau mit

weissgrauen Hinterrandssäumen, mit einer Reihe kleiner,

wenig gut begrenzter, schwärzlicher Mittelflecke und jeder-

seits mit einer Reihe noch kleinerer und minder deutlicher

schwärzlich grauer Seitenflecke. Die Behaarung des Hin-

terleibes ist ziemlich lang und rauh, besonders auf der

Unterseite, wo sie tief schwarz ist; fiuf der Oberseite ist

sie schmutzig weisslich, nur auf dem Millelstriche wiederum

lief schwarz. Die männlichen Genitalien sind ganz über-

aus dick und plump, glänzend schwarz, oberwärts mit

weisslichen, unterwärts mit schwarzen Haaren besetzt; die

Haltzangcn sind stark angeschwollen; das Hinterende der-

selben tritt kaum als ein kurzer dicker Löffel vor; vor

demselben an der Stelle der Oberecke ein starker, nach

Innen gerichteter, fast löflclförmiger Zahn. LegrOhre fast
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so lang als die vier lefzlen Hinterleibsabsclinille, schmal,

spitzig, oberwärts mit hellen, unterwärts mit schwarzen

Borsten und Härchen; zweites Oberslück etwa viermal

kürzer als das erste, Lamellchen freistehend, am Ende ziem-

lich gerundet, an der Basis unterwärts erweitert. — Beine

schwarz, die alleräusserste Spitze des Knies und die Aus-

senseile aller Schienen von der Wurzel bis ein Stück vor

der Spitze, zuweilen in geringerer Ausdehnung rothbraun.

Die Beine sind von kurzen, ziendich anliegenden, weiss-

lichen Härchen bedeckt; die Vorderschenkel unterwärts

ohne Stachelborsten, aber mit vielen schwarzen, gradcweg-

stehenden Haaren, welche auf der Unterseite am dichte-

sten sind und ganz borstenarlig werden; ähnliche Aveg-

stehende Haare finden sich auch an den Millel- und Hinter-

schenkeln, aber viel sparsamer, auch pflegen sie nur an

der Unterseite derselben vorherrschend schwarz zu sein;

an der Ausscnseite der Vorderschienen sind die weg-

siehenden Haare ganz vorherrschend gelblichweiss; die

gewöhnlichen Slachclborsten der Milfelsclienkel und aller

Schienen und Füsse sind schwarz, zuweilen findet sich hin

und Avieder eine gelbe beigemengt, besonders an den Vor-

derschienen. Flügel glasartig, dunkelbraun geädert, ohne

alle Trübung an Spitze und Hinterrand.

Spec. 4. As. nubecula, cf* & $; alis hyalinis, lan-

tum apiee pallide sed distincle infumatis. — Long,

corp. Qy2—^ 'in-

Vaterland: Smyrna, am Mraiider und bei Mermeriza,

wo ich einzelne Exemplare fing.

In beiden Geschlechtern an den glashellen Flügeln mit

getrübter Spitze und ungesäumten Oueradern und Anasto-

mosen leicht von den übrigen Arten dieser Unlerabllieihmg

zu unterscheiden, im männlichen Geschlechte überdies durch

die sehr viel kleineren Genitalien sehr kenntlich. — Dem

langen schwarzen Ivnebelbarte sind in der 3Iitle und unten

mehr oder weniger lange schwarze Borsten beigemengt.

Backenbart und die lange Behaarung am Scheitel weiss,
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um die Piinktaugen herum weiss oder schwarz , vor ihnen

auf der Stirn stets schwarz. Behaarung der beiden ersten

Fühlerglieder weisslich, oft mit eingemischten schwarzen

Härchen. Fühlergriffel ziemlich lang, sein erstes Glied

sehr klein und wenig deutlich. Die Miltelstrieme des Tho-

rax deutlich, vorn nicht erweitert; die Mittellinie in der

Regel ganz undeutlich; die andern Striemen kaum ange-

deutet, nur das alleroberste Ende der Schulterstrieme und

die innere Grenzlinie der Seilenstrieme zuweilen ziemlich

deutlich. Die Behaarung auf der Oberseite des Thorax

durchweg schwarz, nur ganz an der Schulterecke, unmit-

telbar über der Flügelwurzel und in der Mitte vor dem

Schildchen stehen auch zartere weisse Härchen, welche

aber an letzterer Stelle zu keinem Büschel zusammen tre-

ten; das Schildchen mit kurzen, aufgerichteten, weissen

Härchen, am Rande mit schwarzen Borsten. Hinterleib

dunkelgrau, an den Seiten heller, die Hinterrandssäume

hell aschgrau; bei dem Männchen ist er wenig deutlich,

bei dem Weibchen sehr stark gekielt. Bauch aschgrau.

Die Behaarung des Hinterleibes ist ausser an der Wurzel

der Unterseile, der Oberseite der beiden ersten und dem

Seilenrande der nachfolgenden Ringe sonst vorherrschend

schwarz ; vor jedem Hinterrandssaume steht eine Reihe

schwarzer Borsten von sehr massiger Stärke; zuweilen

sind diese Borsten falilgelblicli, wo dann überhaupt ein viel

grösserer Theil der Hinlcrleibsbchaarung diese Färbung

hat. Die männlichen Genitalien glänzend schwarz, nur von

nülllerer Grösse, nicht angeschwollen; der bei weitem

grössle Theil ihrer Behaarung weisslich, nur obenauf in

der Nähe der Wurzel mehr schwarze Härchen; Hallzangc

ziemlich schlank, Hiiilerraud sehr schief, ZAvischen der ab-

gerundeten Ober- und Unterecke nur ein kleiner, ziemlich

seichter Ausschnitt. Beine schwarz; eine grosse roth-

braune Längsslrieme niiinnt an den vordersten Schenkeln,

die ganze Oberseite und an der Spitze auch noch die Hin-

terseile, an den andern Schenkeln nur die Oberseite ein,

und fehlt an den hiulerslen zuweilen ganz; die Aussenseile
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der Schienen ist an den vordersten und mittelsten in der

Regel von der Wurzel bis nahe zur Spitze, an den hin-

tersten von der Wurzel aus in sehr verschiedener Aus-

dehnung braunroth gefärbt; eine ganz ähnliche Färbung

zeigt meistentheils das erste Glied der Vorder- und Mit-

telfüsse. Vorderhüften mit rauhem, weisslichem Haar; die

Mittelhüflen mit dichter schwarzer Behaarung, welcher

mehr oder weniger weissliche Haare beigemengt sind. Die

kurzen anliegenden Härchen an den Beinen sind weisslich,

nur an der Spitze aller, so wie an der Aussenseite der

hintersten Schienen und auf der Oberseite der Füssc

schwarz; Vorder- und Mittelschenkel ausserdem mit lan-

gen , wegstehenden weisslichen Haaren , welchen auch

schwarze, die meisten auf der Oberseile der Vorderschen-

kel, beigemengt sind. Auch die Hinterschenkel haben auf

der Unterseite lange, meist weissliche Haare. Vorderschie-

nen und Mittelschiencn mit seitwärts wegstehenden, langen

weisslichen Haaren. Die Vorderschenkel ohne Stachel-

borstcn; die gewöhnlichen Stachelborsten sonst schwarz,

nur an der Aussenseile der mittelsten und vordersten

Schienen auch einige rostgelblich oder roströlhlich ge-

färbte. Flügel glashell mit dunkelbraunen Adern ; die

Spitze grau gehübt; diese Trübung ist ZAvar nicht sehr

dunkel, aber doch vollkommen deullich und ziemlich scharf

abgegrenzt; sie schliesst sich den Adern vollkommen an,

so (lass diese keine hellen Säume haben, reicht bis zur

Wurzel der zweilen Unterrandszclle, ohne diese jedoch

recht vollständig auszufüllen; bis in die erste Hinlerrands-

zelle ist sie ziemlich senkrecht begrenzt, tritt aber in die

zweite Hinlerrandszelle fast gar nicht, oder doch nur am

äussersten Hinlerrande des Flügels elwas ein; die Ouer-

adern und Aderverbindungen haben nie dunkle Säume.

Anmerk. 1. As. nubecula ändert iu der Färbung* des

Thorax erheblich ab, indem der dunkelg-raucn Farbe bald

mehr Weiss, bald mehr Braun beifjemengt ist. Noch aulTal-

lender ist das Abändern desselben in der Färbung- der Be-

haarung, wonach man füglich zwei Varietäten unterscheiden

kann ; bei der ersten ist die ürellengeg-cnd weiss behaart, die
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Borsten vor den Hinlerleibscinscbnittcn vreisslich; bei der

zweiton sind sowobl die Behaarung' in der Gegend der Oeel-

len, als auch die Borsten vor den Hintcrleibsabschnittcn schwarz.

In der Färbiing der Beine scheint diese Art nicht viel weni-

ger veränderlich als As. punctipennis zu sein. Bei As.

tcnuicornis würde aller Wahrscheinlichkeit 'nach die Ver-

gleichuug einer grösseren Anzahl von Exemplaren dasselbe

nachgewiesen haben.

An merk. 2. In gegenwärtige Abtheilung gehört anch

As. varius Meig. Syst. Beschr. VI. 333. 62. — Er kann mit

keiner der beschriebenen Arten identisch sein und ist mir

überhaupt ganz unbekannt.

An merk. 3. Die Arten gegenwärtiger Unterabtheilung

sind den metalliscbgefärbten Lophonotu«- Arten viel näher

verwandt als die Arten der folgenden Unterabthellung, von
denen sie sich ausser den oben bereits angeführten ]>1erknialeu

auch noch durch die vorn nicht erweiterte Alittelstrieme des

Thorax in augenfälliger Weise unterscheiden; As. tr ig onus
steht ihnen in dieser Beziehung nahe.

b. Das dritte Fühlerglied von der gewöhn-
lichen breiteren Gestalt; das erste Glied der

Vorder- und Milfelfüsse von gewöhnlicher Länge;

der Knebelbart lässt vom Uniergesicht das oberste

Drillheil oder mehr frei; die weibliche Legröhre

im Allgemeinen dreieckig, nie sehr lang.

1. Die Vorderschenkel unlcrseils mit Slachelborsten,

nicht blos mit gewöhnlichen oder steifen borsten-

arligen Haaren besetzt.

Spec. 5. As. seliger, c?* & §; pedibus nigris, ge-

nubus dislincle rufcscenlibus; femora antica sublus

selis minus validis armala. — Long. corp. 6—

7

lin. —
cT forcipe anaü apice oblusato;

$ oviduclu anguslo, basi minus compresso.

Valerland: Die Gegend von Ephesus und Smyrna, wo
ich die Art im ersten Frühjahre einige Male fing.

Die beiden ersten Fühlcrglieder schwarzhaarig, gc-

Avöhnlich mit untermischten wcissgelblichen Haaren. Unler-

gesichtshöcker ziendich gross, etwa | des Untergesichls
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einnehmend. Knebelbart oben schwarz, weiter unten und

am Mundrande weissgelblich. Kinnbart weissgelblich, Bak-

kcnbart etwas weisser. Stirn schwarzhaarig. Die Mittel-

strieme des Thorax vorhanden, aber nicht sehr tief ge-

färbt, vorn deutlich erweitert; die Mittellinie oft nur wenig

deutlich; die Seifenstrieme durch dunklere Färbung nur

ano-edeutet; unmittelbar vor ihr das Oberende der Schulter-

slrieme als kleines dunkles Fleckchen deutlich. Die Be-

haarung des Thorax ist vorn und auf der Mitte ganz vor-

herrschend schwarz, über der Fliigelwurzel und unmittel-

bar vor dem Schildchen vorherrschend gelblich. Auf dem

Mittelstriche stehen bis ganz vorn hin längere schwarze

Borsten. Schildchen auf seiner Oberfläche mit kurzer und

sparsamer gelblicher Behaarung, an seinem Hinterrande

nur mit wenigen schwarzen oder rosifarbencn Borsten.

Hinterleib mit sehr grossen, dunkelgrauen Rückenflecken

von fast dreieckiger Gestalt, welche mit ihrer Basis den

Vorderrand der Ringe einnehmen, so dass nur die schief-

abo-eschnittenen Hinterecken und die Hinterrandssäume lich-

ter ascho-rau erscheinen; die ganze Zeichnung des Hinter-

leibes ist nicht sehr deutlich. Bauch ziemlich dunkel asch-

grau. Die Behaarung des Hinterleibes ist durchweg von

weissgelblicher Farbe, oben sehr kurz, mit starken we:ss-

crelblichen Borsten vor den Einschnitten; auf der Unterseite

nicht eben dicht, aber ziemlich lang und sehr borstig. Die

äussern männlichen Genitalien gross und stark, doch nicht

aufocschwollen, am Ende stumpf gerundet, glänzend schwarz;

ihre Behaarung fast rostgelblich, nur obenauf in der Kähe

der Basis auch schwarz; an der letzten Hälfte des Unler-

randes der Haltzangen und an den unteren Lamellen un-

o-ewöhnlich lang; Haltzangen stark, nach hinten hin fast

etwas breiter; geschlossen bleibt oben zwischen ihnen ein

schmaler, beiderends zugespitzter Raum; ihr Hinterrand

hat eine schmale, aber überaus liefe Bucht, so dass die

Unterecke einen langen gekrünnnten, löflelförmigen, am

Ende braunroth gefärbten, bei vollkommenem Schlüsse der

Zansfe etwas übergreifenden Arm bildet. Die weibliche
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Lcgröhre ist sclinialor als bei allen andern Arten dieser

Unferablheilung, was nur zum Theil davon herrührt, dass

sie in der Nähe der Wurzel nur Avenig- zusammengedrückt

ist; sie ist sparsam oben und an den Seilen mit schwar-

zen, unten mit gelblichen Härchen besetzt; das zweite

Obcrslück ist \ so lang wi6 das erste und an seinem Ende

schief ausgeschnitten, so dass die fast eiförmigen, deutlich

punktirten Endlamellchen eine eingekeilte Lage haben. —
Hüften nn't rauher weissgelblicher Behaarung. Beine schwarz,

die Wurzel aller Schienen zwar nur in sehr geringer Aus-

dehnung, aber doch deutlich braunroth; die kurze, anlie-

gende , weissliche Behaarung giebt den Schenkeln und

Schienen ein grauschwarzes Ansehen; die kurzen Härchen

auf der Oberseite der Füsse schwarz; alle Schenkel und

Schienen stachelborstig ohne längere Behaarung; die Borsten

sind an den Yorderschenkeln, auf der Aussenseite der Vor-

der- und 3Iittelschienen und auf der Unterseile der Füsse

schwarz, sonst rostgelblich; die ziemlich vollständige Reihe

schwarzer Borsten auf der Unterseite der Vorderschenkel

zeichnet diese Art sehr aus; die einzelnen Borsten dersel-

ben sind nicht stärker, als es die Borsten an Schenkeln

und Schienen anderwärts sind. Flügel glasartig, dunkel-

braunadrig, an Spitze und Hinterrand grau getrübt; die

graue Trübung an der Spitze erstreckt sich bis etwa zur

Wurzel der zweiten Unferrandszelle, zieht sich als schma-

ler Mittelstreif in den beiden vorhergehenden Zellen viel

weiter , ist in der ersten und in der zweiten von ihr nicht

recht vollständig ausgefüllten Hinterrandszelle etwas ge-

spalten, füllt die dritte bis fünfte Hinterrandszelle mit Aus-

nahme der klarbleibendcn Adersäume, ziendich aus und

verwäscht sich dann in die beiden letzten Zellen; die Dis-

coidalzelle zeigt gewöhnlich die Andeutung eines grauen

Kernes.

Anmerli. Bei einer Aliäiideniiifj' des Weilicliens ist die

kiir/c Behaariin{]^ dos llintcrieilics nnf dem Blitlelslritlic des-

scll)Cii schwarz, auf den vordem Ringen in {»•cring'erer , auf

den hinleren in grösserer Ausdehnung. Ein männliches Exem-

HI. 2^
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plar dieser Abänderung; habe ich nicht beobachtet, doch dürfte

es an denselben schwerlich fehlen. — Die dunkelgraue Fär-

bung' dieser Art geht meist sehr in das Braune über. —

Spec. 6. As. spiniger, cT & ?; pedibus omnino ni-

gris; femora antica subtiis setis validissimis annata.

— Long. corp. 6 j^— ^yz ^ii- —
cT forcipe anali apice acnniinato;

2 oviduclu lato, valde conipresso.

Syn. Asilus spiniger Zeller Isis 1840. 70. 21. — 1 Asilus fus-

cipennis Meig. Syst. Besehr. II. 337. 50.

Vaterland: Mitteleuropa und die östlichen Theile von

Südeuropa ; ich fing ihn auch bei Ephesus und bei Mennc-

riza in Kleinasien.

An den äusserst starken, dornenartigen Stachelborsten

auf der Unterseite der Vorderschenkel leicht zu erkennen.

Der Knebelbart lässt unter den Fühlern reichlich den dritten

Theil des Untergesichts frei; oben^ist er schwarz, unten ist er

von weissgelblicher, fast graugelblicher Farbe; dieselbe Fär-

bung haben der Kinn- und Backenbart. Die Behaarung der

beiden ersten Fühlerglieder so wie der Stirn in der | Regel

nur schwarz. Die vorn ansehnlich erweiterte Mitlelslrieme

des Thorax deutlich und dunkel; die deutliche oder doch

ziemlich deutliche Mittellinie ist vorn oft verloschen, so

dass sie die Mittelslrienie da nicht ganz durchlheilt; von

der Schullerstrieme ist stets nur das Oberende zu sehen,

dies aber ist deutlich und recht dunkel; die Seitenstriemen

sind bei ganz frischen Exemplaren kaum schwach ange-

deutet, treten aber bei der geringsten Abreibung ziemlich

deutlich hervor; es sind dann entweder alle drei Theile der-

selben gleich deutlich ausgeprägt, oder der vorderste, wel-

cher dem zweiten an Grosse ungefähr gleichkommt, ist es

am meisten. Auf der Oberseite des Thorax sind die kür-

zeren Härchen ganz vorherrschend schwarz, nur unmittel-

bar über der Flügelwurzel weissgelblich; die längeren

Borsten sind auf dem ganzen Mittelstriche schwarz, auf

«lern hintersten Driltheile desselben in der Regel mit gelb-
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liehen gemischt, zuweilen ohne Ausnahme gelblich; über

der Fliigelvvurzel sind sie stets gelblich und vor derselben

am Seitenrande entweder ohne Ausnahme gelblich, oder mit

einigen schwarzen gemischt. — Das Schildchen mit spar-

samen weissgelblichen Härchen, am Hinterrande gewöhn-

lich nur mit zwei eben so gefärbten Borsten. — Der Hin-

terleib erscheint von hinten beleuchtet schwärzlichgrau mit

lichlgelbgraulichen Einschnitten und in gleicher Farbe schim-

merndem Seilenrande, was vor jedem Einschnitte auch den

Hinterwinkel etwas ausfüllt; auf dem letzten Abschnitte des

weiblichen Hinterleibes erscheint das dunkle ganz drei-

eckig; bei umgekehrter Beleuchtung erscheint der ganze

Hinterleib einfarbig aschgrau oder gelblich aschgrau. Die

Behaarung des Hinterleibes ist durchweg von weissgelb-

licher Farbe, vor den Einschnitten stehen ziemlich lange,

aber nicht sehr starke Borsten von derselben Farbe. Bauch

aschgrau, mit sehr rauher, borstenartiger Behaarung von

mittlerer Länge; an den vorderen Bingen ist sie etwas

länger und minder grob. Bei dem Männchen ist der achte

Hinterleibsabschnitt deutlicher zu erkennen als bei vielen

andern Arten, glänzend schwarz und auf seiner Unterseite

mit wimperartiger Behaarung von weissgelblicher oder

rosigclber Farbe, welche in der Mitte, wo die Behaarung

ein wenig kürzer ist, zuweilen in Schwarz übergeht. Die

männlichen Genitalien von mittlerer Grösse, glänzend schwarz,

oben mit schwarzer, unten mit weissgelblicher Behaarung.

Die Haltzangen ziemlich stark, ihr Hinlerrand sehr schief,

so dass die viel weifer vortretende Unterecke ihnen ein

spitziges Ansehen giebt; zwischen der Ober- und Unler-

ecke ein liefer, buchlförmiger Ausschnitt; Oberecke stumpf,

die Unterecke noch unterwärts verlängert; wenn die Ober-

ecken zusanunenstossen, greifen die Unlereckcn etwas über-

einander; stosseh nur die Unterecken zusammen, so zeigt

sich zwischen den Ober- und Unterecken ein dreilheiliger,

fast herzförnnger Raum; der Unterrand der Hallzangen

trägt gegen die Unterecke hin einige längere, grade ab-

wärtsgerichtete Haare von gelblicher oder auch schwarzer
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Farbe. — Bei dem Weibchen ist der Hinterrandssaum des

siebenten Ringes auf seiner vordem Hälfte glänzend schwarz;

die Legröhre ist glänzend schwarz, stark zusammenge-

drückt, kaum länger als die beiden letzten Hinterleibsab-

schnitte zusammen und bat ein slumpflichcs Ansehen, da so-

wohl der Ober- als Unterrand derselben eine sanfte Krüm-

mung zeigt; das zwante Oberstück hat reichlich den drit-

ten Theil von der Länge <les ersten und ist an seinem

Hinterrande ausgeschnitten, so dass die Lamellchen zwi-

schen ihm und seinem äusserst schmalen Unterstücke ein-

gekeilt sind; sie haben eine fast eifünuige Gestalt, sind

auf ihrer Fläche sehr einzeln punktirt, am Rande ziemlich

stark behaart und haben am Ende ein ziemlich deutlich

aufgesetztes Spitzchen ; das Ende des Unterstückes ist dicht

punktirt; die Behaarung der Legrohre ist oben kürzer und

vorherrschend schwarz, unten länger und weissgelblich;

auf letzterer zeigt sie nicht fern von ihrer Wurzel eine

Stelle mit etAvas stärkerer und dichterer Behaarung. Die

Hüften sind mit rauher w^eissgelblicher Behaarung bedeckt.

— Die Beine sind durchaus schwarz, unter den Knieen

durchaus nicht rothbraun, wenn auch die alleräusserste

Kniespitze selbst, wie bei fast allen schwarzbeinigen Arten,

eine pechbraune Farbe zeigt; die kurze, anliegende, gelb-

liche Behaarung giebt ihnen ein etwas grauschwarzes An-
sehen. Längere gelbliche Haare finden sich nur sparsam

an den Schenkeln in der Nähe von deren Wurzel und auf

der Aussenseite der Vorderschienen, wo ihnen zuweilen

einige schwarze beigemengt sind; auch auf der Unterseite

der Vorderschenkel pflegen sie oft zum grossen Theil

schwarz zu sein und haben da zum Theil eine borsten-

arlige Dicke. Alle Schenkel und Schienen sind stachel-

borstig; die Slachelborsten sind auf der Unterseite der

Vorder- und Mittelschenkel in der Regel sämmtlich schwarz;

auf der Aussenseite der Vorderschienen und zuweilen

auf der der Mittelschienen, so wie auf allen Füssen pfle-

gen schwarze und weisslichgelbe unter einander ge-
mischt zu sein, sonst sind sie durchweg weissgelblich; der
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SlaclielborsliMi finden sich auf der Unlerseile der Vorder-

schcnkol ehva 5 — 8 von abnehmender Länge, sie sind

äusserst slark, fast dornenarlig; eben so zeichnen sich die

Sfachelborsten auf der Lfntcrseile der Mülelschenkel durcli

ilire Dicke aus. — Flügel ziemlich stark bräunlichgrau ge-

trübt, von der ^yurzcl aus am Vorderrande hin und bis

elwa zur Mille mit mehr gelblicher Färbung; die Grenze

der graubräunlichen Trübung ist schwerer als bei andern

Arien zu erkennen und lässt nur mehr gegen den Hinter-

Avinkel des Flügels hin an den Adern he'le, aber ebenfalls

sch\Ver zu erkennende Säume; mehr gegen die Flügel-

spilze hin schliesst sie sich denselben auf das Yollstän-

digsle an, ja ist sehr häufig um die Adern herum mehr

gebräunt, so dass die 3Iilte der Zellen heller erscheint;

^\o (lies nicht der Fall ist, pflegt auch die gelbliche Fär-

bung in der Jvähe der Flügehvurzel viel undeutlicher und

scinväc! er aufzuireien; man hat es indem letzten Falle mit

i ald nach ihrer Enlwickelung gefangenen Exemplaren zu

thun, ^väirendjene inlensivere Flügelfärbung, wie sich nic-it

bezweifeln lässt, als eine Folge der Einwirkung des Lichtes

und Weiter.!! angesehen werden muss.

Aoiiicrk. I. Bei einijfcii Wcibclicn ist «lic Icjir/«» Bc-

liaai"un{;- des llinlcrleibos auf doiii !\IitlrI';(ri( iie i!os<cII>cii in

g'criiijjcr Ausdehnung' schwarz. Der Tou der duntieljjraiieii

Körpcrfärbung- zieht gewöhnlich stark in das Bräunliche oder

Gclbbräuuliche.

Anmerk. 2. Ich habe oben Melgens As. fu s c i p e n n i

s

als ein fragliches Synonymen zu gegenwärtiger Art augezo-

gen. Ich weiss kauni^ ob ich daran reclit gel hau liahe. ]}Iei-

gen's Beschreibung lässt sich nur mit Zwang und unler man-
cherlei zweifelhaften Voraussetzungen auf gegenwärlige Art

deuten, welcher deshalb ganz uuhedenkliih der vullkoninien

gesicherle Zr/Zei-sche Name verbleiben niuss. Icnc .U.-igrn-

sche Besclireibung scheint mir aber auch anf keine andere Art

besser, ja kaum auf irgend cine^ gleich gut zu passen. Dies

ist der Grund, welcher mich veranlasste, den Jtleigen'sehen

Asilus fusciiiennis oben anzuführen.

Anmerk. 3. I>Ian vergleiche mit den Arien gegenwär-
tiger Unleralitlieilung noch As. tricnspis, welcher ihnen

in der Behaarung der Vordcrschenkel am uächslcu koniuil.
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2. Die Vorderschenkel auf der Unterseite nur be-

haart, ohne alle Stachelborsten, wenn auch zuwei-

len mit borstenartigen Haaren.

Spec. 7. As. forcipula, cT & ?; abdomine nigro-

cinereo, incisuris pallide cinereis; pedibus onuiino

nigris; alis fuscanis. — Long. corp. 5i\ — T^^^

lin. —
cT forcipe anali magno, acute, simplice apice valde pro-

ducto, nigro-piloso;

^ oviductu satis lato, subtrigono, inferius nigropiloso.-

Synon. Asilus forcipula Z.ell.er Isis 1810. 68. 20. — Asiliis

mixlus Loew Isis 1840. 543. 9 ST 548.

Vaterland: Nord- und Mitteleuropa.

Der schwarze Kncbe]bart lässt kaum , des Unterge-

ßichts frei, unten und in der Mitte sind ihm fahlgelbliche

Haare beigemengt, deren Färbung in das Weissgelbliche

abändert; mit ihnen gleiche oder etwas weissere Färbung

haben Kiim- und Backenbart. Behaarung der Stirn und

der beiden ersten Fühlerglieder durchaus schwarz. Mit-

telstrieme des Thorax deutlich und sehr dunkel, vorn er-

weitert, welche Erweiterung sich zuweilen als eine kurze

Nebenstrieme absondert; Mittellinie vorhanden, aber ziem-

lich dunkel und deshalb oft ziemlich undeutlich; die Schul-

terstrjemon fehlen bei völlig unverriebenen Exemplaren

ganz und bei verflogeneren zeigt sich nur ihr Oberende

durch oin ganz kleines dunkles Fleckchen angedeutet; Seiten-

Striemen vollständig und deutlich. Haare und Borsten auf

der Oberseite des Thorax schwarz, über der Flügelwurzel

stets, über dem Schildchen nicht selten ziemlich viel gelb-

liche Borsten. Das Schildchen sparsam mit zarten gelb-

lichen Härchen, am Hinterrande mit einer gewöhnlich sehr

unregelmässigen Reihe nicht sehr starker aufgerichteter

Borsten von gelblicher oder auch schwarzer Farbe besetzt.

Hinterleib schwärzlichgrau mit licht gelbgraulichen Hinter-

yandssäumen und mit eben solchem Schinnner an dem Sei-

tenrande, welcher die Hinterecken kaum etwas füllt. Die
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Behaarung- dt'ii Hinterleibes ist gelblich, nur auf dem gan-

zen Mitlelstriche, und zwar hinten in grösserer Ausdehnung

als vorn, schwarz. Vor den Einschnilton stehen ziendich

lange, aber nicht sehr starke gelbliche Borsten, welche auf

den letzten Ringen sparsamer und kürzer werden. Bauch

aschgrau mit gelblicher, nicht sehr rauher Behaarung;

achter Ring tief schwarz, wenig glänzend; der siebente

Ring an der Mille seines unteren Hinterrandes, der achte

auf der ganzen Breite desselben wimperartig behaart, Farbe

der Haare etwas veränderlich, in der Regel völlig schwarz.

Die äussern männlichen Genitalien glänzend schwarz, nur

der Unlerrand und die Spitze der unleren Lamellen (wie

bei (\en meisten Arten) rosirolh; die Behaarung derselben

tief schwarz und zien)lich lang, besonders an den unteren

Lamellen und am Unlerrande der Hallzange bis zu ihrer

Spitze hin; an dem Mittelzipfel ist sie gclbbräunlich; die

Haltzange ziemlich stark, doch nicht geschwollen; von der

Seite betrachtet, verjüngt sie sich gegen die Spitze hin

ganz allmälig, und der Oberrand derselben geht so sanft

in den Hinterrand über, dass sie in eine ziemlich lange,

schiefabwärlssteigende, mehr grifiel- als löffelförmige Spitze

auszugehen scheint; von oben blickend erkennt man aller-

dings die äusserst stumpfe Oberecke des Hinlerrandes,

welche bei einzelnen Exemplaren etwas mehr hervortritt;

mit der äussersten Spitze sich berührend, lassen die Halt-

zangen einen vorderen schmal elliptischen, beiderseits zu-

gespitzten und einen mit ihm verbundenen kleineren hin-

leren Zwischenraum von ähidicher Gestalt zwischen sich.

Die glänzend schwarze weibliche Legröhrc ist erheblich

länffcr als die beiden letzten Hinterleibsabschnille znsam-

men, ziemlich breit und etwas stumpüich: der Oberrand

derselben ist nur äusserst sanft convex und der Unterrand

fast ganz grade; das zweite Oberslück hat mehr als den

dritten Theil von der Länge des ersten und ist am Ende

ausgeschnitten, so dass die Lamellchen zwischen ihm und

seinem überaus schmalen Unterstücke eingekeilt liegen;

diese sind ziendich eiförmig, glatt, kaum mit einigen ein-
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gestochenen Pünktchen, am Rande deutlich wimperhaaiig

und haben am Ende ein ziemlich deutliches aufgesetztes

Spitzchen; die Behaarung der Legröhre ist schwarz, auf

der Unterseite in der Nähe der Wurzel von besonderer

Länge und Stärke, fast büschelartig. Die Hüften mit rauher

weissgelblicher Behaarung. Die Beine sind schwarz und

verlieren durch die kurze anliegende Behaarung von die-

ser Färbung gewöhnlich nur sehr wenig, da die Färbung

dieser anderwärts hellen Härchen auf der Oberseite aüer

Schenkel und auf der Aussenseite aller Schienen in der

Regel, ja bei einzelnen Exemplaren fast überall schwarz

ist; die Schenkel sind ausserdem sparsam mit abstehenden

längeren Haaren besetzt, welche eine gelbliche, an der

Unterseile der Vorderschenkel meist eine sch'varze Farbe

haben; auch die Vorderschienen tragen sparsam einzelne

absleliende Härchen, theils von gelblicher, theils von schwar-

zer Farbe; die gewöhnlichen Slachelborsten von geringer

Länge und Stärke; auf der Unterseite der Vorderschenkel,

wie in dieser Abiheilung innner, keine; auf der Unterseite

der Mittelschenkel nur ein paar gewöhnlich schwarze, an

der Vorderseite ein paar längere gelbliche; an den Hinter-

schenkein , an allen Schienen und Füssen schwarze und

weissgelbliche Borsten in sehr veränderlichem Verhältnisse

gemischt, doch so, dass auf der Unterseite der Hinterschen-

kel, auf der Vorderseite der Mittel- und Hinterschienen,

auf der Anssenseile der Vordei-schienen und auf der Unter-

seite der Füsse die schwarzen mehr vorherrschen; die

Borsten der Füsse sind gar nicht seilen sämmtlich schwarz.

— Die Flügel haben eine recht deutliche graubraune Trü-

bung; an der alleräussersten Wurzel sind sie etwas gelb-

lich und von da am Vorderrande und bis zur Mitte hin

glasartiger, häutig mit gelblicher oder gelbbräunlicher Trü-

bung; die Grenze der graubräunlichen Trübung ist scliAver

zu erkennen; sie lässt nur gegen den Hinterwinkel des

Flügels hin helle, aber ebenfalls schwer zu erkennende

Säume übrig; gegen die Flügelspifze hin schliesst sie sich
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den Adern vollständig' an nnd ist zuweilen gar in der

Nähe derselben dunkler, als in der Mitte der Zellen.

Anmcrk. ]. Diese Art ändert nicht unerheblich al*; häu-

fig" Iconinien, Avie dies auch hei andern scliwarzhcinig'en Arten

der Fall ist, frisch entwicKcKe Exemplare mit dunkel pech-

braunen Beinen vor. Viel auffallendere Abänderung- bietet die

Färliung- der Behaarung- dar. Bei einem Alänuchen meiner

Sammlung- sind nicht nur die änssorn Genitalien unlerttärts

zum grossen Theil roslpelidicfi beliaart, sondern die Sfachel-

borstcn der Beine sind aucli fast ohne Ausnahme weissgelb-

lich ; bei andern Exemplaren sind die kurzen Härchen, «eiche

sich an den Beinen fiuden alle weissgelblich ^ was den sonst

sehr lief schwarz erscheinenden Beineu ein fast g-rauschnar-

zes Ansehen g-iebt.

An merk. 2. Die V»'ahl des Namens fiir geg-en« ärligc

Art ist nicht ganz ohne Bedenken. Es ist wohl sicher, dass

er zu den Arten gehört, welche die alleren Schriftsteller als

Asilns foreipatus zusammengeworfen haben. Dass der höchst

schwankende und auf Ticlfallig- verworrene Weise gebrauchle

Name nicht wieder juirtauclien dürfle, hat bereits Zeller mehr
als zur Geniige nachgewiesen. Es hat also kaum noch In-

teresse zu untersuchen, was jeder Schriffsleller unler As. for-

eipatus für Arten vereinigt habe mög-c^ dass unser As. for-

cipula unter dem Fw/Zewschen Asilus foreipatus mit enl-

hallen sei, unlerlieg^t nach Herrn Zettcrstedt's Angaben (Dipl.

Scaud. 1. 175.), keinem Zweifel. Ob Meigens As. foreipa-
tus mit As. forcipula identisch sei, ist sehr zweifelhaft, da

er den Thorax kurzweg- gelbborslig nennt, auch die Ang-abe

über die Färbung- der Bärle u s. w. (besonders in der latei-

nischen Diagnose) gar nicht gut passt. Von andern Meigeii-

schen Arten Könnte man etwa noch picipcs, fuscipennis
und caliginosus auf unsere Art beziehen. —

Unter allen Angal.'cn, welche JJeigen über Asilus picipes
machte ist fast die einzige brauciibare die, dass der Kncbel-

bart nur das halbe Unlergcsicht einnehme; sie entscheidet mit

voller Bestimmtheit gegen die Annahme, als könnte As. pi-

cipes 'mit As. forcipula einerlei seinj ich würde der Art

hier deshalb gar nicht g-edachl haben, wenn sich nicht in der

Sammlung des Herrn Wiitner'.z ein aus Meigens eigener Samm-
lung herrührendes «eibliches Exemplar des Asilus picipes

fände, über «elches mir Nachfoljjendes njitzulheilen Herr U'hi-

ncrtz die (Jiile halte: „5 Linien ohne Aflerglied; Uiitergc-

sjcht mehr bräuulichweiss als bräunlicli^jelb, der Knebelbart



442

fast ganz schwarz , und der Backenbart hell « eissfjcll). Die

Beine g-auz schwarz mit schwarzen Borsten, die vordersten

Schienen und Fersen jedoch haben nach Inucn {jellie Borsten;

der Hinterleib ist nur sparsam mit kurzen schwarzen llärchcu

besetzt, aber überall mit ziemlich lang-en, dünnen, weissg'el-

ben Borsten; Bauch lang weisshaarig', au der Basis des Aftcr-

gliedes ein Büschel schwarzer Haare". — Diese Angaben
scheinen sich mit ziemlicher Bestimmtheit auf ein Weibchen

Ton As. forcipula zu bezichen, nnmenllich deutet das zu-

letzt angeführte WerUmal ziemlich sicher darauf hiu; iiiiniög-

lich kann man aber daraus etwas anderes entnehmen, als dass

Meigeti selbst über die Bestimmung- der von ihm selbst aufge-

stellten Arten, wie in so vielen andern Fällen, auch hier un-

sicher gewesen ist. — In der Beschrcibiing, welche I^Ieif^en

von As. fuscipennis giebt, bemerkt er, dass der Knclielbart

bis dicht unter die Fühler reiche; dies ist nun bei As. forci-

pula keineswegs der Fall, mau könnte also die weitere Unter-

suchung über die Identität beider Arten hierinit von der Hand
weisen, wenn auf jene Angabe ein Gewicht zu legen wäre;

dies ist aber keineswegs der Fall ; JMeigen macht sie bei ziem-

lich viel Arten, während nur bei äusserst wenigen der Knebel-

bart wirklich bis ganz nahe zu den Fühlern reicht; es ist mit-

hin klar, dass er damit nur einen weit heraufreichenden Kne-

belbart hat bezeichnen wollen, und den hat As. forcipula
wirklich; aber unter den übrig-en Angaben Jleigen's finden

sich mehrere, welche As. fuscipennis auf As. forcipula
zu deuten verbieten; so soll bei As. fuscipennis nur das

oberste Viertheil des Knebelbartes schwarz sein, was selbst

bei den hellsten Varietäten von As. forcipula nie auch nur

annähernd der Fall ist; ferner soll der Thorax gelbborstig

sein, während er bei As. forcipula viel eher schwarzborstig

genannt werden kann; die schlechthin als gelblich angegebe-

nen Stachelborsten der Beine geben noch einen, wenn auch

niinder erheblichen Einwand; endlich passt die Beschreibung

eher auf eine Art wie As. sjtiniger. — Auch für As. cali-

ginosus kann die Art nicht gehalten werden, da dieser neun
Linien lang sein und glasartige, nur an der Spitze bräunliche

Flügel haben soll. Auch die grössten Fjxemplare von As.

forcipula bleiben sehr unter dieser Grösse und seine F'lügel

sind nie blos an der Spitze bräunlich. — Nach allen diesen

Untersuchungen bleibt nichts übrig, als der Art den voUUoni-

nicust gesicherten Ze//er'schen Namen zu lassen.
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Spec. 8. As. Irigonus, c? & $; vitlis thoracis con-

fluenlibus, media lala ; sciis ante abdominis incisuras

perlongis; alis apice non infiiscatis. — Long. corp.

^lo 'To'

cT forcipe anali valde miniito, simplice;

$ oviductu latissimo, margine superiore coneavo, inferiore

convexo.

Synon. Asilus trigonus ^V<?»g-. Klassif. 247. 7. — Meig. Sysi.

Bcschr. II. 322. 2-3. — Macq. Suit- Dipl. I. 308. 22. — Loexo

Isis 1810. 542. 8. — Asilus hispidus ZeJler Isis 1840. 71. 22. —
Zetlerst. Dipl. Scand. 1. 176. 10. — \ Asilus albipilus Meig. Sysi.

Bcschr. VI. 331. 57. ^. — ? Asilus pullus Meig. Sjst. Bcschr. VI.

331. 58. $.

Vaterland: fast ganz Europa; in Schweden nach Zet-

terstedt; in Deulsciiland überall gemein; Exemplare aus

Bordeaux und Verona in meiner Sammlung.

Der grosse Knebelbart lässt vom Unlergesichfe oben

weniger als den dritten Theil frei; er ist aus schwarzen

und gelblichweissen oder weissen Haaren gebildet; die

hellen Haare herrschen in der Mitte desselben vor, wäh-

rend an den Seiten und unten am Mundrande schwarze zu

stehen pflegen; oben sind sie bald schwarz, bald weiss,

bald von beiden Farben unter einander gemengt. Kinn-

und Backenbart weisslich, zuweilen weissgelblich. Die

beiden ersten Fühlerglieder mit starken schwarzen Borsten

und zarteren Härchen, welche wenigstens zum Theil gelb-

lich gefärbt sind. Die Oberseite des Thorax zeichnet sich

durch die ausgebreiteten, zusammcnfliessenden Striemen auf

sehr hellem, oft fast weissem Grunde aus ; Mittellinie meist

ziemlich undeutlich; die Mittelstrieme breit, vorn nicht deut-

lich erweitert; die Seitenstriemen vollständig; die Ober-

hälfte der Schulterstrieme sehr deutlich und dunkel, zwi-

schen die Mitlelstrieme und den vordersten Theil der Sei-

tenstrieme eingeschoben, so dass sie nur von letzterer

durch eine grauweisse, etwas gebogene Linie getrennt

wird; vorn neben der Miltelstrieme bis zum Oberstückc

der Seitenstrieme hellere Bestäubung in Form einer kurzen
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Linie; die Theile der Seilenslrieme wenig gcsclneden; die

Bestäubung zwischen ihr und dem Seilenrande ausgezeich-

net hell. Bei von hinten einfaHender Beleuchlung verlan-

gern sich die Seilenslriemen bis ganz vorn hin, sind durch

hellschimmernde Bestäubung (nur ganz vorn nicht) von

der Miltelslrieme geschieden und auch das hinterste keil-

förmige Fleckchen derselben gesondert. Die Behaaiung

und die vielen langen Borsicn auf der Oberseile des Tho-

rax sind auf seinem ganzen jUillelstriche schwarz, am Sei-

tenrande, über der Flügel wurzel und oft ap.cli noch vor

dem Schildchen M-eissgelbiich. Das Schüdchen mit wcis's-

gelblichen zarten Härchen auf seiner Fläche und am Bande

mit zahlreichen, aber verhältnissmässig schwachen, gelb-

lichen Borsten. Hinterleib mit einer Reihe grosser, gut

begrenzter, sclnvarzgrauer Rückenflecke vcn breit drei-

eckiger Gestalt, deren Basis an der Wurzel jedes Ringes

liegt,- sich auf den vordem Ringen mehr bindcnarlig aus-

breitet, auf den hinlern mehr verkürzt; die sehr schief ab-

geschnittenen Hinterecken und die Hinterrandssäume von

licht gelbgraulicher oder mehr hell aschgraulicher Farbe.

Die Behaarung des Hinlerleibes ist an den Seilen und be-

sonders am Bauche länger als gewöhnlich, überall von

weissgelblicher, nur auf dem Mittelsiriche, wo sie sehr

kurz ist, von schwarzer Farbe; vor den Einschnitten stehen

zahlreiche und sehr lange Borsten von heller Farbe, welche

aber nur eine massige Dicke haben. Der aanze Hinter-

leib ist oberwärts deutlich kielförmig, bei dem Weibchen

noch viel mehr als bei dem Männchen. Der Bauch ist

grau, bei verriebenen Exemplaren, besonders bei weib-

lichen, oft fast ganz und gar glänzend schwarz. — Bei dem

Männchen ist der sehr kleine achte Hinlerleibsabschnilt

glänzend schwarz, ohne wimperartige Behaarung auf der

Unterseile; die männlichen Genitalien sind glänzend schwarz

und sehr klein, überall von heller, ziendich rauher Be-

haarung bedeckt; die kleinen Hallzangen sind einfach, d. h.

ihr Hinterrand hat keinen liefen Ausschnitt, sondern ist fast

ganz grade, so dass er bei Schliessung der Zange keinen
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Zwischenraum lässt; der Zwischenraum, welcher dann vorn

zwischen den Hallzano-en bleibt, ist sehr schmal; von der

Seite gesehen zeigt sich die 01)erecke nur als ganz stumpfe

Abrundung: die Unterecke tritt mehr hervor, ist aber eben-

falls stumpf. Die schwarze, stark zusammengedriickle weib-

liche Legröhre von höchst charakteristischer, breiler drei-

eckig-säbelförmiger Gestalt, welche dadurch hervorgebracht

wird, dass ihr Oberrand concav, ihr Unterrand dagegen

äusserst convex ist; das zweite Oberslück hat mehr als

den dritten Theil von der Länge des ersten, es ist dicht

punktirt und am Ende schief ausgeschnitten, so dass die

Lamellchen zwischen ihm und seinem äusserst schmalen,

kaum wahrnehmbaren Unterstücke eingekeilt liegen; diese

sind grob und zerstreut punktirt, von elliptischer oder fast

rhombischer Gestalt, ohne aufgesetztes Spitzchen am Ende

;

das grosse Unterstück ist fast auf seiner ganzen zweiten

Hälfte sehr dicht punktirt. Die Behaarung der Legröhre

ist kurz und zerstreut, schwarz, nur unten stehen etliche

etwas längere helle Härchen; dem blossen Auge erscheint

sie wie ganz nackt. Hüften mit rauher weisslicher Be-

haarung. Beine ganz sehn arz, von den anliegenden weiss-

gelblichen Härchen grauschwarz ; die Schienenwurzcl aber

stets nur in geringer Ausdehnung, von einer sehr leicht

zu übersehenden, rolhbräunlichen Färbung, welche nur sehr

Avenigen Exemplaren ganz fehlt. Lange wegsteheiide Haare

finden sich an allen Schenkeln und an der Hinlerseite der

Vorder- und Miltelschienen, so wie an der Innensei'e der

Hinterschienen. Die meisten derselben sind von gelhliiher

Farbe, doch pflegen sie an der Unterseite der Vorder-

schenkel, wo sie am dichtesten stehen und am längsten

sind, meist eine schwarze Färbung zu haben; auf di'r Un-

terseile der Mittelschenkel sind viele, auf der Unterseite

der Hinlerschenkel und der Aussenseite der Schienen ge-

wöhnlich einige schwarze Haare beigemengt ; die Farbe

der Stachelborsten ist grösstenlheils gelblich; auf der Un-

terseite der Schenkel, der Aussenseite der Schienen und an

den Füssen sind schwarze beigemengt oder vorherrschend. —



446

Die Flügel sind glasartig, bei verflogenercn Exemplaren

mit einer recht deutlichen gelbbräunlichen Trübung und der

dann entstehenden Verdunkelung um die Adern, aber stets

ohne Spur jener eigenthümlichcn graubräunlichen Trübung,

welche sich bei so vielen Arten an Spitze und Hinterrand

findet; die zweite Unterrandszelle ist nach Verhältniss et-

was kurz und breit.

Anmrrk. 1. Die Art ändert ausser in der Färbunj^ der

Haare und Borsten, besonders in Bezichunfj auf die grössere

oder geringere Deutlichkeit des hraunrotlien Bündchens an

der Scliienenwurzel ab. Bei unreifen Exemplaren hat oft die

g-anze Aussenseite der Schienen ein braunes Ansehen, welches

sich dann auch über die Füssc und zuweilen über die Schen-

kel erstreckt.

Annierk. 2. Dass {jeg-enwärti^fc Art Meigen's Asilus tri-

gonus sei, scheint mir nicht zu bezweifeln; die säbelförniige

Gestalt der Legröhre ist für diese Art so charakteristisch, dass

Meigen's Angabc über dieselbe jeden Zweifel vollständig hebt,

welchen die etwas ungenaue, aber keineswegs unpassende Be-

schreibung sonst etwa noch lassen könnte — lieber die Iden-

tität der Art mit Zeller''s Asilus hispidus kann kein Zweifel

staltGnden. — Der von Meigen im sechsten Theilc seines Wer-
kes beschriebene As. albipilus gehört in g-egenwärtige Ab-

iheilung; ich glaube in demselben ein unreifes Exemplar des

As. trigonus ^T zu erkennen. Der gleich auf ihn folgende

As. pullus scheint durchaus nichts weiter als ciu unausge-

färbles Weibchen unserer Art zu sein. —

Spec. 9. As. tricuspis, cT & $; pedibus totis nigris,-

abdomine maculis obscuris subtrigonis setisque ante

incisuras longis; alis apice infuscatis. Long. corp.

5/j— 7 lin.

(^ forcipe anali magno obtusato, apice tricuspide;

2 oviductu lato subtrigono, inferius pallide-piloso.

Vaterland : das ganze vordere Kleinasien und die

griechischen Inseln, wo ich ihn in den ersten Frühlings-

monaten in den verschiedensten Gegenden fing.

Dem As. trigonus am ähnlichsten, aber im männ-

lichen Geschlechle an der grossen stumpfen Haltzange, im

weiblichen an der nicht säbelförmigen Legröhre sehr leicht
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zu unlerscheiden. — Der Knebelbari nimmt reichlich f des

Untergesichles ein, seine obere Hälfle ist schwarz, die un-

tere samnit dem Kinn- und Backenbarte weissgelblich, sel-

ten weisslich , häufiger rosfgelblich ; bei manchen Exem-
plaren zeigen sich auch an den Seilen des Knebelbartes

und selbst am Mundrande schwarze Haare. Die Stirn und

die beiden ersten Fiihlerglieder sind schwarzhaarig. Mit-

telstrieme des Thorax deutlich, vorn erweitert, hinten wird

jeder Theil derselben sehr schmal ; die Mittellinie deutlich

und ziemlich breit, vorn oft undeutlicher; bei ganz unver-

riebenen Exemplaren zeigt sich nur noch das Oberende

der Schulterstrieme als ein sehr deutliches und sehr dunk-

les Fleckchen; durch die geringste Verreibung aber treten

auch die Seitenstriemen, doch gewöhnlich in w^nig schar-

fer Begrenzung, hervor. Haare und Borsten auf Thorax

und Schildchen in ihrer Färbung sehr veränderlich; bei

den dunkelsten Exemplaren auf beiden überall schwarz,

nur unmittelbar über der Flügelwurzel einige helle Borsten;

bei den hellsten Exemplaren sind nicht nur alle, Borsten

über der Flügclwurzel und vor dem Schildchcn bis zur

Mitte des Thorax gelblich, sondern alle Härchen urd Borsten

auf dem Schildchen selbst haben auch diese Färbung. Hin-

terleib oberwärts bei dem Männchen nur wenig, bei dem
Weibchen deutlich kielförmig; bei letzlerem mit grossen

dreieckigen schwarzgrauen Miltelflecken, welche ihre Basis

an der Wurz(;l der Binge haben; die schief abgeschnitte-

nen Hinterecken und die Hinlerrandssäume weissgraulich

oder gelbgraulich schinuuernd; bei dem Männchen zeigen

die Bückenilecke nie diese dreieckige Gestalt, sondern sind

querviereckig und bindenartig, so dass nur der Seilenrand

und die Hinlerrandssäume den hellen wcissgraulichen, oft

ganz weissen Schimmer zeigen. Die Behaarung des Hin-

terleibes ist auf dem Mitlelstriche desselben in grösserer

oder geringerer Ausdehnung schwarz; auf dem grössten

Theile der vorderen Binge, an den Seiten der nachfolo-en-

den und am dunkelgrau gefärbten Bauche ist sie sehr

borslenarlig, ganz besonders bei dem Weibchen, und hell-
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gelblich; vor dem Hinferrande der Ringe stehen zahlreiche,

ziemlich lange aber nicht sehr starke Borsten von hell-

gelblicher Farbe; nur die Farbe der niillelsten geht zu-

weilen in Schwarz über. — Der siebente Hinterleibsring

des Männchens besonders kurz , der sehr schmale achte

schwarz und ziemlich glänzend; er hat an seinem Unter-

rande wimperartige, in der Mitte etwas kürzere Behaarung,

welche von gelblicher, in der Mute häufig von schwarzer

Farbe ist. Die männlichen Genüalien glänzend schwarz,

gross, fast etwas aufgeschwollen, am Ende stumpf zuge-

rundet; die ziemlich dichte Behaarung derselben ist ge-

wöhnlich nur an dem Mitlelzipfel und an der unleren Hälfte

der Haltzange gelblich, sonst aber schwarz. Die Haltzange

ist da, wo ihre Hinterecke sein sollte, sanfl ausgebuchtet,

so dass sie genau geschlossen oben einen fast umgekehrt

herzförmigen, gestreckten, unten engeren Zwischenraum

zeigt; die merklich vorgezogene Hinterecke ist horizontal

nach Innen zu gekrümmt, an ihrer Spitze zweizähnig; un-

ter diesen beiden kurzen Zähnen findet sich noch ein drit-

ter schief nach Innen und Unten gerichteter fast griffel-

förmiger Zahn, Avelcher von jenen durch einen kleinen

Eindruck getrennt ist. Er hat bei verschiedenen Exem-

plaren eine merklich verschiedene Richtung (sollte dies

vielleicht die Folge einer ihm eigenen Beweglichkeit sein?).

Dieser so charakteristische Bau der männlichen Genitalien

ist bei geschlossener Zange oft nicht wohl wahrzunehmen

und zeigt sich erst deutlich, wenn man dieselbe, nach Auf-

weichung des Insektes, vorsichtig geöffnet hat. — Die

Legröhre des Weibchens ist nur wenig kürzer als die drei

letzten Hinterleibsabschnitte zusanunen, glänzend schwarz

und stark zusammengedrückt, oberwärts nur sehr wenig,

unten stärker convex, also fast dreieckig; das zweite Ober-

stück hat etwas mehr als den dritten Theil von der Länge

des ersten, ist fein und sparsam punktirt und am Ende

schief ausgeschnitten, so dass die Endlamellchen zwischen

ihm und seinem sehr schmalen Unterslücke eingekeilt sind;

sie haben eine elliptische Gestalt, zerstreute und feine
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Punktirung und ein deutlich aufgesetztes Spitzchen; das

Unterstück ist an seiner Spitze zwar nur in massiger Aus-

dehnung, aber dicht und etwas runzlig punklirt; es ist da-

selbst mit kurzen, dichten, abstehenden schwarzen Härchen

besetzt, welche bei der Begattung grösstentheils verloren

zu gehen scheinen, so dass man sich vorsehen muss, ihre

Anwesenheit nicht als ein spezifisches Merkmal zu betrach-

ten; übrigens ist die Behaarung der Legröhre sparsam,

kurz und schwärzlich, nur das Unterstück hat in der Nähe

seiner Wurzel längere und stärkere, ziemlich auffallende

Behaarung von gelblicher Farbe, welcher nur selten einige

schwarze Härchen beigemengt sind. Die Hüften mit rauher

vveissgelblicher Behaarung. Die Beine durchaus schwarz,

bei keinem meiner Exemplare hellere Färbung an der Ba-

sis der Schienen; die sie bedeckenden kurzen anliegenden

Härchen sind sehr zart, nur auf den Füssen schwarz, sonst

überall weisslichgelb oder weisslich; sie verändern wegen

ihrer Zartheit die Farbe der Beine nur sehr wenig in das

Schwarzgraue. Die Schenkel haben ausserdem wegstchende,

lange Haare von gelblicher Farbe, welche nur auf der Un-

terseite der vordersten etwas dichter stehen und grössten-

theils schwarz gefärbt sind; sie sind daselbst auch am

stärksten, oft fast Borsten zu nennen, besonders bei ein-

zelnen Exemplaren; am stärksten pflegt ein etwas kürze-

res borstenartiges Haar in der Nähe der Schcnkelspitze

und häufig noch ein zweites etwas vor der 3Iitte des

Schenkels zu sein; doch findet sich darin keine Regel-

mässigkeit. Die Vorder- und Äliltelschienen haben auf der

Hinterseite einige wegstehende gelbliche Haare. Die ge-

wöhnlichen Stachelborsten sind grösstentheils von gelblicher

Farbe; ein paar so gefärbte finden sich auch auf der Hin-

lerseite der Vorderschenkel; auf der Unterseite der Mittel-

schenkel findet sich eine wenig zahlreiche Reihe schwar-

zer Borsten, welche erst in ziemlicher Entfernung von der

Schenkelbasis beginnt; auch sind auf der Aussenseite der

Vorderschienen und an den Füssen gewöhnlich ziemlich

viel, an der Aussenseite der Millelschienen zuweilen einige

lU. 29



450

schwarze Borsten beigemengt. Flügel glasartig, an Spitze

und Hinterrand getrübt; die Trübung an der Spitze reicht

bis fast ganz zur Basis der zweiten Unterrandszelle, schliesst

sich den Adern vollständig an und streckt sich als schma-

ler Mitlelslreif in den beiden vorhergehenden Zellen weit

hin ; am Hinterrande ist sie verwaschener und lässt gegen

die Hinterecke des Flügels an den Adern helle, aber nur

schwer erkennbare Säume; wie bei vielen Arten, so zei-

gen verflogene Exemplare auch bei dieser Art eine gelb-

lichere Flügelfärbung.

Spec. iO. As. basalis, $; mystace magno, pilis ni-

gris flavidisque vario; tibiae a basi ad quartam us-

que partem rufo-testaceae. Long. corp. T/j lin. —
cf

g oviduclu lato subtrigono, subtus flavido-piloso, lamellis

apice acute mucronulatis.

Vaterland: die Schweiz; er wurde mir durch die Ge-

fälligkeit des Herrn Brcmi in Zürich mitgelheilf.

Durch erheblichere Grösse, die überall sehr in das

Graubraune übergehende Körperfärbung und durch die helle

und deshalb sehr aufl^allende Färbung der Schienenbasis

leicht kenntlich. — Der Untergesichtshöcker stark gewölbt;

der Knebelbart ist sehr dicht, oben schwarz, unten fahl

rostgelblich; er nimmt gut | des Unlergesichfes ein; am

Mundrande stehen schwarze und rosigelbliche Haare ge-

mischt. Backen- und Kinnbart fahlgelb; die Behaarung

der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder durchaus

schwarz. Die Mittelslrieme des Thorax deutlich und dun-

kel; die Mittellinie an meinem Exemplare vorhanden, aber

nicht sehr deutlich; von der Schulterstrieme zeigt sich das

oberste Ende als ein deutliches dunkles Fleckchen ; die Sei-

tenstriemen vollständig vorhanden (ob auch bei ganz fri-

schen Stücken?), weniger dunkel als die Mittelslrieme, aber

doch ziemlich gut begrenzt. Die Haare und Borsten auf

der Oberseite des Thorax sind schwarz, über der Flügel-

^vurzel und vor dem Schildchen in bedeutender Ausdeh-
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nung fahlgelb; auf dem Schildchen steht zarte gelbliche

Behaarung, am Hinterrande desselben etliche nicht sehr

starke schwarze Borsten. — Die Lage des Hinterleibes ist

bei nieinem Exemplar der Art, dass sich über die Zeich-

nung desselben nichts ganz Bestimmtes ermitteln lässt; doch

lässt sich so viel erkennen, dass er eine grauschwarze

Färbung zeigt, am Seilenrande, auf den Hinterecken der

Ringe und auf deji Hinterrandssäumen aber einen lichten

bräunlich- oder gelblichgrauen Schimmer hat; letztere Farbe

zeigt er, wenn man ihn von vorn beleuchtet, überall. Die

Behaarung desselben ist gelblich, auf dem Mittelstriche und

da wieder besonders auf den letzten Ringen schwarz; an

den Seiten und auf dem golblichgrau gefärbten Bauche ist

sie gelblich, verhältnissmässig lang und sehr rauh; auch

steht vor jedem Einschnitte eine äusserst zahlreiche Reihe

langer, aber nicht sehr starker gelber Borsten ; sie fehlt

selbst dem siebenten Abschnitte nicht. Die weibliche Leg-

röhre ist merklich kürzer als die drei letzten Hinlerleibs-

abschnitte zusammen, stark zusammengedrückt, breit, fast

dreieckig; das zweite Oberstück ist nahe halb so lang als

das erste, kaum merklich punklirt, an seinem Ende schief

ausgeschnillen, so dass die Lamellchen zwischen ihm und

seinem äusserst schmalen, schwer bemerkbaren, am Ende

fast wimperartig behaarten Unterstücke eingekeilt liegen;

sie sind von etwas gestreckter eiförmiger Gestalt und ha-

ben am Ende ein sehr deutlich aufgesetztes, besonders

scharfes Spitzchen. Die Behaarung der Legröhre ist grös-

stenlheils schwarz, aber das Unterstück ist in der Nähe

seiner Wurzel mit langer, grober fahlgelber Behaarung

besetzt. — Die Hüften haben eine ziemlich rauhe fahlgelb-

liche Behaarung. Die Beine sind schwarz, die Schienen

von der Wurzel bis zum ersten Viertheil hell rothgelb ge-

färbt, welche Färbung auf der Aussenseite etwas weiter

als auf der Innenseite reicht. Die kurze Behaarung,

welche sich an den Beinen findet, ist fast überall, nament-

lich auf der Oberseite der Schenkel und Füsse, so wie an

der Aussenseite der Schienen schwarz, so dass sie natür-
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lieh der Grundfarbe nichts von ihrem Ansehen nehmen

kann; ausserdem haben die Schenkel längere, wegstehende

Haare; auf der Unterseite der Vorderschenkel stehen sie

etwas dichter, sind auch daselbst am längsten und grade-

sten, ohne jedoch borstenarlig zu werden, auch gegen die

Schenkelspilze hin mit viel schwarzen vermengt; die Vor-

derschienen haben an der Hinterseite einige wegstehende,

theils schwarze, theils gelbliche Haare; Vorderschenkel

ohne Stachefborsfen, die Hinterseile der Vorderschienen

mit ungewöhnlich langen; die Farbe der Stachelborsten

ist grossentheils rostgelblich; an der Spitze der Mittel- und

Hinterschenkel, an der Aussenseite aller Schienen und an

den Füssen sind dagegen die schwarzen durchaus vor-

herrschend. Flügel graulich glasartig, an der Spitze und

am Hinterrande etwas mehr getrübt, doch so, dass sich

durchaus keine bestimmte Grenze dieser auch nur wenig

stärkeren Trübung auffinden lässt.

An merk. Die gcg'enwärtig'c Art g'chört zn den ziemlicli

aus{yczeiclir.eteu; keine der bislier ptiblicirtcn Besclireibiing'on

lässt sicli auf sie deuten und sie kann deslialb mit {^^-rösster

Zuversicht für neu erklärt werden 5 leider habe ich von der-

selben nur ein weibliches Exemplar vor mir, so dass ich in

der Besclireibung' auf die sicherlich nicht fehlenden Abwei-

cliun{jen in der Färbung' der Behaarung' nicht habe Rücksicht

nehmen können. Dies dürfte hei Benutzung derselben wohl

zu bedenken sein.

Spec. H. As. bifurcus, cT & $; mystace nigro

flavidoque vario, vix usfjue ad mediam faciei par-

tem producto; thorace parce piloso; libiis basi di-

slincte rufis intermediis exlus longitudinaliler testa-

ceis. Long. corp. 4— 4-^ '''!•

cT forcipe anali permagno, apice bidenfalo, dente superiore

majore resupinato;

§ oviductu latissimo obluso , lamina inferiore lalissima

apice rotundata.

Syn. ? A.silus picipes Meig. Syst. Beschr. II. 338. 51. —
lA.tilus varUis Meig. Syst. Beschr. II. 329. 34.
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Vaterland: Oeslerreich, Ungarn, Oberitalien.

Eine durch die geringe Körpergrösse, die sparsame

Behaarung und Beborstung des Thorax und vor allem durch

den höchst charakteristischen Bau der Genitalien leicht

kenntliche Art. Der Untergesichtshöcker, welcher gewöhn-

lich bei dem Weibchen etwas stärker als bei dem Männ-

chen ist, nimmt die Hälfte oder auch etwas mehr als die

Hälfie des Untergesichtes ein; dieselbe Ausdehnung hat der

Knebelbart, nur mit der Ausnahme, dass zuweilen die ober-

sten Haare desselben fehlen, so dass er dann die Mitte

des Untergesichtes nicht ganz erreicht; sein oberer grösster

Theil ist schwarz, unten und am Mundrande hin ist er

rostgelblich oder nur hell fahlgelblich , an letzterer Stelle

zuweilen mit untermengten schwarzen Haaren. Kinn- und

Backenbart fahlgelblich, der letztere oft weisslich; Behaarung

der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder schwarz. —
Die Mittelsirieme des Thorax ist vorn breiter, deutlich und

dunkel; die Mittellinie vorhanden, mehr oder weniger deut-

lich; das Oberende der Schulterstricme zeigt sich als ein

kleiner dunkler Pleck; die Seitenstriemen sind stets hel-

ler als die Mittelstrieme, oft viel heller, so dass sich wohl

voraussetzen lässt, dass sie bei frischen Exemplaren kaum

angedeutet sein werden; an den meinigen sind sie stets

wohl zu erkennen, die einzelnen Theile derselben ziemlich

klein und deutlich von einander getrennt. Die Behaarung

des Thorax ist schwarz, kürzer und vor allem sparsa-

mer als bei allen andern Arten dieser Abtheilung; die

Borsten desselben sind stark, aber ebenfalls sparsam, auf

dem Mittelstriche schwarz, über der Flügelwurzol und vor

dem Schildchen in verschiedener Ausdehnung fahlgelblich;

die zarte Behaarung des Schildchens ist fahlgelblich; am

Hinterrande desselben stehen in der Regel nur zwei eben

so gefärbte, lange Borsten; bei einem meiner Exemplare

sind sie schwarz. Hinterleib graubraun mit licht gelb-

grauem Schimmer auf den Hinterrandssäumen und am Sei-

tenrande, welcher die Hinterecken nur sehr wenig aus-

füllt. Die kurze Behaarung des Hinterleibes ist fahlgelblich,
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auf dem Millelstriche nur in geringer Ausdehnung und ge-

wöhnlich auch nur auf den letzten Ringen schwarz. Vor

dem Hinterrande jedes Ringes stehen einige lange, ziem-

lich starke fahlgelbliche Borsten; eben solche Borsten fin-

den sich auch an dem grauen Bauche. — Der achte Hin-

leibsring des Männchens nicht glänzend, auf seiner Unter-

seite nicht wimperartig behaart; die männlichen Genilalien

glänzend schwarz, gross, doch mehr lang als dick, grade

ausgestreckt. Die grosse Haltzange schlank, jeder Arm
derselben nach seinem Ende hin sanft verschmächtigt und

einwärtsgebogen, an der Spitze selbst deutlich zweizähnig;

der obere längere und fast grilfelform ige, aber stumpfere

Zahn ist grade nach Oben und etwas nach einwärts gebo-

gen; der untere kürzere aber schärfere Zahn ist nach

Innen und Unten gerichtet; geschlossen und von oben be-

trachtet zeigen die Haltzangen einen grossen elliptischen,

vorn zugespitzten, hinten etwas abgerundeten Z^vischen-

raum und hinter ihm noch einen zweiten sehr kleinen vier-

eckigen, welcher von den Zähnen am Ende der Haltzange

eingeschlossen wird; letzterer zeigt sich deutlicher, wenn
man etwas mehr von vorn blickt. Die Behaarung der

männlichen Genitalien ist vorherrschend schwarz, nur am
Unterrande der Hallzange, an den unteren Lamellen und

an dem Mittelzipfel fahlgelblich oder auch mehr rostgelb-

lich. — Die sehr zusammengedrückte weibliche Legröhre

ist breiter und stumpfer als bei irgend einer andern der

mir bekannten Arten; der Oberrand derselben ist bis zur

Spitze hin ungewöhnlich convex; das zweite Oberstück hat

etwa den dritten Theil von der Länge des ersten und eine

ziemlich rhombische Gestalt; an seinem Ende ist es schief

ausgeschnitten, so dass die ebenfalls fast rhombischen La-

mellen zwischen ihm und seinem Unterstücke eingekeilt

sind; diese sind ziendich spitz, haben aber kaum ein deut-

lich aufgesetztes Spilzchen; ganz ungewöhnlich und cha-

rakteristisch ist die Gestalt des Unterstückes durch seine

ausserordentliche Breite, welche es bis gegen das Ende

hin beibehält, wo es in grosser Ausdehnung dicht punklirt
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und breit {ib<»^eriindt't ist. Die Behaarung der Legröhre

ist grössleniheils schwarz, an der Spitze des Unterstückes

ort dichter; an der Basis desselben stehen sparsam gelb-

liche, wenig bemerkbare Härchen. — Die Beine sind schwarz;

die Schienen haben an ihrer Basis einen bräunlichrothen

Ring, welcher sich auf der Aussenseite der vordersten

Schienen nur wenig erweitert, sich dagegen auf der Aus-

senseite der Miltelschienen als ein rolhgelber oder bräun-

lichgclber Streif bis nicht weit vor deren Spitze fortsetzt;

auf der Aussenseite der Hinterschienen ist die Erweiterung

desselben selten bedeutender als an den Vorderschienen,

oft dagegen geringer. Der lielle Strich auf der Aussen-

"seile der Mittelschienen nimmt oft ein schmulzigbräunliches

Ansehen an, so dass er bei oberflächlicher Betrachtung

wohl übersehen werden kann; er fehlt keinem meiner

Exemplare; bei den hellslen Varietäten dehnt sich das Knie-

band auf der Aussenseile der vordersten und hintersten

Schienen zu einem ähnlichen Striche aus, welcher bis über

das zweüe Dri(lheil ihrer Länge hinausreicht. Die kurzen

anliegenden Härchen der Beine sind fast überall von w eiss-

gelblicher Farbe uiul verändern die Färbung derselben ein

wenig in das Grauschwarze; die Schenkel haben ausser-

dem noch wegslehcndc weissgelbliche Haare auf der Unter-

seite; an den Vorderschenkeln ist die Reihe derselben

zicndich weitläufig, sie zeichnen sich aber dafür durch

grössere Länge und Stärke aus. Die gewöhnlichen Stachel-

borsten sind an der hintern Seite der vordersten und mit-

telsten Schienen von besonderer Länge; ihre Farbe ist fast

durchgängig gelblich, doch pflegen an der Aussenseite der

Vorderschienen und an den Füssen ziemlich viel schwarze

vorzukommen. Die schimmernde Behaarung auf der Innen-

seite der Schienen, welche allen Arten zukommt und des-

halb unerwähnt geblieben ist, zeichnet sich bei gegenwär-

tiger gewöhnlich durch besonders blasse Farbe aus. Die

Flügel sind graulich glasartig, an Spitze und Hinlerrand

in bedeutender Ausdehnung noch ein wenig mehr getrübt,

doch so, dass die Grenze dieser Trübung durchaus nicht
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deutlich zu erkennen ist, und man nur mit Mühe wahr-

nimmt, dass sie sich in der Nähe der Flügelspitze den

Adern vollkommen anschliesst, während sie in der Nähe

des Hinterwinkels an denselben kaum erkennbare helle

Säume übrig lässt.

An merk. Von allen bisher bekannlg-emachten Beschrei-

bunjjen passt auf unsere Art keine. Die Arten, welche bei der

Bestimmung- derselben etwa in Betracht kommen können^

sind: As. picipes Meig-. , varius Meijj., pumilns Macq.,

nig-ripes Macq. und annulatus 3Iacq. — Herrn Macquart''

s

Angaben über die letzten drei Arten enthalten, so unvollstän-

dig- sie auch sind, doch ohne Ausnahme Merkmale, welche

unserer Art bestimmt nicht zukommen und es unmögflich

machen, sie mit einer dieser Macquart'sehen Arten zu identi-

ficiren. Die Beschreibung, welche Meigcn von As. picipes
g-iebt, würde sich auf As. bifurcatus anwenden lassen, trotz

dem, dass bei letzterem die Hiuterleibseiuschnitte nicht weiss-

g-rau sind und die Flügel nicht wohl g-lasartig- gpenannt wer-

den k«»nuen. wenn Meigen nur durch irg-end eine Andeutung-

verriethe, dass er eine Art mit so eigenlhümlicher, g'ar nicht

zu übersehender Färbung- der Beine vor sich jjehabt habe; da

er nun aber die Beine nur pechschwarz nennt, so wäre es

doch gar zu gewag-t, seinen As. picipes für einerlei mit un-

serem As. bifurcatus zn hallen. Es wäre sehr wünschens-

werlh , über diese, wie über gar manche andere Meigen scXio

Art durch Untersuchung der l;>pischen Exemplare sichere Auf-

klärung- zu erhallen. Dass sie blos von Meigen später be-

stimmte Exemplare in vielen Fällen und auch hier nicht ge-

ben, ist leider zu g^ewiss; man wolle darüber vergleichen,

was oben in der Anmerkung- zu As. forcipula über das in

der U^innerlz'sc\\en Sammlung- beßndlichc Original- Exemplar

von As. picipes bemerkt worden ist. — Die Beschreibung-,

welche Meigen von As. varius giebt, passt in der Ang-abe

über die Färbung- fast noch besser, enthält aber kaum irgend

ein Merkmal, welches mit einiger Bestimmtheit auf unsere

Art hinwiese, dagegen die Angabe , dass die Beine pechbraua

seien; es kann also auch diese Art nicht für As. bifurcatus

gehalten werden. — Ich habe beide Namen oben als zweifel-

hafte Synonyme angesetzt, x^eil sich mir die Vermulhung- auf-

drängle, dass die Beschreibungen beider sich auf Varietäten

einer Art, welche vielleicht die unsrige sein könnte, beziehen

möchlen; ich «eiss kaum, ob es nicht zweckmässiger gewesen

wärCj sie wegzustreichen.
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Spec. 12. As. apiculatus, cT & ?; myslace selis

nigris albidisque vario, paulo ultra mediam faciei

partem extenso; tibiis Omnibus basi anguste rufis.

Long. corp. 5yV— 5|| lin.

cT forceps analis magnus, obtusatus, margine apicis reflexo

subapiculatus;

2 oviduclus subtrigonus, inferius ad basin pallide pilosus.

Vaterland: Bei Mermeriza und im Thale des Xanthus,

wo ich einzelne Exemplare fing.

Knebelbart nicht sehr stark, bei dem Männchen bis

zur Mitte, bei dem Weibchen nur sehr wenig über die

Mitte des Untergesichtes hinaufreichend ; oben an den Sei-

ten und grösstentheils auch am Mundrande schwarz, unten

gelblichweiss oder weiss. Kinn- und Backenbart schnee-

weiss. Die Behaarung der Stirn und der beiden ersten

Fühlerglicder schwarz. Die Mittelstrieme des Thorax sehr

dunkel und vorn erheblich breiter, was sich zuweilen als

Anfang einer vorderen Nebenstrieme ablöst; bei ganz un-

verriebenen Exemplaren die Seitenstriemen und das Ober-

ende der Schullerstriemen kaum angedeutet, bei nur etwas

verriebenen letzteres deutlich, erstere ziemlich deutlich,

doch viel weniger dunkel als die Mittelstrieme. Die Be-

haarung auf der Oberseite des Thorax ist ziemlich kurz

und ganz vorherrschend schwarz ; die Borsten sind schwarz,

über der Flügehvurzel und vor dem Schildchen gelblich.

Die zarte Behaarung des Schildchens ist weissgelblich , am
Hinterrande desselben finden sich zwei lange schwarze

Borsten. Hinterleib schwarzgrau mit weisslichgrauem Schim-

mer auf den Hinterrandssäumen und am Seitenrande, wel-

cher auch die Hinlerecken der Ringe noch etwas ausfüllt;

die kurzen Härchen auf dem Hinterleibe sind von weiss-

gelblicher Farbe, nur auf dem Mittelslriche desselben, be-

sonders auf den letzten Ringen, schwarz; unmittelbar vor

den Einschnitten stehen jedcrseits etliche steife Borstchen

von heller Farbe; ähnliche finden sich auch sonst in der

Nähe des Seitenrandes; der dunkelgraue Bauch hat blasse,

etwas rauhe, aber nicht borstenartige Behaarung. Bei dem
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Männchen ist der achle Hinterleibsring wenig siclilhar und

nicht glänzend; auf der Unterseite tritt der neunte Ring(?)

deutlich vor und ist glänzend schwarz; beide haben da-

selbst keine eigentlich winiperarlige Behaarung. Die männ-

lichen Genitalien sind glänzend schwarz, gross, doch viel

mehr gestreckt als geschwollen; die Haltzangen sind auf

der Aussenseite stark gewölbt, gegen die Spitze hin etwas

verschmächtigt und einwärtsgebogen; ihr Hinterrand ist

sehr kurz, ungewöhnlicherweise etwas unterwärts zurück-

gehend, ganz, aber etwas aufgeworfen oder vielmehr um-

geschlagen; die Zange erscheint deshalb, von oben ge-

sehen, hinten stumpf abgerundet, doch daselbst mit einem

kurzen, durch den umgeschlagenen Hinlerrand hervorge-

brachten Spitzchen versehen; die Weilung zwischen bei-

den Armen derselben ist einfach, verhältnissmässig gross,

beinahe umgekehrt eiförmig; die Behaarung der männlichen

Genitalien ist grösstentheils fahlgelblich, nur obenauf an

der Basis und an der Aussenseite der Hallzange häufig

mehr schwarz. — Die weibliche Legröhre ist schwarz,

stark zusammengedrückt, ziemlich dreieckig, merklich kür-

zer als die drei letzten Hinterleibsringe zusannnen; ober-

"vvärts ist sie sehr sparsam mit kurzen schwärzlichen Här-

chen besetzt; unterwärts in der Nähe der Basis hat sie

ziemlich viel, ansehnlich lange, weissgelbliche Härchen.

Das zweite Oberstück derselben ist etwa halb so lang wie

das erste, nur oberwärls etwas punktirt, am Ende schief

ausgeschnitten, so dass die Lamellchen zwischen ihm und

seinem schmalen Unterstücke eingekeilt liegen; diese sind

von elliptischer Gestalt, nur oben clwas punktirt und haben

ein scharfes Spitzchen; das grosse Unterst ück ist vor sei-

nem Ende in ziemlicher Ausdehnung slajik punktirt. — Die

Beine sind schwarz, nur die Wurzel aller Schienen zwar

nur in geringer Ausdehnung (etwa bis zum fünften Theil

derselben), aber recht deutlich rolh gefärbt. Die kurzen

Härchen, welche sich an den Beinen finden, sind auf der

Oberseile der Vorderschenkel (zuweilen auch auf der der

andern Schenkel) und aller Füsse, so wie auf der Aussen-
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Seite der Schienen schwarz, übrigens weisslich und geben

dadurch der Farbe der Beine ein etwas grauschwarzes

Ansehen. Hüften mit weisslicher, etwas rauher Behaarung;

Schenkel auf der Unterseite mit etlichen wegsiehenden

gelblichwcissen Haaren, welche auf den Vorderschenkeln

etwas stärker sind und eine weitläufige Reihe bilden.

Die gewöhnlichen Stachelborsten sind an der Hinterseite

der Vorderschienen sehr lang, überall fast ohne Ausnahme

von gelblicher Farbe, nur an der Aussenseile der Vorder-

schienen zum grössten Theil und an den Füssen hin und

wieder von schwarzer Farbe. — Flügel glasartig, dunkel-

braunadrig, an Spitze und Hinterrand in ziemlicher Aus-
dehnung, aber nur schwach grau getrübt, so dass die

Grenze der grauen Trübung nicht immer leicht zu erken-

nen ist; dieselbe schliesst sich in der Nähe der Flügel-

spitze den Adern vollkonnnen an, in der Nähe des Hinter-

winkels lässt sie um dieselben helle, nicht leicht zu er-

kennende Säume.

An merk. Varietäten sind mir ron dieser Art uielit vor-

g^elionimen ausser einer, Ijei wciclier die Iietle F.'»rl)c der
Scliienenwurzel sicli auf der Ausscnscite der Miltclschicuen

bis zur Hälfte bin erstreckt.

2. Gruppe des As. rufibarbis. — Eutolmus.

Der Miltelstrich des Thorax von hinten bis zur Mitte

oder kaum über die Mitte hinaus beborstet; von allen

Arten, die mit ihnen darin übereinstimmen, durch die Ge-
stalt der Lamellchen am Ende der nie sehr langen und

meist breiten Legröhre sicher zu unterscheiden; diese sind

nämlich nie länglich oder griffeiförmig, sondern
stets eiförmig oder elliptisch und haben eine mehr

oder weniger eingekeilte Lage. Die männlichen Genitalien

stets ziemlich klein, nie aufgeschwollen, aber auch nie zu-

sammengedrückt; die Hallzange immer einfach, höchstens

der Hinterrand mit einem kleinen mehr oder weniger halb-

kreisigen Ausschnitte. Dunkelgraue Arten von anselui-

lichcr oder mittlerer Grösse, mit starken und weit herauf-
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gehenden Knebelbärten ; die Beine dunkel, die Schenkel

vorherrschend schwarz, die Schienen bei vielen in grösse-

rer oder geringerer Ausdehnung roth gefärbt.

Wo beide Geschlechter, oder wo auch nur das weib-

liche bekannt ist, kann in der Bestimmung dieser Gruppe

durchaus nicht gefehlt werden. Kennt man blos das männ-

liche Geschlecht, so ist vielleicht eher ein Irrthum möglich;

ist der Unterrand des letzten Abdominalscgments erwei-

tert, oder hat er einen Zipfel, so wird man noch die Arten

der nächst folgenden Gruppe vergleichen müssen. Ist dies

nicht der Fall, so wolle man, um nicht zu irren, nur be-

denken, dass ausgeschlossen sind: 1} alle Arten mit an-

derer als dunkelgrauer Färbung, 2) alle kleinen Arten,

3) alle Arten mit vorherrschend gelben oder rehfarbenen

Beinen, 4) alle Arten mit dreireihig geflecktem oder mit

glänzend schwarzem Hinteileibe, 5) mit schwachem oder

wenig weit heraufgehendem Knebelbarte, 6) mit schmalem

oder mit glänzendschwarzem Untergesicht u. s. w. — Wenn
man das berücksichtigt, so wird man in der Bestiunnung

gewiss nicht leicht fehlgehen und höchstens noch die grös-

seren Arten aus der Verwandtschaft des As. arthrilicus zu

vergleichen haben.

Die ganze Gruppe kann füglich in zwei Abtheilungen

getheilt werden, je nachdem die Vorderschenkel auf der

Unterseite Stachelborsten tragen oder nicht; jede dieser

Abtheilungen kann wiederum in zwei Unterabiheilungen ge-

spalten werden, je nachdem das letzte Abdominalsegment

des Männchens am Unterrande entweder zipflig, oder doch

merklich erweitert ist, oder je nachdem letzteres nicht der

Fall ist; ich gebe diese Unterabtheilungen vorläufig noch

auf, da ich von einigen Arten die Männchen bisher nicht

kennen gelernt habe.

A. Vorderschenkel ohne Stachelborsten auf der Unter-

seite.

Spec. 13. As. rufibarbis, cT & $; mystace superius

nigro, inferius flavescente vel rufescente; pedum



461

nigrorum pilis minutis adpressis fere oinnibus pal-

lidis. Long. corp. 7y2~^-I2 'i"«

cf margine inferiore segmenli abdominalis oclavi in ap-

pendicem sat longam producto;

$ oviduclu lalissimo, apice oblique truncato.

Syn. Asilus rufibarbis Meig. Syst. Beschr. II. 311. 6. —
Macq. Dipl. d. N. Asil. 29. 3. — Loexn Isis 1840. 541. 7. —
Asilus melampodius Zeller Isis 1840. 67. 19. — Zetterst. Dipl.

Scand. I. 173. 8. excl. var. b.

Vaterland: das mittlere und nördliche Europa.

Untergesicht von gewöhnlicher Breite, weissgelblich

oder auch lebhafter gelb. Der starke Knebelbart nimmt

reichlich zwei Driltheile des Untergesichts ein; oben ist er

etwa zur Hälfte schwarz, unten und an den Seiten des

Mundrandes fahlgelblich, welche Farbe sich bei manchen

Exemplaren bis in das brennend Roslrothe steigert. Die

Farbe des Kinn- und Backenbartes ist fahlgelblich, seltener

rostgelblich ; die Behaarung der Stirn und der beiden

ersten Fühlerglieder schwarz. Die Mittelstrieme des- Tho-

rax ist dunkel und scharf begrenzt, vorn breiter; die Mit-

tellinie vorhanden, aber fein, hinten oft verschwindend, zu-

weilen ganz und gar undeutlich; von der Schultersirieme

zeigt sich nur das oberste Ende als ein kleines sehr dunk-

les Fleckchen, vor welchem gewöhnlich eine gebräunte

Stelle liegt, die Seitenstriemen sind bei ganz frischen

Exemplaren nur durch eine braunere Färbung angedeutet,

bei etwas verriebenen erscheinen sie viel dunkler, doch

nie so dunkel als die Mitlelstrieme; sie sind dann voll-

ständig, ziemlich scharf begrenzt und ziemlich zusammen-

hängend — Die Behaarung der Oberseile des Thorax ist

ziemlich kurz und fein, vorherrschend schwarz, nur über

der Flügelwurzel und oft auch vor dem Schildchen finden

sich fahlgelbliche Härchen; die Beborslung geht von hinten

bis zur Mitte des Thorax; die Farbe der Borsten ist ver-

änderlich, zuweilen sind sie sämmtlich schwarz, nicht sel-

ten sind die über der Flügelwurzel und vor dem Schild-

chen grösstentheils oder sämmtlich fahlgelblich. Die sehr
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zarlc Behaarung des Schildcheiis ist gelblich, am Hinler-

rande desselben stehen etwa sechs schwarze, seltener zum
Theil hellgefärbte Borsten. Der Hinterleib ist schwarzgrau

mit licht graugelblichem Schimmer auf den Hinterrands-

säumen und am Seilenrande, welcher die Hinterecken nur

sehr wenig ausfüllt, nicht seilen aber eine mehr weissliche

Farbe annimmt. Die kurzen anliegenden Härchen, welche

den Hinterleib bedecken, sind gelblich, nur auf der Mittel-

linie desselben finden sich zuweilen kleine Stellen, wo die-

selben eine schwarze Farbe annehmen; solche Stellen er-

scheinen auf dem von vorn beleuchteten Hinlerleibe dunk-

ler und bringen dann wohl zuweilen eine uiideulliche dunk-

lere Rückenlinie zum Vorschein. Vor jedem Einschnitte

steht eine massig zahlreiche Reihe zarter Borstchen von

gelblicher Farbe. — Bei dem Männchen ist der Unterrand

des schwarzen achten Ringes in einen ansehnlichen, an

der Spitze stumpfen und gerundeten Zipfel verlängert, wel-

cher von langen rostgelben Haaren büschelförmig bedeckt

wird, denen sich an der Unterseite wohl auch schwarze

beimengen. Die männlichen Genitalien sind von sehr massi-

ger Grösse und Stärke, überall mit ziemlich rauher fahl-

gelber, zuweilen fast rostgelblicher Behaarung bedeckt;

die Haltzangen erscheinen von der Seite gesehen grade

und von gleichmässiger Stärke, der Hinlerrand derselben

ist sehr kurz, etwas gerundet und fast grade absteigend;

von oben blickend bemerkt man, dass sie auch nur wenig

gegen einander gekrümmt sind und einen einfachen , läng-

lich elliptischen, beiderseits zugespitzten Raum einschlies-

sen; die unteren Lamellen sind nur halb so lang wie die

Haltzange. — Die Legröhre des Weibchens ist ausseror-

dentlich breit, kaum so lang wie die beiden letzten Hinter-

leibsringe zusammen, der Oberrand gegen die Spitze hin

(bei natürlicher Form und Lage derselben) ein wenig con-

cav, der Unlerrand sehr stark convex, so dass sie wie

schief abgeschnitten erscheint; übrigens ist sie glänzend

schwarz und stark zusammengedrückt wie gewöhnlich; das

zweite Oberstück derselben ist ungewöhnlich gross, mehr
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schwungener Linie abgegrenzt, kaum oben elwas punklirJ,

am Ende schief ausgeschnitten, so dass die Endlamellchen

zwischen ihm und seinem sehr schmalen Untersfücke ein-

gekeilt liegen; diese sind von mehr rhombischer als ei-

förmiger Gestalt, langgewimpert und am Ende spitz; das

grosse Unterstück ist auf dem Spitzendritlheil schief ge-

runzelt. Die Behaarung der Legröhre ist im Ganzen kurz

und sparsam, nur auf dem Unterstücke stehen in der Nähe

der Wurzel einige längere fahlgelbliche Härchen; bei gut

conservirlen Exemplaren hat auch das zweite Oberstück

an den Seiten gegen sein Ende hin längere und dichtere

Behaarung, welche gewöhnlich fast rostroth ist und am
meisten in die Augen fällt, wenn man die Legröhre grade

von oben betrachlcl. — Die Hüften haben ziemlich rauhe

fahlgelbliche Behaarung, deren Farbe sich nur selten bis

in das lebhaft Roslrothe steigert. Die Beine sind durch-

aus schwarz; die anliegenden Härchen derselben sind in

der Regel ohne alle Ausnahme gelblichweiss und geben

ihnen ein grauschwarzes Ansehen; seilen steigert sich die

Farbe derselben bis in das Rostrothe; die Schenkel sind

auss«?rdem ziendich sparsam mit längeren abstehenden Haaren

von gelblicher Farbe besetzt, welche auf der Unterseite

der Vorderschenkel am dichtesten stehen, auch am stärk-

sten sind, aber durchaus kein borstenartiges Ans<'lien ha-

ben; auf der Oberseite derselben finden sich in der Regel

auch schwarze. Die gewöhnlichen Stachelborstvn sind

sämmilich schwarz, nur auf der Unterseite der Hinler-

schenkel finden sich wohl auch etliche hellere; die Vor-

derschenkel ohne Borsten; die Millelschenkel nur sparsam

mit Borsten besetzt, welche an der Vorderseite und vor der

Spitze stehen. — Flügel glasartig, bei verflogenen Exem-
plaren gelblich oder braungelblich getrübt; an Spitze und

Hinlerrand in ziendich grosser Ausdehnung und recht deut-

lich braungrau getrübt ; die Grenze dieser Trübung ist

ganz deutlich zu erkennen; sie reicht an der Flügelspilze,

wo sie sich den Adern vollständig anschliesst, bis fast
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vollständig zur Wurzel der zweiten Unterrandszelle, er-

streckt sich in den beiden davorliegenden Zellen slreifen-

artig viel weiter und lässt am Hinlerrande hin um die

Adern sehr deutliche helle Säume; die Flügeladern sind

dunkelbraun, die vorletzte und die vordersten Längsadern

braungelb.

An merk. Meigen's Angabc über die Gestalt der Le{j-

röbre seines As. rufibarbis passt auf so wenige Arten, dass

sie, mit den übriffen Angaben Meigen's zusammengenommen,

die vollständig'e Ucberzeugung g-ewäbrt, dass derselbe die

eben beschriebene Art sei. Ueberdies besitze ich ein von

Meigen selbst als As. rufibarbis bestimmtes Exemplar der-

selben. Ein fernerer Grund, daran nicht zu zweifeln, ist die

grosse Aehnlichkeit mit Asilus ruslicus, auf die Meigen

nicht ohne Grund aufmerksam machte. — Zeller s Beschreibung'

seines As melampodius, so wie von ihm erhaltene Origi-

nal-Exemplare erheben die Identität desselben mit As. rufi-

barbis über jeden Zweifel. Auch Zetterstedt's As melam-
podius gehört mit Sicherheit hierher, keinesweges aber die

von ihm aufgeführte var. b. ; sie ist zu kurz charakterisirt,

als dass sieh mit Sicherheit angeben Hesse, wohin sie zu brin-

gen sein mag.

Spec. 14. As. apicatus, cf; mystace fere tolo nigro,

inferius parum flavido-piloso; pedum atrorum pilis

minutis adpressis fere omnibus nigris. Long. corp.

7y«j lin. —
cf margine inferiore segmenti abdominalis octavi perparum

dilatato, ciliato-piloso.

5
Vaterland: Tyrol und die Schweiz.

Untergesicht nicht sehr breit. Der Knebelbart äus-

serst stark, oben nur etwa den vierten Theil des Unter-

gesichts freilassend, fast ganz und gar schwarz, nur unten

ein wenig rostgelblich. Kinnbart rostgelblich ; Backenbart

weissgelblich ; die Behaarung der Stirn und der beiden

ersten Fühlerglieder schwarz. Mittelstrieme deutlich , nach

hinten wenig verschmälert; Mittellinie überall deutlich; die

Seitenstriemen bei etwas verriebenen Exemplaren deutlich

und vollständig, doch weniger dunkel als die Mittelslrieme.
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bei ganz frischen Exemplaren wenig hervortretend; das

Oberende der Schulterstrieme als ein ziemlich ansehnliches

dunkles Fleckchen von keilförmiger Gestalt stets deutlich.

Die Behaarung und Beborstung auf der Oberseite des Tho-

rax verhältnissmässig ziemlich fein, fast ausnahmslos schwarz.

Die Behaarung auf dem Schildchen ist aus gelblichen und

schwarzen Härchen gemischt, am Rande desselben steht

eine ziemlich zahlreiche Reihe schwarzer Borsten. — Hin-

terleib matt schwarz, die Hinterrandssäume und der Seilen-

rand mit lichtem, graugelblichem oder grauweissem Schim-

mer, welcher auch die Hinterwinkel ausfüllt, so dass die

dunkle Färbung, besonders auf den mittleren Ringen, eine

fast halbkreisförmige Gestalt annimmt; die hellen Säume

der hintern Ringe sind oft undeutlich und der zweite Ring

hat ganz in der Nähe der Basis noch eine, mehr oder we-
niger deutliche, in der Mitte unterbrochene weissgraue

Querlinie. Bauch schwarzgrau. Die kurze Behaarung des

Hinterleibes ist auf dem ganzen Mitlelstriche in grosser

Ausdehnung, auf den hintern Ringen desselben fast überall

schwarz ; die ersten drei Ringe haben gegen den Seiten-

rand hin ziemlich lange und dichte, aber auch ziemlich

feine Behaarung von rostgelblicher oder auch mehr fahl-

bräunlicher Farbe, von welcher auf den folgenden Ringen

kaum eine Spur zu entdecken ist; die verhältnissmässig

lange aber zarte Behaarung des Bauches ist vorn rostgelb-

lich, geht aber von der Mitte an in Schwarz über. Vor

jedem Hintcrleibscinschnitte steht eine zahlreiche Reihe stär-

kerer Haare, welche nur auf den vorderen Ringen länger

sind und den Namen von Borsten nicht wohl verdienen;

sie sind auf der Mitte und gewöhnlich auch fast bis zum

Seitenrande hin schwarz; nur die äussersten auf i\cn vor-

deren Ringen pflegen rostgelblich zu sein; auf den hinle-

ren Ringen lassen sie sich von der übrigen Behaarung

kaum unterscheiden, sind aber am Hinterrandc des sieben-

ten zuweilen grossentheils rostgelb. Der achte Ring des

männlichen Hinterleibes ganz deutlich, nur auf der Unter-

seite glänzend schwarz; die Behaarung desselben ist aus

III. 30
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schwarzen und rostgelben Haaren gemischt; sein Unter-

rand ist kaum etwas erweitert, aber mit schwarzer, wiin-

perartiger Behaarung besetzt. Die männlichen Genitalien

sind glänzend schwarz, nur von mittlerer Grösse und Stärke;

die sie bedeckende sehr rauhe Behaarung ist oben an der

Wurzel und an der Aussenscite der Hallzange schwarz,

sonst zieirdich lebhaft rosfgelb, welche Farbe sich an der

der untern Lamellen zuweilen in das brennend Rostrolhe

steigert; die Länge der Behaarung ist beträchtlich zu nen-

nen, besonders an den unleren Lamellen und am Unter-

rande der Haltzange , wo die längsten Haare oft eine

schwarze Farbe zeigen. Die Haltzange ist, von der Seite

gesehen, von gleichmässiger Stärke und grade nach hinten

gerichtet; ihr Hinterrand ist sehr kurz und abgerundet;

die Arme derselben sind äusserst wenig gegen einander

gebogen und auch oben fast gar nicht ausgeweitet, so dass

sie bei vollständigem Schlüsse daselbst nur einen sehr

schmalen, fast linienförmigen, beiderends zugespitzten Raum
zwischen sich lässt. — Die Beine sind überall schwarz

und erscheinen auch tief schwarz, weil die kurzen anlie-

genden Härchen derselben, ausser an den gewöhnlichen

Schillerstellcn, grösstentheils schwarz oder doch schwärz-

lich sind, wenn sie auch im reflektirten Lichte einen mehr

oder weniger deutlichen gelben Schimmer zeigen. Die

Hüften haben eine dichte rostgelbe oder doch roslgelbliche

Behaarung, wie sie sich auch auf der Unterseile der Vorder-

schenkel und schwächer auch noch auf der Unterseite der Mit-

telschenkel zeigt ; auf der Unterseife der Vorderschenkel sind

derselben gegen die Spitze hin viel lange, wegstehende

schwarze Haare beigemengt; dasselbe findet auf der Unter-

seite der Mitlelschenkel statt, nur sind die dunklen Haare

hier kürzer; die Unterseite der Hinlerschenkel trägt fast

nur schwarze Haare. Die wegstehende aber zarte Be-

haarung auf der Innenseile der Vorderschienen ist aus

rostgelblichen und schwarzen Haaren gemischt, ähnliche

Behaarung findet sich auch noch auf der Innenseile der

Mittelschienen, ist da aber gewöhnlich durchaus schwarz.
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Die orewölinlichen Stachclborslen der Beine sind ohne alle

Ausnahme lief sclnvarz; die Millelschenkcl sind nur spar-

sam auf der Vorderscilc und vor der Spitze damit besetzt.

— Die P'iii<TeI sind glasartig, dunkel hraunadri^, an der

Spitze bräunlicligrau getrübt; diese Trübung- reicht nicht

ganz bis zur AVurzel der zweiten Unterrandszelle, erstreckt

sic!i in den beiden vor ihr liegenden Zellen sireifenarlig

A\eiter und scbliesst sich den Adern vollständig- an; die

zweite Hinterrandszelle füllt sie etwa zu f aus, bildet in

der dritten einen grauen Kern, lässt die geschlossene vierte

in der Regel ganz frei und bildet dann in der fünften

noch einen nur sehr blassgraulichen, von den Adern weit

entfernt bleibenden Kern.

Anmcrlt-. Ich stelle diese Art Megen ihrer Aehnlichkcit

mit mehreren der andern Arten dieser (iriippc hierher; man
wolle nicht ühcrselion, dass diese Stellung-, so lange das AVeib-

chen nicht bekannt ist, nnr als eine provisorische gellen kann,

da die Gestalt der Mciblicbeu Legröhre erst über dieselbe

sicher entscheidet. —

Spec. ib. As. facialis, ^J myslace flavido, unicolore;

genis longo descendentibus; pedibus nigris. Long,

corp. 8y*2 — 9 lin. —
cT :

$ oviductu lato, apice oblique truncato.

Vaterland: die Gegend von Ephesus.

Eine höch:§t ausgezeichnete Art; durch heller graue,

fast gelblich aschgraue Färbung aulTallend. Untergesicht

verhältnissmässig recht breit, die Backen viel mehr als bei

andern Arten unter die untere Augenecke hinabreichend.

Knebelbart gross, kaum das oberste Driltheil des Unler-

gesichtes freilassend; alle Borsten desselben ohne Aus-

nahme rostgelblich, von den beigemengten feineren Här-

chen zuweilen ein paar schwärzlich; Kinn- und Backenbart

sammt der Behaarung auf der Unterseite des Rüssels von

besonderer Länge und Dichte, so wie von licht rostgelb-

licher Farbe. Behaarung der Stirn und der beiden ersten

Fühlerglieder schwarz: vorn auf der Stirn und am ersten
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Fühlorglietle finden sich auch ziemlich viel rostgelbliche

Härchen. Miltelstrieme des Thorax deutlich und ziemlich

dunkel; die Mittellinie sehr deutlich und breit; von der

Miltelstrieme sondert sich vorn der Seitenrand gewöhnlich

deutlich als dunkle Nebenstrieme ab; alle anderen Striemen

sind bei unverletzten Exemplaren nicht vorhanden, Die

eigentliche Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist

sehr kurz, ziemlich sparsam und schwarz ; unmittelbar vor

dem Schildchen und über der Flügelwurzel wird sie län-

ger, zarter und nimmt eine fahlgelbliche Farbe an. Die

Borsten des Thorax sind von ziemlicher Länge und Stärke,

aber ebenfalls etwas sparsam; sie sind nur auf der höch-

sten Wölbung desselben, über welche sie kaum hinaus-

reichen, schwarz, sonst überall fahlgelblich. Die zarte

Behaarung des Schildchens ist sammt den Borsten am Hin-

terrande desselben fahlgelblich. Der Hinlerleib ist schwärz-

lich aschgrau, auf den Einschnitten und am Seitenrande

mit hellem, graugelblichem oder grauweisslichem Schimmer,

welcher die Hinterecken nur wenig ausfüllt; bei umge-

kehrter Beleuchtung erscheint er ganz und gar gelblich

aschgrau. Bauch gelblich aschgrau. Der ganze Hinter-

leib ist besonders kahl; die ganz kurzen Härchen sind

sämmllich fahlgelblich gefärbt; auf dem Mittelstriche finden

sich nur hin und wieder ein paar schwärzliche, doch macht

der letzte Ring davon eine Ausnahme, indem auf seiner

Mitte viel schwarze Härchen stehen. Auf jedem Hinler-

leibsringe steht unmittelbar vor dem Einschnitte eine in

der Mitte höchst unvollständige Reihe kurzer steifer Borst-

chen von fahlgelblicher Farbe; auf den hinleren Einschnit-

ten wird dieselbe immer unvollständiger, so dass auf den

letzten sich nur nach der Seite hin noch einige sehr kurze

und dünne Borstchen zeigen. Der Bauch hat nur an den

vorderen Ringen zerstreute gelbliche Härchen von etwas

grösserer Länge ; sonst ist die fahlgelbliche Behaarung

desselben äusserst kurz und anliegend , doch stehen gegen

den Seitenrand und Hinterwinkel jedes Ringes hin einige

steife Borstchen von derselben Farbe. Die weibliche Leg-
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rühre ist schwarz iiiid stark ziisarnniengedrückt, nahe so

lang wie die beiden letzten Hinterleibsabschnitte zusam-

men, breit, wenn auch nicht ganz so breit wie bei As.

rufibarbis; ihr Oberrand ist kaum etwas, ihr Unlerrand

stark convex, so dass sie wie hinten schief abgeschnitten

erscheint; das zweite Oberslück derselben ist kurz, indem

es wenig mehr als den vierten Thcil der Länge des ersten

hat, gegen welches es in einer S förmigen Linie abge-

grenzt ist; an seinem Ende ist es grob punklirt inid schief

ausgeschnitten, so dass die Lamellchen zwischen ihm und

seinem besonders deutlichen Unlerslücke eingekeilt liegen;

die Lamellchen sind von kurz eiförmiger Geslalt, ziemlich

grob punktirt und mit einem deutlichen Spitzchen versehen;

das Unterslück ist an seinem Ende längsrunzlig. Die Be-

haarung der Legröhre ist kurz, sparsam und schwarz, nur

unten in der Nähe der Basis stehen bei einigen längeren

schwarzen Härchen kürzere gelbliche. — Die Beine sind

durchaus schwarz, kaum mit der Spur eines sehr schma-

len braunen Ringes an der Schienenwurzel; die kurzen

anliegenden Härchen derselben sind weissgelblich und ge-

ben ihnen ein ziemlich grauschwarzes Ansehen; an der

Vorderseile und an einem Theile der Oberseite der Vor-

derschenkel, so wie an den Füssen, sind sie schwarz. Die

Vorderschenkel sind auf der Unterseite mit einer sparsa-

men Reihe nicht sehr langer aber ziemlich starker weg-

slehender Haare von weissgelblicher Farbe besetzt, unter

welchen gewöhnlich eines auf der Mille und ein anderes

kürzeres vor der Spilze schwarz ist; die Innenseile der

Vorderschienen ist nur sparsam mit kurzen wegsiehenden

Haaren besetzt, deren Farbe gewöhnlich fahlgclblicli, zu-

weilen zum Theil schwarz ist. Die gewöhnlichen Slacliel-

borslen haben nur eine geringe Stärke, namenllicii die auf

der Unterseite der Millclschenkel befindlichen ; auf der

Hinterseite der Vorderscliienen sind sie länger; die Farbe

derselben ist weissgelblich; vor der Spilze der Millel- und

Hinlerschenkel, auf der Unterseite der Miltelschenkel und

an der Aussenseile der Vorderschienen pflegen sie alle,



470

auf der Aussenseile der anderen Schienen und an den

Füssen zum grössJen Theil schwarz zu sein. Die Flügel

sind glasartig mit nicht starker, aber deutlicher bräunlicher

Trübung; an der Spitze eine stärkere braungraue Trübung,

welche sich den Adern vollständig anschliesst; sie wird

schon in der drillen Hinterrandszclle nndeullich und lässl

sich in den darauffolgenden Zellen nicht mehr erkennen.

Die Flügeladern sind dunkelbraun, doch die Hülfsader rost-

bräunlich oder rostgelb.

Spec. 16. As. pi Clip es; cT; pedibus nigris, femorum

annulo apicali, libiarum omnium basali, inlerme-

diorum anlicorumque allero subapicali, maximaque

melalarsorum parle rufis. — Long. corp. 6 lin. —
c? niargine segmenü ociavi inferiore non dilatalo; forcipe

anali minuto subaculo, obscurc piloso, margine posle-

riore leviler exciso.

$

Vaterland : Blilleldeulschland.

Das Untergesicht von gewöhnlicher Breite, der Höcker

desselben nicht sehr gross; deriKnebelbart ist nicht sehr dicht

und reicht etwas über die Hälfie desselben hinauf; die obere

Hälfte desselben und die Haare am Mundrande pflegen schwarz,

seine Unferhälfle dagegen weisslich zu sein. Kinn- und

Backenbart weisslich. Die Behaarung der Stirn und der

beiden ersten Fühlerglieder ist schwarz. — Bei gut con-

servirten Exemplaren ist nur die Mittelstrieme des Thorax

vorhanden, sie ist sehr dunkel und deutlich, vorn breiler

und durch die deutliche, ziemlich breite Millellinie getheilt;

von dem Oberende der Schullersirieme findet sich kaum

eine Spur, vor demselben aber eine braungefärble Stelle;

die Seifensirieme tritt nur bei stärkerer Verreibung hervor.

Die Behaarung und Bcborslung des Thorax ist ziemlich

fein, überall von schwarzer Farbe, kaum dass sich unmit-

telbar über der Fingelwurzel auch etliche helle Härchen

finden. Die zarte Behaarung der Schildchens ist weisslich

;
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am Hinlerrandc desselben finden sich gewöhnlich nur zwei

schwarze Borsten. Hinlerleib grauschwarz, mit graulich-

weissen Hinlerrandsbinden und eben solchem Schinnner am
Seilenrande; von vorn belenchlet, erscheint er ziemlich

einfarbig granbraun. — Die Behaarung auf der Oberseile

des Hinlerleibes ist vorherrschend schwarz, nur gegen i\cn

Seilenrand der ersten Ringe hin ist sie weisslich und länger;

unmiltelbar vor den Einschniden stehen stärkere Härchen in

einer ziemlich sparsamen Reihe, welche kaum an den vor-

deren Einschnillen den Namen von Borsichen verdienen;

sie sind schwarz, mir die dem Seilenrandc nächsten pflegen

auf den vordem Ringen weisslich gefärbt zu sein. Der

Bauch ist aschgrau, vorn mit ziendich langen weisslichen

Haaren besetzt, welche nach hinten hin kürzer werden

und auch einige schwarze unter sich haben. Der achte

Ring des männlichen Hinterleibes liegt sehr versleckt. —
Die glänzend schwarzen mänidichcn Genitalien sind klein

inid schwach, nach hinten zu etwas spitz; die Behaarung

derselben ist grösstentheils schwarz, doch am Mitlelzipfel

und gegen das Ende der Haltzange hin mc^hr fahlgelblich;

auch pflegen sich an den unteren Lamellen einige Haare

durch besondere Länge und Stärke, so wie durch fast rost-

gelbe Farbe auszuzeichnen. Die Arme der Hallzange sind

schwach, von der Seite betrachtet gegen ihr Ende hin

noch etwas verschmächligt; sie sind nur sehr wenig ge-

geneinander gebogen, so dass die ganze Hallzange, von

oben gesehen, an ihrem Ende ziemlich spitz erscheint und

einen nur schmalen, hinten zugespitzten Raum zwischen

ihren Armen einschliesst ; der Hinlerrand ist sehr deutlich,

aber nicht sehr lief ausgeschnitten; die Oberecke ist sehr

stumpf, die Unterecke viel mehr vortretend. — Die Beine

sind schwarz mit rolher Zeichnung; zuerst haben alle

Schenkel ganz nahe vor ihrer Spitze einen rothen Ring,

welcher auf der Oberseile, besonders an den Hinterschen-

keln, nicht immer ganz deutlich ist; dann haben alle Schie-

nen an der AYurzel einen breiten rothen Ring und ausser-

dem die vordersten und mittelsten noch einen ganz ahn-
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liehen zweiten Ring auf dem letzten Drilthcile derselben,

welcher an der Innenseite der Schiene in der Regel

durch schwarze Färbung unterbrochen ist ; endlich ist an

den vordersten und mittelsten Füssen das erste Glied bis zu

zwei Drittheilen, an den hintersten etwa bis zur Hälfte

rolh gefärbt; zuweilen läuft auf der Aussenseite der Vor-

der- und Mittelschienen ein schmaler brauner Strich von

einem hellen Ringe zum andern. Die anliegenden Härchen

der Reine sind weisslich und geben der Grundfarbe ein et-

was grauschwarzes Ansehen ; auf der Oberseile der Vorder-

und Mittelschenkel, so wie auf der Aussenseite der Schie-

nen sind sie zum Theil schwarz. Die Schenkel tragen

ausserdem wegstehende gelblichweisse Haare, welche auf

der Unterseite der Yorderschenkel am dichtesten stehen

und am längsten sind; die lange wegsiehende Behaarung

auf der Innenseite der Vorderschienen pflegt mehr fahl-

gelblich, auf der Innenseile der Mitlelschienen mehr schwärz-

lich zu sein. Die gewöhnlichen Sfachelborsten sind sehr

lang und stark, letzteres besonders auf der Hinterseite der

Vorderschienen; die Yorderschenkel tragen unmittelbar vor

der Spitze oben, und schon vorher mehr nach hinten eben-

falls einige, und an der Vorderseite der Mitlelschenkel

zeichnet sich eine besonders lange aus; sie sind sämmtlich

schwarz, nur an der Hinterseite der Vorder- und Mittel-

schienen stehen auch ein paar gelbliche. — Flügel glasartig

mit braunen Adern und mit sehr ausgebreiteter bräunlich-

grauer Trübung an der Spitze und am Hinterrande ; an der

Flügelspitzo schliesst sie sich den Adern vollständig an

und zieht sich am Hinterrande bis zu dem Hinterwinkel

selbst, so dass sie daselbst alle Zellen ganz ausfüllt und

nur an den Adern selbst schmale und etwas schwer er-

kennbare helle Säume übrig lässt.

An merk, fieg'cnwärtijfe Art zeichnet sich durch die ei-

g-enthiiniliche Färbiiiig- der Beine sehr aus und erinnert hierin

an As. cing-ulatus, dem sie sonst wenig' ähnlich ist. Bei
dein Versuche, sie auf eine der bereits heschriebenea Arten
zurückzuführen, wird man zunächst an As. plebejus erinnert;

passt die ßeschreibunjjj welche Meigen von der Färbung" der
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Beine {^[iebf, auch nicht recht {fut , so würde sich diese An-

gabe doch allenfalls mit der Annahme der Identität beider

Arten vertrag^en^ nntcr den übrigen Angaben MeigeiCs findet

sich aber eine, welche derselben mit voller Entschiedenheit

widerspricht; Meigen sagt nämlich, dass bei seiner As. ple-

bej US der Knebelbart bis fast zu der Fiihlerwurzel reiche,

boi nnscrer Art aber zeichnet er sich gerade durch geringe

Ausdehnung aus — Demnächst möchte man an As. striatns

denken; der nach Meigen's Angabc weisslich behaarte Hinter-

leib und die schwarzbraunen Schcnliel desselben, von denen

nur die vordersten aussen an der Spitze ziegelroth gefärbt

sein sollen^ erregt Bedenken gegen eine solche Bestimmung,

und Meigen's Angabe, dass die Flügel nur an der Spitze grau

getrübt seien, verbietet sie ganz, da sich unsere Art gerade

durcli ausgebreitete graue Trübung am g-anzen Hinterrandc

derselben auszeichnet; auch von der dreireihigen Fleckuug des

Hinterleibes^ welche Mcigen als seiner Art eigenthümlich er-

wähnt, findet sich bei gegenwärliger keine Spur; i«h besitze

überdies drei von Meigen selbst als As. striatns bestimmte

Exemplare, von denen weiter unten ausführlicher die Kede
sein soll; sie haben mit unserer Art keine Aehnlichkeit. Auch
Herr Wiimertz besitzt ein als As. striatus bestimmtes Weib-

chen aus Meigen s eigener Sammlung; er schreibt mir über

dasselbe: ^, sechs Linien ohne Afterglied; der Backenbart hat

unten nur einige weisse Haare; der Hinterleib ist zwar
schwarz mit weissen Einschnitten

,
jedoch in anderen Richtun-

gen aschgrau mit bogenförmigen, dunkelbraunen Binden am
Vorderrande der Ringe und mit kurzen schwarzen Haaren,

unter welchen in den Seilen weisse Borsten stehen; das After-

gliednicht aufwärts gekriimnit, sondern grade". DaHr. H'innertz

zugleich bemerkt, dass dieses Exemplar soust mit der JJeigen-

schen Beschreibung des As. striatns übereinslinmie, kann es

unserer Art ebenfalls nicht angehören; zu gleicher Zeit aber

erregen diese Angaben über die Abweichungen, welche es von

Meigen's Beschreibung zeigt, das allergrösste Bedenken über

die Identität beider. — Die Angaben über As. tephraens,
niicans und calceatus cnlhalten alle zu entschieden Ab-
weichendes, als dass unsere Art mit einer dieser drei für einer-

lei gehallen werden könnte. Die von Herrn Macquart gege-

bene Beschreibung des As. pnmilus passt ebenfalls nicht,

auch giebt er die Grösse nur zu 'i\ Linien an — Die Be-

schreibung, welche Herr Macf/uurl von seinem As. annulatus
giebt, bezieht sich endlich nur auf eine dunkelbeinigere Va-

rietät des As. cingulatus, wie er wohl später selbst gefunden
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haben mag', da er diese in den üipleres du Nord de la France

auf{jest('llte Art in dem später hcraiisgcfjebenen Werke still-

schwcig'end hat eing-chen lassen. — Sonst wiisste ich aber

durchaus keine Art, an welche bei der Bestimmung^ der {je{jen-

wärti|];en jjedacht werden könnte. —

Spec. 17. As. calopiis, cf & $; myslace nigro fla-

voque vario; pedibus nigris, tibiis melleis, apice

abriiple nigris. — Long. corp. 7 — 8— lin. —
cf margine scgmenti abdominalis oclavi inferiore dilalalo,

cilialo; iorcipe mediocri, subacuto, inlegro, nigro-

piloso;

$ oviduclii lato, apice oblique truncato, lamellis apicalibus

rolundalo-ovalis, oblusis.

Vaterland: bei Makri und Palara, so wie auf Rhodus

von mir gefangen.

Das Unicrgesicht von gevvöhnlichEr Breile, der Unter-

gesichtshöcker ansehnlich. Der ziemlich starke und etwas

borstige Knebelbart Kisst oben kaum den dritten Theil des-

selben frei; er ist von mehr rosigelblicher als fahlgelb-

licher Farbe, oben und an den Seilen herab schwarz.

Kinn- und Knebelbart licht rosigelblich, seltener gelblich-

weiss, zuweilen fast rostrolh. Die Behaarung der Stirn

und der beiden ersten Fühlerglieder schwarz. Mittelstrieme

des Thorax sehr deutlich und dunkel, vorn breiter, was

sich zuweilen als Anfang einer Nebenstrieme absondert;

Miltellinie nie überall deutlich; das Oberende der Schulter-

strieme als ein sehr deutliches und dunkles Fleckchen vor-

handen ; von den Seitenstriemen findet sich bei unverrie-

benen Exemplaren kaum eine Spur, durch Verreibung tre-

ten sie etwas mehr hervor, sind aber auch dann bei von

vorn einfallender Beleuchtung weniger gut begrenzt und

zeigen sich nur bei von hinten einfallender Beleuchtung in

schärferen Unuissen. Die Behaarung des Thorax ist von

ziemlicher Länge und Dichtigkeit und von schwarzer Farbe;

über der Fühlerwurzel und besonders über dem Schild-

chen wird sie zarter und länger und nimmt eine weiss-

liche Farbe an. Die Borsten auf der Oberseite des Thorax
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sind ziemlich stark und reichen l)is zur Mille desselben

hinauf; ihre Farbe ist enlweder durchgängig schwarz oder

über der Fliigehvurzel und vor dem Schildchen zum Theil

gelblich. Die zarle Behaarung des Schildchens ist weiss-

lich; am Hinlerrande trägt es eine ziemlich zahlreiche

Reihe langer schwarzer Borsten, von denen jedoch die

minieren auch häufig fahlgelblich gefärbt sind. Häufig

haben die meisten der schwarzen Borsten auf dem Thorax

und am Hinlerrande des Schildchens fahlgelbliche oder

fast wcissliche Spitzen. Der Hinlerleib ist grauschwarz

mit graulichweissen Einschnitten und eben solcher Besläu-

bung am Seilenrande; schräg von vorn beleuchtet zeigt er

drei dunkelgraue Längssiriemcn und eben so gefiirbte und

mit ihnen verbundene Hinterrandsbinden, so dass auf je-

dem Ringe nur zwei grosse, fast viereckige Flecke von

heller aschgrauer Farbe übrig bleiben, auf deren Mille die

Färbung zuweilen aufiällig in Braun übergeht. Die Behaa-

rung des Hinterleibes ist ziemlich zart, auf den vorderen

Ringen länger und fahlgelblich, nur auf dem Mitlelstriche

schwarz, was sich auf den hinleren Ringen immer mehr

ausbreitet, so dass die schwarze Behaarung auf den letz-

ten Ringen bis zum Seilenrande selbst reicht. Unmittelbar

vor jedem Einschnitte steht eine weitläufige Reihe sehr

zarter, aber ziemlich langer Borstchen, welche fast nur

den Namen starker Haare verdienen; fiuf der Mille der

Ringe sind sie schwarz, nach dem Seitenrande hin Aveiss-

gelblich, doch so, dass av.f jedem der hinleren Ringe sich

kaum ein paar hellgefärbte linden. Bauch dunkel aschgrau,

die gelbweissliche zarle Behaarung desselben ist vorn von

erheblicher Länge, wird nach hinten hin kürzer und hat

auf den letzten Ringen hin und wieder ein schwarzes Här-

chen beigemengt, deren Anzahl zuweilen vorherrschend

Avird. Der Seitenrand des Hinlerleibes zeigt durch Ver-

reibung stärkeren Clanz; an den letzten Ringen pflegt er

daselbst in einiger Ausdehnung glänzend schwarz gefärbt

zu sein. — Der achte Ring des männlichen Hinlerleibes

ist deutlich und glänzend schwarz, schwarzhaarig; sein
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Unferrand ist deutlich, wenn auch nicht stark erweitert und

mit ziemlich langen, aber nicht sehr starken schwarzen

Haaren wimperartig- besetzt. Die männlichen Genitalien

sind von mittlerer Grösse, glänzend schwarz und mit an-

sehnlicher schwarzer Behaarung bedeckt, welcher sich an

den unteren Lamellen und an der zweiten Hälfte der Halt-

zangen einzelne fahlgelbliche Haare beimengen; auch die

Behaarung des Mittelzipfels hat letztere Farbe. Die ganz

einfachen Haltzangen sind ziemlich schwach, von der Seite

gesehen, erscheinen sie nach hinten hin kaum verschmäch-

tigt; ihr Hinterrand ist sehr kurz und abgerundet; sie sind

nur sehr wenig gegen einander gebogen, so dass die

ganze Haltzange, von oben betrachtet, nach hinten hin

ziemlich spitz erscheint und zwischen ihren Armen nur

einen einfachen , linienlanzetfförmigen , beidercnds zuge-

spitzten Raum einschliesst. — Die schwarze, stark zusam-

mengedrückte weibliche Legröhre ist breit, reichlich so

lang wie die beiden letzten Hinterieibsabschnifte zusam-

men; ihr Oberrand ist fast grade, ihr Unterrand dagegen

ziemlich stark convex, so dass sie am Ende sehr schräg

abgeschnitten erscheint; das zweite Oberslück derselben

ist von ausgezeichneter Grösse, da es etwas mehr als die

halbe Länge des ersten hat, gegen welches es in einer

bogenförmigen Linie abgegrenzt ist; es ist kaum punktirt

und an seinem Hinterrande schief ausgeschnitten, so dass

die Endlamellchen zwischen ihm und seinem sehr schma-

len, aber ziemlich deutlichen Unterstücke eingekeilt liegen.

Diese sind von rundlich eiförnn'ger Gestalt , am Ende ganz

stumpf, auf ihrer Fläche grob punktirt; die Behaarung der

Legröhre ist ganz vorherrschend schwarz, an der ersten

Hälfte derselben und besonders auf der Unterseite von

ziemlicher Länge, aber wenig dicht. — Die Hüften sind

mit weissgelblicher oder fast rostgelber Behaarung bedeckt.

Die Beine sind schwarz, die Schienen mehr honiggelb als

gelbrolh, das Spilzenviertheil derselben tief schwarz, welche

Färbung sich gegen die hellere, besonders auf der Aussen-

seite, ziemlich scharf absetzt. Die kurzen, anliegenden
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Härchen der Beine sind von fahlgelblicher oder von rost-

gclblicher Färbung, verändern das Ansehen derselben aber

nur wenig in das Grauschwarze; auf der Oberseite der

Vorderschenkel und obenauf vor der Spitze der Miltel-

und Hinlerschenkel, so wie auf den Füssen pflegen sie

schwarz zu sein; auch auf der Aussenseite der Schienen

sind sie wenigstens zum Theil schwarz. Die Vorderschen-

kel haben ausserdem ziemlich viel lange, wegstehende

Haare, welche auf der Oberseite derselben schwarz, auf

der Unterseite derselben gelblichweiss oder rostgelblich

sind; an den Mittel- und Hinterschenkeln finden sich eben

solche Haare, doch stehen sie viel sparsamer und pflegen

sämmtlich hell gefärbt zu sein. Die langen wegsiehenden

Haare, welche sich auf der Innenseite der Vorder- und

Mittelschienen finden, sind von gelbweisslicher oder rost-

gelblicher Farbe. Die gewöhnlichen Stachelborslen der

Beine sind ziemlich lang und stark, sämmtlich schwarz,

höchstens an den Vorder- und Mittelschienen auch ein paar

rostgelbe; die Vorderschenkel haben etliche unmittelbar vor

der Spitze und gewöhnlich noch eine oder zwei kurz vor-

her oben an der Hinlerseite, welche aber, besonders dem

Männchen, zuweilen fehlen — Die Flügel glasartig, an der

Spitze und am Hinterrande in bedeutender Ausdehnung ge-

trübt, die Trübung sehr deutlich; an der Flügelspilze selbst

schliesst sie sich zwar den Adern an, löst sich aber ge-

gen ihre innere Grenze hin auch daselbst von ihnen mehr

oder weniger ab ; sie reicht bis in den Hinlcrwinkel des

Flügels selbst, lässt aber am ganzen Hinterrande hin um
alle Adern ziemlich breite und sehr deutliche klare Säume;

die Flügeladern sind dunkelbraun, die Hülfsader mehr rost-

braun.

Ad merk. Es g;icbt unter den bcscIirieLcncn Arten keine

einzige, von welcher man vermiithen könnte, dnss sie mit As.

(Calopus einerlei sei. — Uel)rigens zeigt diese Art in ihrer

FäiLiing gar manche ziemlich aiillalleude AI)>veicIuiiig ; die

dunkelgraue Farbe des ganzen Körpers zeigt bald mehr Bei-

mischung von Weiss, bald von Gelb oder Braun; die Farbe
der hellgefarbteu Thcile der Behaarung geht vom Weisslichen
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bis in das Rosl{;en)c und im KncbclLnrtc bis in das Rostrothe

über; das Verliällniss der schwarzen zur hellen Behaarung'

ist besonders im K'nebelbaric und auf der Oberseite des Tho-

rax höchst veränderlich; Exemplare, bei welchen der Knebel-

bart zur Hälfte oder g-ar zu | schwarz ist, sind kaum seltener

als solche, wo nur das oberste Dritlheil diese Farbe zeigt.

Spec. 18. As. periscelis, $; myslace parce setoso,

ab anteniiis remotiiisculo
;

pedibus nigris, tibiis basi

angusle sed disliiicle rufis; Long. corp. SyV Hn. —
&
$ oviductu breviter trigono, lamellis apicalibiis oblongo-

ovalis, apice obtiisiiisciilis.

Vaterland: die Gegend von Moskau, woher ich ein

Weibchen besitze, welches leider nicht besonders conser-

\irt ist; doch ist die Art so ausgezeichnet, dass sie auch

nach einem solchen Exemplare vollkommen kenntlich be-

schrieben werden kann. —
Untergesicht recht breit; der Knebelbart ist grobhaarig,

aber nicht dicht; er lässt das oberste Drittheil des Unter-

gesichts frei, ist nur oben schwarz, sonst fahlgelblich.

Kinn- und Backenbart haben dieselbe Farbe; die Behaarung

der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder ist schwarz.

Die Striemen der Oberseite des Thorax stechen wenigstens

bei meinem Exemplare nicht sehr gegen die ziemlich

dunkle Grundfarbe desselben ab; am deutlichsten ist die

Mittelstrieme und die sie theilende Mittellinie. Die Be-

haarung des Thorax ist ziemlich rauh und von mittlerer

Länge, ihre Farbe vorherrschend schwarz ,• über der Fliigel-

wurzel und vor dem Schildchen wird sie länger und nimmt

eine fahlgelbliche Farbe an. Die Borsten auf der hinteren

Hälfte des Thorax sind sehr stark, über der Flügelwurzel

und vor dem Schildchen fahlgelblich, sonst schwarz. Die

Behaarung des Schildchens selbst sannnt der zahlreichen

Reihe langer Borsten am Hinferrande desselben von der-

selben fahlgelblichen Farbe. Hinterleib schwarzgrau mit

fast weissen Hinterrandssäumen und eben solchem Schim-

mer an dem Seitenrande. Die Behaarung des Hinterleibes
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'st auf den vorderen Ringen falilgelblich und ehvas länger,

nur auf dem Miltelstriclie etwas schwarz; auf den nach-

folgenden Ringen breiten sich dagegen die sohwarzgefarb-

ten Härchen so aus, dass sie bis zum Scitenrande selbst

reichen; unmittelbar vor jedem Einschnitle sieht eine Reihe

fahlgelblicher Borsten von ansehnlicher Länge, aber nicht

gerade erheblicher Stärke; diese Reihen sind wie gewöhn-
lich in der Mitte unterbrochen, auf den hinteren Ringen

sind die Borsten derselben unansehnlicher, auch die nach

der Mitle hin siehenden schwärzlich gefärbl; am lelzlen

Ringe scheinen sie ganz zu fehlen. — Der Bauch ist dun-

kelgrau, mit ziemlich langer und etwas rauher, aber durch-

aus nicht borstenarliger Behaarung von fahlgelblicher Farbe

besetzt, welche auf den hinteren Ringen kürzer wird und

beigemengte schwarze Härchen hat. — Die weibliche Leor-

röhre ist glänzend schwarz, sparsam schwarz behaart, stark

zusammengedriickl , spitz; ihr Oberrand ist grade und ihr

Unterrand wenig convex, so dass sie eine dreieckige Ge-
stalt hat; das zwcile Oberslück derselben hat kaum den

dritten Theil von der Länge des ersten und ist kaum punk-

firt; an seinem Ende ist es schief ausgeschnillen, so dass

die Endlamellchen zwischen ihm und seinem schmalen Un-
terstück eingekeilt liegen; diese sind von gestreckt eiför-

miger Gestalt, am Ende slumpf, auf ihrer Fläche grob punk-

lirt, am Rande von fahlen Härchen gewimpert. — Die Hüf-

ten haben eine rauhe weissgelbliche Behaarung. Die Beine

sind von ziemlich plumpem Baue und von schwarzer Farbe,

alle Schienen von der Wurzel bis etwa zum ersten A'ier-

theil hell rolhgelb; die kurze anliegende Behaarurg der

Beine ist fahlgelblich, nur auf der Oberseite der Vorder-

schenkel und auf den Füssen grösstenlheils schwarz; aus-

serdem haben die Schenkel auf der Unterseile lange ab-

stehende Behaarung, von fahlgelbiicher Farbe, Avelche an

den vordersten am dichtesten und stärksten ist; ein Haar

auf der Mitle derselben zeichnet sich bei meinem Exem-
plare durch besondere Stärke aus und ist auf dem einen

Schenkel schwarz gefärbt; die Vorder- und Mittelschienen
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haben auf der InnenseUe ebenfalls ziemlich viel abstehende

Haare, deren Farbe zwar grösslentheils fahlgelblich ist,

welche aber, gegen das Licht betrachtet, schwärzlich er-

scheinen ; auf der Innenseite der Hinlerschienen finden sich

deren nur wenige und kürzere. Die gewöhnlichen Stachel-

borsten sind stark und lang, ihre Farbe ist durchgängig

schwarz, nur auf der Hinlerseife der Vorderschienen sind

sie zum Theil, auf der Hinterseile der Mittelschienen fast

alle gelblich; die Vorderschenkel haben wie gewöhnlich ei-

nige schwächere gleich vor der Spitze, aber auch noch

eine Reihe von vier oder fünf stärkeren auf ihrer Ober-

seite. — Die Flügel sind glasartig, nur an der Spitze

streifig getrübt; ein graulicher Streif liegt in der ersten

Unterrandszelle, der zweite in der zweiten Unterrandszelle,

der dritte in der ersten Hiiiterrandszelle; sonst ist keiner

deutlich erkennbar; die Flügeladern sind braun, die Hülfs-

ader ziemlich auffallend rostgelb.

An merk. Bei dem Versuche^ g-e{jenwärti{je Art auf eine

hrrcils beschriebene zuriicliznführcu, wird man ziinäclist: an

As. cinerarius denlien, welcher dasselbe Vaterland und auf

den Schienen ebenfalls einen rolhg-elben Ring- hat. Eine {je-

naucre Verg-leichung^ der if^ledema7iH'sehen Beschreibung' xeigt,

dass sie auf As. pcriscelis durchaus nicht angewendet wer-

den kann; die Ang-abe, welche Wicdemann über die schlanke,

walzenförmige Gestalt des Hinterleibes macht, möchte fast die

Vermulhung' wecken, dass auch diese Art, wie der von Wiede-

mann unmittelbar vor ihm beschriebene Asilus callosus zur

Gatlnng- Dasypogfon gehöre, wenn er der säbelförmigea

Gestalt der weiblichen Legröhre nicht ausdrücklich erwähnte.

— Bei allen andern Beschreibungen kann eben so wenig' an

g'egenwärtige Art g'edacht werden. —

B. Vorderschenkel mit Stachelborsten auf der Unterseite.

Spec. 19. As. polypogon, cT; mystace densissimo,

antennis subcontiguo
;
pedibus nigris, tibiis basi late

et distinctissinie rufescentibus, femoribus anticis sub-

tus setis nigris minus validis. Long. corp. 6 lin. —
cf forcipe anali parvo, apice rotundato, margine posteriore

profunde exciso.
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$
Vaterland: Ephcsus, wo ich die Art einmal fing.

Untergesicht von gewöhnlicher Breite; der Untcrge-

sichfshöcker sehr gross. Der Knebelbart ist äusserst dicht

und sehr wenig rauhhaarig; er lässt oben noch nicht ein-

mal den vierten Theil des Untergesichls frei, so dass er

also fast bis zu den Fühlern hinaufreicht; seine obere

Hälfte ist schwarz , - auch stehen an der Seite noch ei-

nige schwarze Haare; die übrigen Haare desselben- sind

weisslich , an ihrer Wurzel mehr gelblich. Kinnbart

gelblichweiss, Backenbart weisslicher; die Behaarung der

Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder schwarz, an

letzteren wohl auch etliche hellere Härchen. Mittelstriemo

des Thorax deutlich, vorn wenig breiter, beiderseits mit

dem Anfange einer Nebenstrieme; die Mittellinie deutlich;

Von der Schullerstrieme nur das Oberende als ein kleines

dunkles Fleckchen sichtbar; die Seitenstriemen kaum schwach

angedeutet. Die schwarze Behaarung auf der Oberseite

des Thorax ist verhältnissmässig lang und fein, nur über

der Flügelwurzel ist sie von weisslicher Farbe; die Borsten

sind grösstenthcils schwarz, über der Flügelwurzel und

vor dem Schildchen zum Theil gelblich. Die zarte Be-

haarung des Schildchens ist weissgelblich und am Hinter-

rande desselben stehen nur zwei aufgerichtete schwarze

Borsten. Hinterleib grauschwarz, Hinterrandssäume und

der Schimmer am Seitenrande graulichweiss; bei umge-

kehrter Beleuchtung erscheint er einfarbig aschgrau. Die

Behaarung seiner Oberseite ist überall von hell fahlgelb-

licher Farbe; unmittelbar vor jedem Einschnitte steht eine

weilläufige und ziemlich unordentliche Reihe nicht starker

Borsten von derselben Farbe. Bauch dunkel aschgrau mit

gelblichweisser, zarter, vorn längerer Behaarung. Die

männlichen Genitalien kurz, schwarz, hinten gerundet, mit

fahlgelblichen Härchen bedeckt; die Arme der Haltzangc

kurz, ziemlich stark, von der Seite betrachtet, erscheinen

sie nach hinten hin nicht vcrschmächtigt; sie sind massig

gegeneinander gebogen, so dass sie, von oben betrachtet,

HI. 31
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einen länglich elliptischen, beidcrseils zugespitzten Raum
zwischen sich cinschlicssen ; der Hinlerrand derselben ist

kurz, fast senkrecht und hat oben gleich unter der Ober-

ecke einen kleinen, aber tiefen, halbkreisförmigen Aus-

schnitt, so dass die Haltzange bei vollständigem Schlüsse

liier noch ein kleines rundes Loch zeigt. Die Hüften ha-

ben starke gelbweissliche Behaarung. Die Beine sind

schwarz; die Wurzel aller Schienen ist lebhaft gelbrolh,

welche Farbe sich auf der Aussenseite derselben noch bis

über die Mitte hin fortzieht und sich dann allmälig ver-

liert; die kurzen anliegenden Härchen dei' Beine sind fast

alle weisslich, doch geben sie der schwarzen Grundfarbe

kaum ein etwas schwarzgraues Ansehen. Die Vorder-

schenkel haben ausserdem abstehende Haare, welche auf

der Oberseite meist fahlgelblich, gegen die Spitze der

Oberseite hin und auf der Unterseite aber schwarz sind;

auf letzterer findet sich zugleich eine Reihe sehr langer,

aber schwacher schwarzer Borsten; die Miltelschenkel ha-

ben ähnliche Haare, aber sie stehen an ihnen sparsamer

und vorzugsweise an der Unterseile, auch sind sie gros-

stenlheils fahlgelblich; noch sparsamer sind die fahlgclb-

lichen Haare auf der Unterseite der Hinterschenkel; die

Vorder- und Mittelschicnen haben auf der Innenseite weg-

stehende Haare, welche grösstenlheils von fahlgelblicher,

zum Theil von schwarzer Farbe sind. Die gewöhnlichen

Stachelborsten sind Aveder von bedeutender Länge, noch

von erheblicher Stärke; ihre Farbe ist grösstenlheils gelb-

lich; an der Aussenseite der Vorderschienen, an der Vor-

derseile der Mitlelschienen und an einem Theile der Unter-

seite der Miltelschenkel sind sie schwarz ; auch auf der

Unterseite der Vorderschenkel haben sie diese Farbe, sind

aber daselbst sehr lang und von geringer Stärke. Flügel

glasartig, nur an der Spitze graulich getrübt, die Trübung

schliessl sich den Adern vollständig an, reicht ein klein

wenig über die Wurzel der zweiten Unlerrandszelle hin-

aus, verliert sich aber schon in der diilic^i Hinlerrands-



483

zelle ganz; dio Flügeladcni sind dunkelbraun, die Rand-

ader mehr rostbraun.

Spec. 20. As. excisus, cT; facie salis angusla; niy-

slace denso ab anlennis rcnioliusculo; pcdibus nigris,

tibiis basi ulriiique, extus longiludinalilcr rufis. —
Long. corp. 7^^ lin.

cf forcipe anali i^iagno, lato, valido, apice valde oblusato,

margine posteriore superius exciso.

$
Vaterland: Ephesus, wo ich nur das Männchen fing.

Untergesicht schmal, nach unten hin etwas breiter.

Knebelbart gross und dicht, aber nicht borstig; er lässt

oben nur etwa den dritten Theil des Untergesichtes frei;

die Haare desselben sind grössteniheils von licht fahlgelb-

licher, an den Spitzen mehr weisslicher Farbe; oben und

an den Seiten stehen schwarze Haare. Kinnbart weiss-

lich fahlgelb, der Backenbart noch weisslicher. Die Be-

haarung der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder

schwarz mit untermischten hellen Härchen. Miltelstrieme

des Thorax deutlich und (hnikel, vorn etwas breiter und

jederseits von einer deutlichen Nebenstrieme begleitet; von

der Schulterstrieme zeigt sich nur das Oberende als ein

kleines, längliches Fleckchen von dunkler Farbe, die Sei-

lenslriemen sind kaum angedeutet. Die Behaarung des

Thorax ist verhältnissmässig lang und zart, ganz vorherr-

schend von schwarzer Farbe, nur über der Flügelwurzel

ist sie fahlgelblich und unmittelbar vor dem Scliildchen aus

schwarzen und hellen Haaren gemischt; die Borsten des

Thorax gehen von hinten bis über die Milte desselben hin-

aus, sind von geringer Stärke und nicht erhebliclier Länge,

auf dem Mittelstriche desselben theils fahlgelblich, theils

schwarz, über der Flügelwurzel fast ganz ausschliesslich

fahlgelblich. Die zerstreute und zarte, aber lange Be-

haarung des Schildchens ist aus schwarzen und weiss-

lichen Härchen gemengt; am Hinterrande desselben steht

eine ziemlich' zahlreiche lleihe fahloelbücher, oder auch
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zum Theil schwarz gefärbter Borsten. Hinterleib grau-

schwarz mit weisslich aschgrauen Hinterrandssäumen und

eben solchem Schimmer am Seitenrande, welcher auch die

Hinterecken der Ringe ausfüllt; bei umgekehrter Beleuch-

tung erscheint er ziemlich gleichmässig aschgrau. Die Be-

haarung des Hinterleibes ist durchaus fahlgelblich, kaum

dass sich auf dem Mittelstriche desselben hin und wieder

einige schwarze Härchen finden; unmittelbar vor jed»jm

Einschnitte steht eine weitläufige, wie gewöhnlich in der

Mitte unterbrochene Reihe eben so gefärbter, ziemlich star-

ker Borsten. Bauch aschgrau, mit hell fahlgelblicher oder

weisslicher, vorn längerer Behaarung; etwas vor dem Hin-

terrande jedes Ringes ein paar stärkere Borsten von der-

selben Farbe, die auf den hinteren Abschnitten aber doch

viel schwächer und wenig bemerklich sind. Der achte

Abschnitt des männlichen Hinterleibes grau, auf der Unter-

seite dunkler, der Unterrand desselben durchaus nicht er-

weitert noch wimperartig behaart. Die männlichen Genitalien

sind gross, breit, stark, am Ende breit abgestumpft, fast ab-

gestutzt, ihre glänzend schwarze Farbe wird von der grössten-

theils licht fahlgelblichen Behaarung in das Grauschwarze ver-

ändert, doch ist oben an der Wurzel die Behaarung mehr

schwärzlich; die Haltzangen sind gross und stark, von der

Seite betrachtet, erscheinen sie hinten durchaus nicht ver-

schmächligt und ein wenig abgerundet; sie biegen sich,

besonders gegen ihr Ende hin, sehr stark, fast plötzlich

gegen einander und sind unten viel mehr ausgeweitet als

oben, so dass sie oben nur einen länglich elliptischen

Raum einschliessen, während der eingeschlossene Raum,

von unten betrachtet, ausserordentlich weit erscheint ; der

Hinterrand ist kurz; die Oberecke desselben bildet einen

abgesetzten, stumpfen, ab- und einwärts gebogenen Zahn,

auf welchen ein kleiner, aber tiefer Ausschnitt folgt; die

Unterecke ist stumpflich, — Die Hüften haben starke, mehr

weissliche als fahle Behaarung, — Die Beine sind schwarz,

die Wurzel aller Schienen in ziendicher Ausdehnung und

ringsum gelbroth, welche Farbe sich auf der Aussenseite
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der Schienen wohl noch bis zum drilfcn Vierlheilc der-

selben fortzieht und alhnälig verliert. Die schwarze Grund-

farbe der Beine wird durch die wcissliche Farbe der kur-

zen anliegenden Behaarung derselben in das Grauschwarze

abgeändert; ausserdem haben die Schenkel längere, ab-

stehende, fahlgelbliche Haare; sie finden sich an der Unter-

seile aller und an der Hinter- und Oberseite der Vorder-

schenkel, sind aber nur an der Unterseite der letztern et-

was dichter; auf derselben findet sich in der Nähe der

>yurzel eine erhebliche Anzahl sehr starker, fast ohne Aus-
nahme schwarz gefärbter Stachelborstcn; ein paar schwä-

chere Borsten stehen auch auf der Oberseite derselben;

die Vorder- und Millelschieneti haben lange wegstehende

Haare von gelblicher Farbe; die gewöhnlichen Stachel-

borsten sind zum grössten Theile, selbst an den Füssen

fahlgelblich oder fast weisslich , ausser denen an der Unter-

seite der Vorderschenkel pflegen noch die auf der Unter-

seite der Mitlclschenkel, auf der Aussenseite der Vorder-

und Millelschienen, so wie auf der Unterseite aller Füsse

schwarz zu sein. Die Flügel sind bei meinen Exemplaren

bräunlich glasartig, mit ziemlich starker, brauner Trübung

um alle Adern, nur die zweite sammt den auf sie folgen-

den offenen Hiiiterrandszellen vom Rande aus in ziemlicher

Ausdehnung glasartiger und heller. Diese Färbung scheint

mir keine natürliche, sondern nur eine durch Willerungs-

cinflüsse hervorgebrachte zu sein; aller Wahrschciidichkeit

nach dürften die Flügel glasartig mit graulich getrübter

Spitze, aber ohne graue Trübung am Hinterrande sein.

Spcc. 21. As. mordax, cT & ?; mystace llavido,

extus et superius parum nigro; abdomine maculis

nigris maximis, in mare subquadralis in foemina

fere semicircularibus
;

pedibus nigris, tibiarum basi

rufa. — Long. corp. 7,%^— 10— '•"• —
cT forcipe anali parvo simplice, apice subrotundato, mar-

ginc posteriore brevissimo simplice;
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$ oviductu lalo apice oblique Iruncato, lamellis teriniiiali-

biis lalis, apice subacutis.

Vaterland: die Insel Rhodos, wo ich die Arl mehr-

mals fing.

Untergesicht breit, Backen weit herabgehend, Unler-

gesichtshöcker gross. Der etwas weitläufige, aber ziem-

lich borstige Kncbelbart nimmt etwa | des langen Unler-

gesichts ein, so dass er doch von den Fühlern ziemlieh

eben so weit entfernt bleibt, wie sonst bei Arten, wo er

nur f desselben einnimmt; seine Farbe ist fahlgelblich, nur

ganz oben und an den Seiten stehen einige schwarze

Borstenhaare. Kinnbart gewöhnlich mehr fahlgelblich,

Backenbart mehr weiss. Die Behaarung der Siirn fast

durchaus schwarz; die der beiden erslen Fühlerglieder aus

schwarzen und fahlgelblichen Härchen gemischt. — Die

Mittelstriemc des Thorax sehr deutlich und ziemlich dun-

kel, vorn ni(;ht erheblich breiter, aber jederseifs von einer

sehr ausgezeichneten, langen und sehr dunkeln Neben-

strieme begleitet; Mittellinie ganz deullich und ziendich

breit; von der Schultersirieme ist der obere grüsstc Theil

sichtbar und bildet eine etwas geschwungene, dunkle Linie;

die Scilenstriemcn sind bei unverriebenen Exemplaren nur

durch etwas dunklere Färbung angedeutet. Die Behaarung

des Thorax ist nur von massiger Länge und Stärke, auch

nicht sehr dicht; ihre Farbe ist schwarz, nur über der

Flügelwurzel und hin und wieder vor dem Schildchen fin-

den sich fahlgelbliche Härchen. Die Borsten auf der Ober-

seite des Thorax sind ziemlich lang und stark; sie reichen

von hinten bis etwas über die Mitte desselben und sind

gewöhnlich nur auf seiner höchsten Wölbung schwarz,

sonst aber fahlgelblich; zuweilen breitet sich die schwarze

Färbung derselben etwas mehr aus. Die zarte Behaarung

auf der Oberfläche des Schildchens und die zahlreiche

Borstenreihe am Hinlerrande desselben sind fahlgelblich. —
Der Hinterleib zeigt äusserst grosse, fast seine ganze Ober-

fläche einnehmende schwarze Rückenflecke, welche l)ei dem
Männchen eine fast quadratische, bei dem Weibchen eine
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mehr fast Halbkreisform ige Gestalt haben; die Hinterrands-

säume sind weiss; eben solchen Schimmer zeigt der Sei-

tenrand sannnl der Hinlerecke der Ringfc; bei schräg ein-

falleri(lcr Beleuchlung zeigt der Hinterleib eine aschgrauere

Farbe und bei beiden Geschlechtern ziemlich halbkreisför-

nn'ge, äusserst grosse Rückenflecke von hellgrauerer Farbe.

Der erste Ring ist bei beiden Geschlechtern nicht wulst-

förmig aufgeworfen. Die kurze Behaarung des Hinterlei-

bes ist fahlgelblich, auf dem Mittelstriche mehr oder we-
niger schwarz; bei dem Weibchen ist meisteniheils die

Ausbreitung der schwarzen Behaarung viel grösser als bei

dem Äbinnchen, welchem sie in der Regel auf den vor-

deren Ringen ganz fehlt, während sie sich auf den hinter-

sten Ringen bei beiden Geschlechtern bis gegen den Sei-

Icnrand hin auszubreiten pflegt. Die fahlgelben Borsten,

welche unmitl(>lbar vor jedem Einschnitte in einer weit-

läufigen Reihe stehen, werden an den hintersten Abschnit-

ten kurz und dünn, fast haarartig. Der Bauch ist ziemlich

dunkel aschgrau, mit vorn längerer, fahlgelblicher oder

weisslicher Behaarung, welcher auf dem siebenten Ringe

auch wohl einige schwarze Härchen beigemengt sind. Der

achte Ring des männlichen Hinterleibes deutlich , dunkel

aschgrau, unten schwärzer und etwas glänzend; der Unier-

rand deutlich erAveifert, fast zipflig und von hellen und

schwarzen Haaren wimperartig besetzt. Die übrige Be-

haarung dieses Ringes, ausser oben auf dem Miltelstrichc,

jiell. Die mänidichen Genitalien von mittlerer Grösse, glän-

zend schwarz; die lichte Behaarung derselben ziemlich

rauh und lang, an der Aussenseite der Haltzangen, so wie

an der Spitze derselben und häufig auch obenauf an der

Basis zum Theil schwarz; die Haltzange erscheint, von der

Seite gesehen, von mittlerer Stärke, nach hinten hin nicht

verscbmächtigl, ihr Hinterrand jedoch etwas schräg abfal-

lend; er ist durchaus einfach. zicMnlich kurz und abgerun-

det ; die Arme der Haltzange sind nur wenig gegeneinan-

der gebogen und oben sehr wenig, unten etwas mehr aus-

geweitet, so dass sie bei vollkommenem Schlüsse oben nur
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einen einfachen , lang elliptischen , beiderseils zugespitzten

Raum einschliesscn und das Hinterende der ganzen Halt-

zangc ziemlich abgerundet erscheinen lassen; das Ende

jedes Armes ist inwendig mit kurzer, aber äusserst dich-

ter, bürstenartiger Behaarung besetzt. Der Penis ganz

schwarz, die seitlichen Zinken desselben stärker und viel

länger als der mittelste. — Die glänzend schwarze, stark

zusammengedrückte Legröhre hat etwa die Länge der bei-

den letzten Hinterleibsringe zusammen; Ober- und Unter-

rand derselben sind ziemlich grade, so dass sie der Ge-

stalt eines ziemlich gestreckten gleichschenkligen Dreiecks

nahe kommt; die Behaarung derselben ist grösstentheils

schwarz, sehr zerstreut und von geringer Länge, doch

stehen unten in der Nähe ihrer Basis einige längere

schwarze Haare; das zweite Oberstück derselben ist kurz,

indem es nicht viel mehr als den vierten Theil von der

Länge des ersten hat, so gut wie ganz unpunktirt, aber

auf seiner zweiten Hälfte querrunzlig; am Ende ist es nur

wenig schief ausgeschnitten, so dass die Lamellchen eine

ziemlich freie Lage haben; diese sind eiförmig, am Ende

stumpf, auf ihrer ganzen Fläche grob punklirt und am

Rande deutlich gewimpert. — Die lange Behaarung der

Hüften ist von licht fahlgelblicher Farbe. Die Beine sind

schwarz, die Schienen an der Wurzel roth; diese rolhe

Färbung nimmt selten weniger, zuweilen mehr als den

vierten Theil der Schienenlänge ein, hat auf den Mittel-

schienen fast stets die grösste Ausdehnung, endigt auf der

Innenseite der Schienen nur wenig früher als auf deren

Aussenseite und ist gegen die darauf folgende schwarze

Behaarung ziemlich scharf abgesetzt. Die kurzen anlie-

genden Härchen der Beine sind von sehr licht fahlgelb-

licher, fast weisslicher Färbung und geben der schwarzen

Grundfarbe ein grauschwarzes Ansehen; nur auf einem

Theile der Oberseite der Vorderschenkel, so wie auf ei-

nem Theile der Oberseite der Füsse ist die Farbe derselben

schwarz ; ausserdem haben bei dem Männchen alle Schenkel

und Schienen lange, wegstehende Behaarung von fahlgelb-
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lichcr oder weisslichcr Farbe, welche auf der Unlersoile

der Vordersclienkel am dichlesicn isl; an den Vorderscliie-

ncn ist sie sehr lang, hat auf der Innenseile etwas kür-

zere, schwärzliche Haare beigemischt und setzt sich selbst

bis auf das erste Fussglied fort; Achnliches findet, wenn
auch im minderen Grade, auch an den Mitlelschienen statt.

Bei dem Weibchen erreicht diese Behaarung durchaus

nicht dieselbe Länge und ist überall äusserst sparsam, so

dass die Beine ziemlich kahl erscheinen. Die gewöhn-

licheirSlachelborslen sind lang und stark, sämmilich schwarz,

nur gegen das Ende der Vorder- und Mitlelschienen hin

pflegen sich auf der Aussenseife auch ein paar leicht zu

übersehende helle zu finden; die VorderschenTvel haben

auf der Unlerseite eine Reihe sehr starker Slachelborsten,

welche bei dem Weibchen zahlreicher ist als bei dem
Männchen, wo sie sich zuweilen auf nur zwei oder gar

eine Borste reducirt. Aller Wahrscheinlichkeit nach Mor-

den sich auch Männchen ohne alle Stachelborsten auf der

Unlerseite der Vordersclienkel finden, was nicht überraschen

kann, wenn man bedenkt, dass gegenwärtige Art von allen

ihrer Gruppe, den Arten der Gruppe des As. Chrysilis am
nächsten sieht. Auch auf der Oberseile der Vorderschen-

kel findet sich eine Borstenreihe und die Borsten der Vor-

derschienen zeichnen sich zum Theil durch ihre grosse

Länge aus. — Flügel glasartig mit dunkel braunen Adern,

die Hülfsader rostgelb; an der Flügelspilze die zweite Hin-

terrandszelle sammt den vier vorhergehenden Zellen mit

streifenförmiger, von den Adern abgelöster, graulicher Trü-

bung, welche in der zweiten Hinlerrandszelle selbst schon

undeutlich Avird, und von welcher sich in den folgendfMi

Zellen gar keine Spur zeigt.

An merk. Dass grjjonwärtijjc Art dorOniiipe dosAs. Cliry-

sitis zicmlicfi nahe sieht, habe ich schon oben erwähnt. Man
möchte hei der Beslininnuiff derselhen wohl auch an As. ci-

ncrariiis zn denken vcrsnclit sein. As. cinerarins soll

aber im Knebelltart unr einigte helle Ilaare, rölhlich^elbe Flii-

jjeladern nnd eine säbelförnii{je I.ejjröhre haben. Hiesc AIi-

weichnn{jen sammt dem verschiedenen Valerlande beider eut-

HL 32
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seliciden wohl zur Genüge, ilass hcitlc Arien nls entschieden

Terschicdcn betrachlet werden iniissen. —

Spec. 22. As. parricida, cT ä: §; inyslace flavido,

exUis parce nigro-piloso; abdomine flavido, incisii-

ris albidioribiis; pcdibus castaneis, interdum fere

cervinis, femoribiis tibiisquc anleiiiis et inferius iii-

gris. Long. corp. 1~— 10^^ lin.

cf forcipc anali vix inediocri, simplice, apicc siibacuto,

margine posteriore simplice roUmdalo;

§ oviduclu lato, apicc oblique siibtruncato , lamellis le*mi-

nalibiis latis, apicc siibacutis.

Vaterland: die Gegend von Patara, wo ich die Art

öfters fing.

Untergesicht ziemlich breit, Untergesichtshöcker gross,

die Backen weit herabgehend. Der Knebelbart gross, we-

nig dicht, aber borstig, von fahlgelblicher Farbe; ganz

oben , an den Seiten und unten am Mundrande spar-

sam schwarzborstig; er lässt oben etwas weniger als den

dritten Theil des Untergesichls frei, bleibt aber, da dieses

lang ist, doch von den Fühlern ziemlich entfernt. Be-

haarung der Taster bei allen meinen Exemplaren schwarz.

Kinnbart fahlgelblich, Backenbart weiss. Die Behaarung

der Stirn schwarz mit untermischten fahloelblichen Härchen,

die beiden ersten Fühlerglieder entweder nur an der Spitze,

oder auch in grösserer Ausdehnung braun, die Behaarung

derselben aus schwarzen und hellen Härchen gemischt;

das dritte Fühlerglied schwarz und nach Verhällniss ziem-

lich kurz und breit. Miltelslriemc des Thorax sehr deut-

lich, doch nicht sehr dunkel, vorn breiler mit dem nicht

ganz abgelösten Anfange einer Seitensiriemc; Mittellinie

vorn sehr deutlich, weiter nach hinten hin a'lmälig ver-

schwindend. Das Obereiide der Schullerstrieme in ziem-

licher Ausdehnung deullicii, dunkler als die Millelslrieme;

die Seitenslriemen durch bräunlichgraue oder hellbiäun-

liche Färbung angedeutet. Die Behaarung auf der Ober-

seite des Thorax ist ganz ausserordentlich kurz.
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schwarz, doch ganz vorn, über den Sclmllern, am Seilen-

rande hin über der Flügelwurzel und vor dem Schildchen

in grössen'r oder g«'ringerer Ausdelimutg von licht fahl-

gelblicher oder weisslicher Färbung. Die Borslen des Tho-

rax sind nicht sehr lang, aber ziendich slark und reichen

v(»n hinten bis zur 3Iilte desselben; ich habe sie nie an-

ders als sämnillich schwarz gefunden. Die Behaarung auf

der Fläche des Schildchens ist aus schwarzen und hellen

Härchen gemischt, die Borstenreihe am Hinlerrande dessel-

ben ist schwarz. — Dar Hinlerleib ist gelblichaschgrau

oder auch bräunlichaschgrau mit heilem Hinlerrandssäumen

und hellerem Schimmer am Seilenrande; auf der Mittellinie

desselben zeigt sich eine wenig deutliche Sj)ur etwas dunk-

lerer, kleiner Rückenflecke. Bei von vorn einfallender Be-

leuchtung erscheint der Hinlerleib in einfacher, gelblich-

aschgrauer Färbung und die Spur der Rückenflecke pflegt

dann gewöhnlich zu verschwinden. Der drille und die

auf ihn folgenden Rinoe haben ffanz am äusserslen Seilen-

rande ein kleines keilförmiges Slricbclchen von glänzend

schwarzer Farbe, welches in der Vorderecke beglimt, aber

die Hinlerecke nicht erreicht; bei dem ftlännchen sind diese

Striche kürzer und minder aufliillig, auch fehlen sie auf

dem siebenten Hinlerleibsringe gewöhnlich; sie entstehen

nicht durch Yerreibung, sondern sind auch bei den frische-

sten Exemplaren vorhanden. Die anliegende Behaarung

des Hinlerleibes ist fahlgelblich, bei dem Mämichen nicht

selten ohne alle Bcinnschung schwarzer Härchen, welche

bei deui Weibchen nicht nur auf dem 3iitlelslriche, sondern

auf dem grösslen Theile seiner Oberfläche in reichlicher

Anzahl beigemengt zu sein pflegen, ja zuweilen bis gegen

den Seitenrand hin vorherrschen. Die Borstenreihen vor

den Einschnitten sind weilläufig, ungewöhnlich breit unter-

brochen, die Borslen derselben auf den vorderen Abschnit-

ten sehr slark, auf den hinleren kurz und schwach, der

Regel nach alle schwarz, nicht seilen zum Theil fahlgelb-

lich; die Behaarung unnnllelbar vor dem Ilinterrande des

crslcu Ringes schwarz, eben so die Borslen an der Hinler-
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ecke, die längere Behaarung vor ihnen fahlgelblich oder

weisslich; der erste Ring selbst ist nur sehr wenig wul-

stig. Der Bauch ist weissgrau, oft mit mehlweisseni Schim-

mer; die Behaarung desselben ist zwar höchst veränder-

lich, hat aber doch stets etwas Charakteristisches; sie ist

nämlich weiss mit sehr vereinzelten oder auch fehlenden

schwarzen Haaren; in einiger Entfernung vor den Ein-

schnitten stehen etliche starke schwarze Borsten, die sich

besonders an den mittelsten Ringen auszeichnen; unter den

Weibchen beobachtet man nicht selten solche, bei denen

die Behaarung des Bauches fast durchweg schwarz ist, wie

man umgekehrt wieder Männchen findet, bei welchen nicht

nur die Haare, sondern auch die Mehrzahl der daselbst

befindlichen Borsten schwarz sind. — Der achte Ring des

männlichen Hinlerleibes ist gewöhnlich ganz versteckt, doch

scheint er wenigstens auf seiner Unterseite schwarz und

glänzend zu sein; er ist an seinem Unterrande weder im

geringsten erweitert, noch wimperarlig behaart. — Die

männlichen Genitalien sind klein, glänzend schwarz, von

rauher, licht fahlgelblicher Behaarung bedeckt, welcher

sich einzelne schwarze Haare beimengen; die Arme der

Haltzange sind an der Wurzel ziemlich stark, zeigen sich

aber, von der Seite betrachtet, gegen die Spitze hin be-

deutend verschmächligt, doch so, dass der Oberrand grade

bleibt, während sich der Unterrand nach oben erhebt; der

Hinterrand ist sehr kurz, einfach, abgerundet, in der Sei-

tenansicht erscheint er fast senkrecht; die Arme der Halt-

zange sind nur massig gegen einander gebogen, unten

mehr ausgeweitet als oben, an ihrem Ende inwendig mit

dichter, äusserst kurzer, bürslenartiger Behaarung besetzt;

von oben betrachtet, schliessen sie nur einen sehr schma-

len, beiderseits zugespitzten Raum ein und die ganze Halt-

zango erscheint am Ende fast spitz; der Penis ist von
rostbräunlicher Farbe, sein Miltelzinken etwas länger als

die Seitenzinken. — Der siobeple Ring des weiblichen

Hinterleibes hat unmilttelbar vor dem Hinterrandssaume eine

feine, glänzend schwarze Querlinie. Die glänzend schwarze
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Legröhre hat etwa die Länge der beiden letzten Hinter-

leibsabschnitle zusammengenommen und ist an ihrer Basis

minder stark zusammengedrückt als an ihrem Ende; sie

ist breit, der Oberrand fast grade, der Unterrand stark

convex, so dass sie fast wie sehr schief abgestutzt er-

scheint; die Behaarung derselben ist kurz, schwarz, ab-

stehend, unten in der Nähe ihrer Basis mit lichten Härchen

untermengt; das erste Oberstück derselben ist obenauf in

der Nähe der Wurzel aschgrau bestäubt; das zweite Ober-

stück derselben hat den vierten Theil von der Länge des

ersten, gegen welches es durch eine schiefe, etwas ge-

schwungene Linie abgegrenzt ist; es ist nur unten un-

punktirt, auf der Spitzenhälfle mit weniger dichter, auf der

Wurzelhälfte mit dichterer Punktirung versehen und auf

letzterer zugleich sehr dicht mit abstehenden, schwarzen

Härchen besetzt, welche am besten von oben her zu er-

blicken sind; an seinem Ende ist es tief ausgeschnitten,

so dass die Endlamellchen eine sehr eingekeilte Lage ha-

ben; diese sind breit, auf ihrer Oberfläche punklirt, am

Ende stumpfspilzig. — Die Hüften mit weisslicher oder

licht fahlgelblicher Behaarung. Die Beine röthlich kasta-

nienbraun, bei unausgefärbteren Exemplaren oft fast reh-

farben, die Schenkel an der Vorder- und Unterseite, die

Schienen an der Vorder- und Innenseite schwarz, die

ganze Färbung derselben durch die dichte, anliegende

weissliche Behaarung mehr in das Graue abgeändert ; die

längere Behaarung ist überaus sparsam, so dass die plum-

pen Beine recht kahl erscheinen; bei dem Männchen ist

sie auf der Unterseite der Vorderschcnkel, so wie auf der

Innenseile der Vorder- und Mittelschienen noch etwas bc-

merklicher. Die gewöhnlichen Stachelborsten zeichnen sich

weder durch besondere Länge noch durch besondere Stärke

aus; sie sind ohne Ausnahme schwarz, höchst selten findet

sich ein vereinzelter, gelblich gefärbter unter ihnen; eine

Reihe derselben findet sich auf der Oberseile der Vorder-

schenkel, eine andere ziemlich zahlreiche Reihe auf der

Unterseile derselben; die Borsten der letztem sind bei dem
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Männchen minder zahlreich und minder stark als bei dem

Weibchen; an den Vorderschienen stehen besonders viele,

dafür aber auch merklich kürzere Stachelborsien. Die

Ausbreitung der schwarzen Farbe an den Beinen ist nicht

immer dieselbe; vor der Schenkelspitze Avird sie durch

einen rölhlich kastanienbraunen Ring mehr oder weniger

durchbrochen. — Die Flügel sind glasartig, doch gewöhn-

lich auf dem grössten Theile ihrer Fläche merklich bräun-

lich, dunkel braunadrig; die sehr deutliche bräunlichgraue

Trübung der Flügelspilze schliesst sich den Adern ziendich

vollständig an, lösst sich mehr nach ihrer inneren Grenze

hin von denselben deutlich ab, füllt die zweite Unlerrands-

zelle fast ganz, erstreckt sich in den beiden vor ihr liegen-

den Zellen streifenförmig viel weiter, löst sich schon in

der zweiton Hinterrandszelle von den Flügeladern und selbst

vom Hinterrande deutlich los und bildet dann nur noch in

den drei darauf folgenden Hinterrandszellen deutliche, aber

verhällnissmässig kleine, von den Adern wie vom Hinter-

rande weit abstellende Zellenkerne; in den letzten beiden

Zellen und in der Discoidalzelle ist keine Spur derselben

zu entdecken. Die Wimperhärchen am Hinterrande des

Flügels sind bei dieser Art deutlicher als bei den meisten

andern.

Annicrl<. I. Diese in vieler |Jezielninj>- ausg-czciclmele

Art zcicliuct sicli aiicli in ilireiii Betrnj^fen vor andern Arten

ans; icli habe keine fjleit-ti Iiaslij^e und rauligfierig'e ivenncu

g-elerntf sie greift nittit nur g-rosse Käfer nnd Asilnsarleu.

wciclic eben so g^ross als sie selbst sind, an, sondern das

Wcibcticn (ödtet aiieh, nnd « ie es selieint, nlclit selten, in sei-

ner blinden Hlordg'ier das eig-ene Männchen 5 ich habe dies nie

bei einer andern Art, bei gegenwärlig-er an einem Nachniit-

tajj'c dreimal beobachtet. Ausser in der Färbung der Haare

und Borsten des Hinterleibes und in der Köri)ergrüssc schei-

nen anirallendc Variciälcn nur noch in der Färbnng- der Beine

vorzukommen; die kastanienbraune Farbe derselben ist oft

sehr dunkel und nur auf einen Theil der Hinterseite der Schen-

kel nud der Anssenseitc der Schienen, so wie auf den (grössten

Theil der Füsse beschränkt.

Anmerk. 2. Die bloss nach dem männlichen Geschlechte

Lckaantcn Arten haben ihre Stelhing- in g'cg'enwärlig-er Gruppe
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freilich >voIil nur etwas provisorischer Weise iimc und kön-
nen niög;licherMeisc einer der nüchslfolgenden Gruppen ang-e-

hören: wahrscheinlich ist es mir indess nicht, dass eine der-

selhen künftig' ihren Platz werde ändern müssen; der ganze
Körperhan und hesondcrs der Bau der männlichen Genitalien

scheinen mir mit ziemlicher Zuversicht auf die Anwesenheit
einer breiten weiblichen Legröhre mit eiförmigen, mehr oder
weniger eingekeilten Endlamellen schlicsscn zu lassen, welche

das Hauptmerkmal gegenwärtiger Gruppe bilden.

(VortSftzung foljtt.)

i:. S. 31 1 1 ( I .





lieber

die europäischen Raiibfliegen
(Diptera asilica)

vom

Vvof. Dr. JHT, IJoew in Posen.

(Scliliiss.)

3. Gruppe des Asilns Chrysitis. — Machimus.

\),'ie Arten dieser Gruppe unterscheiden sich von denen

der vorhergelienden durch die freistehenden, länglichen,

fast griffelförmigen Lamellchen am Ende der spitzen Leg-

rühre des Weibchens, welche sie mit den Arten aller noch

nachfolgenden Gruppen der ersten Hauptabtheilung gemein

haben; von diesen letzteren unterscheiden sie sich durch die

deutliche Erweiterung und die zipfelförmige Verlängerung,

welche der untere Hinterrand des achten Hinterleibsab-

schniftes bei den Männchen macht''). Diese Merkmale

sind als die wichtigsten anzusehen und das gleichzeitige

Vorhandensein beider entscheidet erst mit Sicherheit über

die Stellung der Art. Die Gruppe umfasst Arten von

schwarzgrauer oder mehr brauncrrauer Färbung ; sämmtliche

Arten sind von erheblicher oder mittlerer Grösse; keine

*) Etwas Aehnlichcs findet sich nur bei As. inconstans, •welclicr aber

den Arten aus der Gruppe des Asilus cingulatus so nahe steht,

dass er nicht von ilinen getrennt werden kann.

IV. 1



(Mnzige gehört zu dei^4ilein4n*'Arten. Die Beine sind ziem-

lich plump, namentlich die Schenkel mehr oder weniger

verdickt, die vordersten durch mehr oder w^eniger lange

und dichte Behaarung ausgezeichnet. Bei einigen Arten tritt

ein oder das andere der letzten Merkmale mehr zurück,

so hat As. atricapillus schlankere Beine und As. cribratus

wenig behaarte Schenkel, dafür sind die Hauptmerkmale der

Gruppe gerade bei diesen Arten sehr ausgeprägt. Die Fär-

bung der Beine ist schwarz, doch haben die Schienen bei

den meisten Arien zum Theil eine rothe Färbung ; As. Amy-
silis hat auch an den Schenkeln rothe Färbung und As.

cribratus zeichnet sich durch die streifige Zeichnung der-

selben aus. Die Vorderschenkel sind bei der grossen Mehr-

zahl der Arten auf der Unterseite ohne Stachelborsten, bei

drei Arten haben nur die Weibchen daselbst etliche, bei

einer Art beide Geschlechter. Das Unfergesicht ist breit,

nur bei dem nicht zu verkennenden As. atricapillus schmäler.

Die männlichen Genitalien sind bei allen Arten glänzend

schwarz, nur von mittlerer Grösse, nie zusammengedrückt,

aber auch nie angeschwollen; die Haltzangen sind bei den

meisten Arten einfach. Die weibliche Legröhre hat bei

allen Arten eine spitzdreieckige, bei einer eine etwas sä-

belförmige, bei den meisten eine etwas gestreckte, aber

bei keiner eine fast linienförmige Gestalt. — Bei den

Männchen einiger Arten ist die Erweiterung des Unterran-

des des achten Hinferleibsringes und seine wimperartige

Behaarung allerdings luu' gering, dann trelen aber die

übrigen Nebenmerkmale der Gruppe desto entschiedener

auf; dies gilt besonders von den schwer zu unterscheiden-

den ganz schwarzbeinigen Arten; eine Ausnahme macht in

dieser Beziehung allenfalls nur der sonst sehr kenntliche

As. dasypygus, dessen Stellung in dieser Gruppe vielleicht

etwas künstlich erscheinen mag; er erinnert in seiner Ge-

stalt unter allen mir bekannten europäischen Arten noch

am meisten an die Gattung Erax.

A. Der Unterrand des achten Hinterleibsringes bei

dem Männchen zu einem Zipfel verlängert, oder
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,

(loch durch seine Ervveitening und schopfig -wim-
perartige Behaarung von zipfligem Ansehen;

a. beide Geschlechter mit Stachelborsten auf der

Unterseile der Vorderschenkel.

Spec. 23. As. cribratus cf & §; pedibus nigris, fe-

moribus tibiisque longitudinaliter piceo-striatis; ala-

rum venis ferrugineis. Long. corp. b^^ — 8 lin.

c^ forcipe anali margine posteriore profunde exciso;

5 oviductu longo, acuto, basi minus compresso.

Vaterland : Sicilien, wo Zeller diese Art in der letzten

Hälfte des April, im Mai und im Juni mehrmals fing.

Dunkelaschgrau. Das Untergesicht ziemlich breit, Un-
tergesichfshöcker nicht gerade sehr erhaben, aber doch

ziemlich weit hinaufreichend ; der Knebelbart lässt oben

kaum den dritten Theil des Untergesichtes frei, in der Mitte

und unten ist er gelblich weiss; oben, an den Seiten des-

selben und am Mundrande stehen schwarze Haare. Behaa-

rung der Taster schwarz, Kinn- und Backenbart weiss.

Die sparsame Behaarung der Stirn ist schwarz, in der Nähe

der Fühler weisslich. Das erste Fühlerglied hat zarte

weissliche Härchen, auf der Unterseite einige schwarze,

von welchen sich gewöhnlich nur eines durch grössere

Länge und borstenartige Dicke auszeichnet; das zweite

Fühlerglied hat viel mehr schwarze als weissliche Härchen;

das dritte Glied ist ziemlich lang, der Griffel fast pfriem-

lich. Die vorn, erweiterte Mittelstrieme und die Mittellinie

stets deutlich; das Oberende der Schullerstrieme zeigt sich

oft als ein deutliches keilförmiges Fleckchen, fehlt aber

auch zuweilen fast ganz; auch die Seitenstriemen fehlen

zuweilen fast ganz, während sie gewöhnlich durch dunk-

lere Färbung deutlich genug angedeutet sind. Die Behaa-

rung auf der Oberseite des Thorax ist ziemlich kurz, ganz

vorherrschend schwarz, nur über der Flügelwurzel und oft

unmittelbar vor dem Schildchen finden sich weissliche Här-

chen. Die Borsten desselben reichen von hinten bis kaum

zur Mitte, sie sind ziemlich schwach und nicht sehr lang,

fast immer sämmtlich schwarz. Die feine Behaarung des
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Hälfte oder auch zum grossten Theile schwarz ; am Hinter-

rande desselben stehen 2 bis 4 schwarze Borsten. Die

Brustseiten sind brauner, als die Oberseite des Thorax und

haben bei einigermassen abgeriebenen Exemplaren einen

eigenthümlichen Glanz ; über der Hinterhüfte steht eine ein-

zelne starke Borste von rostrother Farbe. — Die Färbung

des Hinterleibes ist graubraun mit weissgelblichen, in der

Mitte mehr oder weniger deutlich, aber stets nur schmal

dunkel durchbrochenen Einschnitten und mit gelbweisslichem

Schimmer am Seitenrande; die ganze Oberfläche desselben

ist fein schwarz punklirt; von vorn beleuchtet erscheint er

in einförmiger dunkel bräunlichgrauer Färbung; bei schräg

von hinten einfallender Beleuchtung erscheint er fast ge-

würfelt. Die Behaarung auf der Oberseite desselben ist

sehr kurz und anliegend, nur am Seitenrande selbst zum

Theil hell, übrigens durchaus schwarz; jedes Härchen steht

auf einem äusserst kleinen schwarzen Pünktchen, zuweilen

finden sich unter den schwarzen überall viel helle Härchen;

auf den Seiten des ersten Ringes stehen etliche helle Haare

und jederseits am Hinterrande etwa 4 Borsten von rost-

bräunlicher oder rostrother Farbe ; am Hinterrande der fol-

genden Ringe stehen jederseits nur 2 solche Borsten,

welche auf den hinteren Ringen immer kleiner werden, da-

selbst auch zuweilen schwarz gefärbt sind und auf dem

7ten fehlen; selten findet sich die Mehrzahl aller dieser

Borsten schwarz. Bauch graubraun mit mehr oder weniger

deutlicher schwarzer Punktirung; die Behaarung desselben

ist schwarz, ziemlich anliegend, kurz und rauh; in der

Nähe der Wurzel finden sich vereinzelte abstehende Haare

von weisslicher Farbe. Der Sie Ring des männlichen Hin-

terleibes von derselben Farbe, wie die vorhergehenden,

sein Unterrand in einen ansehnlichen, abgestumpften Zipfel

verlängert, welcher am Ende nur ziemlich unansehnliche

und kurze wimperartige Behaarung hat, deren Farbe in der

Regel weissUch ist. Die männlichen Genitalien zwar glän-

zend schwarz, doch etwas bestäubt und von rauher fahl-
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dass sie in ihrer Färbung von der des übrigen Hinterleibes

nicht merklich abzuweichen scheinen; die Haltzangen sind

von mittlerer Grösse, ziemlich stark, und, wenn man sie

von der Seite betrachtet, nach hinten hin nur wenig ver-

schmächtigt; sie sind nur wenig gegen einander gebogen,

der Hinterrand aber hat einen grossen und sehr tiefen

Ausschnitt, so dass die Oberecke sehr stark, die Unterecke

noch weifer und stärker, etwas löffelartig vortritt; wenn sie

ganz geschlossen sind, liegt oben zwischen ihnen ein langer

schmaler, zwischen den Hinlerrändern ein verhältnissmässig

grosser, breit herzförmiger Zwischenraum; die unteren

Lamellen treten mit ihrer aufwärfsgebogenen Spitze bald

zwischen die Haltzangen und erscheinen deshalb kurz; sie

sind etwas länger behaart und die längsten Haare auf ihnen

t)ei vielen Exemplaren schwarz gefärbt; auch obenauf an der

Wurzel der Haltzange und auf der Aussenseite derselben

finden sich in der Regel einzelne schwarze Haare. — Die

schmale, spitze, glänzend schwarze Legröhre des Weib-

chens ist fast so lang, wie die drei letzten Hinterleibsab-

schnitte zusammen, an der Wurzel gewöhnlich nur wenig

zusammengedrückt; das zweite Oberstück derselben ist von

länglich rechteckiger Gestalt, etwa noch einmal so lang als

breit, etwas kürzer als der dritte Theil des ersten Ober-

stückes, ziemlich glatt; die Laniellchen sind deutlich punk-

tirt. Die Behaarung der Legröhre ist ganz überaus spar-

sam, grösstentheils schwärzlich, unten an der Wurzel zum

Theil hell. Die Hüften haben rauhe fahlgelbliche Behaa-

rung; auf der Aussenseite der mittelsten und hintersten

zeichnet sich eine stärkere fahlgelbe Borste aus. Die Beine

sind schwarz; die Schenkel auf ihrer Ober- und Hinter-

seite, die Schienen auf ihrer Hinter- und Aussenseite der

ganzen Länge nach kastanienbräunlich oder kastanienbraun;

die zarte anliegende, überall, selbst auf den Firsten weiss-

liche Behaarung verdeckt beide Farben sehr, so dass das

Schwarze schwarzgrau und das Kastanienbraune fast choko-

ladenfarben erscheint; ganz an der Schienenwurzel geht
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die helle Färbung ringsum und unmittelbar vor der Schen-

kelspilze bildet sie zuweilen , doch selten , einen sehr un-

vollständigen Ring. Längere Haare finden sich an den

Schenkeln sehr wenige, weniger als bei irgend einer an-

deren Art gegenwärtiger Gruppe, so dass dieselben fast

ganz kahl sind; die Farbe der wenigen vorhandenen ist

weisslichj auf der Unterseite der Vorderschenkel nicht selten

zum grösseren oder geringeren Theil schwarz. An der

Irmenseite der Vorder- und Mittelschienen finden sich ab-

stehende schwarze und helle Haare von massiger Länge;

schwarzgefärbte Härchen stehen auch an der Innenseite der

Hinterschienen. Die gewöhnlichen Stachelborsten sind ziem-

lich zahlreich und stark, der Regel nach ohne Ausnahme
schwarz; die erste Hälfte der Unterseite der Vorderschen-

kel hat deren bei dem Männchen etwa 3 — 4, bei dem
Weibchen 4 — 6 von erheblicher Stärke und ziemlicher

Länge; Zahl und Stellung derselben ist bei beiden Ge-
schlechter etwas veränderlich. — Die Flügel sind glasartig

mit rostbräunlichen, an Spitze und Hinterrand dunkelbraunen

Adern; die mittleren Oueradern sind meistentheils etwas

verdickt, zuweilen gar braun gesäumt; an der Flügelspitze

ist eine leichte graue Trübung vorhanden, doch ist sie stets

so wenig dunkel, dass sie ziemlich leicht übersehen wer-
den kann; sie reicht nicht bis ganz zur Wurzel der zweiten

Unterrandszelle, erstreckt sich in den beiden vorhergehen-

den Zellen streifenförmig viel weiter nach der Flügelwurzel

hin, füllt dann mit dem Flügelrande zusammenhängend noch

einen Theil der drei ersten Hinterrandszellen, ist aber in

den nachfolgenden nicht mehr zu erkennen; an der Flügel-

spitze schliesst sie sich den Adern selbst an.

An merk. 1. Äs. scnex, von wclcliem icli die typischen Exem-
plare im Königl. Museum zu Berlin gesehen habe, ist gegenwärtiger

Art ziemlieh ähnlich, doch etwas heller gefärbt; der untere Hinterrand

des .ichten Abdominalsegmcntcs des Männchens ist ganz gerade, nicht

erweitert, geschweige denn mit einem zipfel förmigen Anhange versehen^

die Flügel sind fast ohne alle Trübung an Spitze und Hinterrande

;

die Borsten der Beine sind durchaus hell; das dritte Fühlerglied ist

kürzer, der Fühltrgriffcl dagegen länger; das Untergesicht desselben
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ist inurklicl» (lichter, oben nicht schwarz; auch finden sich weder an

den Seiten des Mundrandcs noch an den Tastern schwarze Haare, wie

bei As. cribratus; am Hinterkopfe stehen keine sch'warzen Borsten,

welclie bei As. cribratus vorhanden sind. Endlich ist die weibliche

Legröhre etwas kürzer als bei letzterer Art.

An merk. 2. Auf eine Meigen'scUe Art lässt sich As. cribra-

tus nicht ziirücklühren. Die einzige Beschreibung, ^velche nicht gar

zu viel Widersprechendes enthält, ist die des As. m a r g i n a t u s. Doch

sollen bei ihm die Brustseiten mehr grau, die ganzen Beine sclnvaiz-

braun, die Flügel an der Spitze braungrau sein. Dies sind Merkmale,

welche durchaus nicht auf As. cribratus passen J da nun Meigen's

Beschreibung auch nicht eines der charakteristischen Merkmale erwähnt

oder nur andeutet, lässt sich der Meigen sehe Name auf unsere Art

durchaus nicht übertragen.

b. Nur das Weibchen mit Stachelborsteii auf der

Unterseite der Vorderschenkel.

Spec. 24. As. Chrysitis, cT & $; femoribus superius

et apice, tibiis totis tarsisque rufis. Long. 9— 9^2 lin.

Syn. Asilus Chrysitis Meig. Syst. Beschr. 11. 310. — 3Iacq.

Suii. Dipl. I 304. 4. Asilus femoralis Zeller. Isis 1840. 49. 3.

Vaterland: das mittlere und südwestliche Europa.

Vor allen Arten der Gruppe durch ausgebreitete und

sehr in die Augen fallende helle Färbung der Beine, den

fast goldgelben Schimmer des Hinterleibes, so wie des

Backenbartes und der Behaarung des Hinterkopfes sehr aus-

gezeichnet. Untergesicht breit, in der Regel hellgoldgelb,

zuweilen weissgelblich. Untergesichtshöcker gross ; der

grosse Knebelbart lässt oben kaum den fünften Theil des

Untergesichfes frei; er ist inwendig und unten goldgelblich

oder mehr fahlgelblich, oben und an den Seiten in sehr

verschiedener Ausdehnung schwarz; am Mundrande stehen

gewöhnlich nur einige oder auch gar keine schwarzen

Haare. Behaarung der Taster schwarz. Kinn- und Backen-

bart samml der Behaarung des Hinterkopfes goldgelblich.

Behaarung der Stirn schwarz, nur in der Fühlergegend auch

gelbe Härchen. Das erste Fühlerglied mit gelber, unter-

wärts mit längerer, zum Theil borstiger schwarzer Behaa-

rung; das zweite Fühlerglicd pflegt nur schwarze Härchen
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zu haben; Fühlergriffel lang und dünn. Die Behaarung des

Thorax von nur massiger Länge und Stärke, ofesfen das

Schildchen hin allniälig länger, überall schwarz, nur über

der Flügelwurzel und hin und wieder vor dem Schildchen

gelb. Die Borsten des Thorax von massiger Länge und

Stärke, kaum bis zur Mitte desselben heraufreichend, in der

Regel ohne alle Ausnahme schwarz. Die Mittelstrieme des

Thorax sehr deutlich und dunkel, vorn breiter, eine Ablö-

sung von Nebenstriemen selten schwach angedeutet; Mittel-

linie deutlich; bei frischen Exemplaren die Seitenstriemen

nur angedeutet, wenig dunkler als der Grund; von der

Schulterstrieme nur das aller oberste Ende als ein kleines

keilförmiges Pünktchen sichtbar. Schildchen mit gelber Be-

haarung, welcher zuweilen auch schwarze Haare beige-

mengt sind ; am Hinterrande desselben eine Reihe schwarzer

Borsten, unter welchen sich zuweilen wohl auch eine rost-

gelbe findet. — Hinterleib durch fast goldfarbenen Schim-

mer ausgezeichnet; bei von hinten einfallender Beleuchtung

zeigen sich grosse, fast halbkreisige Rückenflecke von

dunklerer Farbe, welche häufig durch zwei gelbere Stellen

fast in eine Mittellinie und zwei seitwärts liegende Flecke

zerlegt erscheinen ; mehr gegen den Seitenrand hin zeigt

sich bei beiden Geschlechtern noch eine Reihe länglicher

dunkler Flecke; bei ganz von vorn einfallender Beleuch-

tung zeigt der Hinterleib eine ziemlich eintönige goldgelb-

liche Farbe, schräg beleuchtet goldgelbliche und braunere

Flecke. Die Behaarung des Hinterleibes ist goldgelblich;

die ziemlich zahlreichen Borsten vor den Einschnitten haben

keine grosse Stärke und verschwinden vor den letzten

ganz; sie sind mit der übrigen Behaarung gleich gefärbt:

an der Mitte des Hinterrandes des ersten Ringes finden

sich schwarze Haare, auch zeigen sich bei dem Weibchen

auf dem Miltelstriche oft schwarze Härchen und der letzte

Hintcrleibsring desselben hat, wenigstens auf der Oberseite,

grösstenthcils schwarze abstehende Härchen. Der Bauch

mit gelblicher Bestäubung und verhältnissmässig langer und

(lichter goldgelblicher Behaarung. — Der achte Hinterleibs-
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ring des Männchens deutlich, mit den vorhergehenden Rin-

gen gleichgefärbt und behaart; der Unterrand desselben

stark erweitert, in der Mitte etwas vortretend, doch nicht

eigentlich zipflig; er bekommt aber ein solches Ansehen

durch die fast wimperartige, starke, goldgelbliche oder mehr

rosigelbe Behaarung, welcher zuweilen schwarze Haare

beigemengt sind. Die männlichen Genitalien glänzend

schwarz mit ziemlich langer und dichter gelber Behaarung,

welcher auf den untern Lamellen und oben an der Basis

nur sparsam schwarze Haare beigemengt sind; Haltzangen

ziemlich stark, einfach, mit wenig schiefem, ganzem, aber

etwas aufgeworfenem Hinterrande; geschlossen schliesst sie

oben einen kleinen eiförmigen Zwischenraum ein und das

ganze Organ erscheint hinten kurz zugespitzt; die Unterecke

des Hinterrandes ist merklich abwärts gezogen. — Der

Hinterrandssaum des letzten Abdominalsegmentes hat bei

dem Weibchen jederseits eine glänzend schwarze Stelle.

— Die glänzend schwarze , stark zusammengedrückte

Legröhre des Weibchens ist ziemlich schmal und kommt

an Länsfe fast den drei letzten Hinterleibsabschnitten zu-

sammengenommen gleich; das zweite Oberstück ist läng-

lich rechteckig, fast glatt, etwas kürzer als der dritte

Theil des ersten Oberstückes ; die freistehenden , schma-

len Endlamellchen sind nicht gar viel kürzer und ziem-

lich stark punktirt. — Behaarung der Hüften weissgelb-

lich. — Die Schenkel sind schwarz, haben aber vor

der Spitze einen breiten gelbrothen Ring, welcher sich

oberwärts zu einer breiten Strieme erweitert, welche auf

den Mittcischenkeln oft bis gegen die Basis, auf den mit-

telsten bis über die Mitte, auf don hintersten gewöhnlich

nur bis zum drillen Theile des Schenkels reicht; Breite und

Ausdehnung dieser Striemen sind wohl veränderlich, doch

habe ich nie ein Exemplar gesehen, bei welchem sie ge-

fehlt hätten. Schienen und Füsse gelbroth, die letztern

etwas dunkler, besonders gegen die Spitze hin, doch ge-

wöhnlich nur der grösste Theil des letzten Gliedes wirklich

schwärzlich. Die Behaarung der Beine ist zwar bei den
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Weibchen aller Asilusarlen sparsamer und kürzer als bei

den Männchen, doch fällt der Unterschied bei den stark be-

haarten Arten gegenwärtiger Gruppe besonders auf, und

dieselbe Beschreibung kann nicht auf beide Geschlechter

passen; die kurzen anliegenden Härchen sind gelb; auf

einem grossen Theile der Oberseite der Vorderschenkel, auf

der Oberseite der Mittelschenkel nur an der Spitze, auf der

Aussenseite der Vorder- und Milfelschienen, so wie auf

der Oberseite aller Füsse sind sie schwarz; die lange und

dichte Behaarung an den Vorderschenkeln des Männchens

ist von goldgelblicher oder mehr fahlgelber Farbe, obenauf

unbedeutender und zum Theil schwarz, welche Farbe sie

auch auf der Unterseite unmittelbar vor der Spitze annimmt;

die Behaarung der Mittelschenkel kürzer und nünder dicht,

noch kürzer die der Hinterschenkel ; an Mittel- und Hinter-

schenkeln die Färbung derselben wie an den Vorderschen-

keln, nur dass sich auf der Oberseite kaum schwarze

Haare finden; die lange wegstehende Behaarung ist an der

ganzen Innenseite und am oberen Ende der Hinterseite der

Vorderschienen vorherrschend schwarz, sonst an der ganzen

Hinterseite gelb ; die Behaarung der Mittelschienen hat die-

selbe Farbenvertheilung, ist aber kürzer; die Hinterschienen

haben nur auf der Innenseite und zwar besonders in der

Nähe der Wurzel wegstehende schwarze Haare. Bei dem

Weibchen hat die Behaarung der Beine durchaus dieselbe

Färbung, ist aber überall viel sparsamer und kürzer; am

auffallendsten ist dieser Unterschied in der Länge der gelben

Behaarung an der Hinterseite der Vorder- und Miltelschienen,

welche bei dem Weibchen so kurz ist, dass sie gar leicht

übersehen werden kann. — Die gewöhnlichen Stachelbor-

sten sind sämmtlich schwarz ; einzelne hellgefärbte gehören

zu den seltenen Ausnahmen; die Oberseite der Vorder-

schenkel hat bei beiden Geschlechtern eine Reihe derselben

;

auf der Unterseite der Vorderschenkel aber finden sich bei

dem Männchen nie welche, während bei dem Weibchen

daselbst stets eine Reihe von etwa drei bis vier Stachel-

borsten steht; die Hinterseite der Vorderschienen hat ausser
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an der Spitze gewöhnlich zwei, seltener nur eine durch

grössere Länge ausgezeichnete Slachelborste. — Flügel

glasartig, gewöhnlich mit ziemlich aulFallendem, gelbbraunem

Farbentone; die bräunlich graue Trübung in der Nähe der

Flügelspitze ziemlich intensiv, ausser in der Nähe des

Spitzenrandes selbst von allen Längsadern losgelöst; in der

Marginalzelle bildet sie einen breiten, erst jenseits der klei-

nen Owerader verschwindenden Streif, einen schmälern und

nicht so weit reichenden in der ersten Unterrandszelle; in

der dritten Hinterrandszelle bildet sie schon nur noch einen

matten und schlecht begrenzten Kern und ist in den folgen-

den Zellen gar nicht mehr zu erkennen.

Anmerk. 1. Meigen's As. Clirysitis mag wolil eine Miscliart

sein; darauf deuten wenigstens seine Angaben (Zeichnung des Hintef-

leibes u. s. -sv.) deutlich genug hin ; aller Wahrscheinlichkeit nach hat

er Exemplare der sehr ähnlichen nächstfolgenden Art damit vermengt.

Die von ihm erwähnten Exemplare der v. Hcrffhiannsegff'sehen Samm-
lung habe ich im Königl. Museum zu Berlin gesehen und mit der eben

beschriebenen Art identisch gefunden. Da diese Exemplare als typische

angesehen werden dürfen, Meigen's Angabe über die Färbung der

Beine aber auf keine der beiden folgenden Arten passt, findet gegen

die Anwendung des i^/e/g-ew'schen Naraens kein Bedenken statt. — Der

von Zieller ertheilte Name muss nicht bloss deshalb, sondern auch als

bereits früher von IViedemann einer exotischen Art beigelegt, weiclien.

Anmerk. 2. Die Unterscheidung des As. Chrysitis von der

folgenden Art ist leicht, wenn sich die Färbung der Beine als ein so

beständiges Merkmal, wie ich hoffe und erwarte, ausweist. Die Form-
unterschiede sind in der That so gering, dass Ich eine Zeitlang Beden-

ken getragen habe, diese Arten von einander zu trennen. Die Unter-

suchung einer grossen Zahl von Exemplaren des As. fort is und einer

ziemlichen Anzahl von Exemplaren des As. Chrysitis setzt mich in

den Stand über die Beständigkeit der Unterschiede zwischen diesen

beiden Arten zu urtheileii , so geringfügig sie für den ersten Anblick

auch scheinen mögen. Ausser den Färhungsunterschieden , ^velche aus

den Beschreibungen zu entnehmen sind, fmdeii sich stets noch folgende.

Die Schenkel sind bei As. fortis stets stärker, was bei dem Weib-
chen nur wenig, bei dem Männchen aber recht sehr auffällt; die Be-

haarung an Schenkeln und Schienen ist dichter, bedeutend länger und
ausgebreiteter, die männlichen Genitalien des As. fortis sind etwas

grösser, die Halfzangen stärker, die Unterecke ihres Hinterrandes we-
niger deutlich abwärts gezogen ; der untere Hinterrand des achten

Abdomlnalsegmeutes bei dem Männchen in einen kurzen Zipfel ver-

längert. —
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Spec. 25. As. fortis, cf & ?; pedibus nigris, tibiis

Omnibus basi, anterioribus et exlus rufescentibus;

penis dente intermedio lateralibiis validiore et lon-

giore. — Long. corp. 8^2 — H ^i"« —
Vaterland: Italien; Zeller fing ihn auf Sicilien im Mai

und Juni mehrmals.

Von gewöhnlicher dunkelgrauer Farbe, etwa wie As.

rufibarbis, welche sehr häufig eine stärkere Beimischung

von Braungelb hat, Untergesicht breit, der Untergesichts-

hücker gross; der dichte und grosse Knebelbart lässt aber

kaum den fünften Theil des Untergesichtes frei; unten und

in der Mitte ist er fahlgelb, nicht selten ziemlich lebhaft

rostgelb, oben und an den Seiten schwarz; am Mundrande

stehen gewöhnlich keine schwarzen Haare, Die Behaarung

der Taster an der Spitze schwarz, sonst fahlgelblich ; Kinn-

und Backenbart fahlgelblich oder weissgelblich, zuweilen

fast weiss; dieselbe Farbe hat die Behaarung des Hinler-

kopfes, welche oben bis gegen die Punktaugen hin reicht.

Behaarung der Stirn schwarz, nur in der Nähe der Fühler

auch gelbliche Härchen. Behaarung des ersten Fühlerglie-

des gelblich, auf der Unterseite mit etlichen schwarzen,

borstenartigen Haaren; auch die Behaarung des zweiten

Fühlergliedes in der Regel fast durchaus gelblich. Fühler-

griffel lang und dünn. Die Mittelstrieme des Thorax dunkel

und deutlich, vorn breiter, kaum mit einer Andeutung ab-

gesonderter Seitenstriemen; Mittellinie deutlich; das Ober-

ende der Schullerstrieme fast immer in grosser Ausdeh-

nung deutlich, unter sehr vielen Exemplaren nur bei einem

einzigen Männchen undeutlich; Seitenstriemen bei recht gut

erhaltenen Exemplaren ziemlich undeutlich, oder doch nur

ihre Grenze mehr gebräunt , bei etwas verriebenen Exem-

plaren zeigen sie sich vollständiger. Behaarung des Thorax

ziemlich kurz und fein, schwarz, nur über der Flügelwurzel

und vor dem Schildchen fahlgelblich. Die Borsten auf der

hinteren Hälfte des Thorax sind weder lang noch stark,

seltener alle schwarz
,

gewöhnlicher die um die Flügel-

wurzel und vor dem Schildchen fahlgelblich. Die Behaa-
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lung des Schildchcns ist aus schwarzen und gelben Härchen

in einem veränderlichen Verhällnisse gemischt; die Borsten

am Hinterrande desselben sind von geringer Stärke und

haben entweder alle oder doch zum Theil eine fahlgelb-

liche Farbe. Der Hinterleib zeigt grosse, fast halbkreis-

förmige Mittelflecke und gegen den Seitenrand hin jeder-

seits noch eine Reihe länglicher Flecke von graubrauner,

fast grauschwarzer Farbe; alles Uebrige zeigt einen fahl-

gelblichen oder mehr greisen Schimmer; die Mittelflecke

pflegen bei dem Weibchen besser und regelmässiger be-

grenzt zu sein, als bei dem Männchen, bei welchem sie

zuweilen an den Seilen eingeschnitten erscheinen. Die Be-

haarung des Hinterleibes ist gelblich; vor jedem Einschnitte

steht eine zahlreiche Reihe schwacher Borsten von dersel-

ben Farbe, welche auf den hinteren Ringen immer kürzer

werden und auf den letzten ganz verschwinden; an der

Mitte des Hinterrandes des ersten Ringes stehen schwarze

Haare; bei dem Weibchen hat der Hinterleib zum Theil

schwarze Behaarung; auf dem zweiten und dritten Ringe

pflegt sich dieselbe nur auf dem Mittelstriche, auf dem

vierten und fünften auch in der Nähe des Seitenrandes zu

zeigen; nicht selten drängt sie die gelbliche Behaarung auf

das letzte Drittel dieses Ringes zurück; die beiden letzten

Ringe sind entweder nur in der Nähe des Hinterrandes

gelblich behaart oder die Behaarung derselben ist auch

wohl ganz schwarz. Bauch aschgrau mit verhältnissmässig

langer und dichter fahlo-elblicher oder fast weisslicher Be-

haarung, welcher auf den letzten Ringen mehr oder we-
niger schwarze Haare beigemengt sind. — Der achte Ring

des männlichen Hinterleibes deutlich, mit den vorhergehen-

den in Färbung und Behaarung übereinstimmend; sein Un-

terrand nicht blos erweitert , sondern deutlich in einen

kurzen, abgerundeten Zipfel verlängert, welcher mit äusserst

dichter, wimperartiger, rostgelber, auch wohl zum Theil

schwarzer Behaarung besetzt ist. Die männlichen Genita-

lien glänzend schwarz, mit ziemlich langer und dichter

fahlgelblicher Behaarung, welche nur obenauf an der Basis,
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auch wohl hin und wieder an der Aussenseite der Halt-

zangen und an den untern Lamellen schwarz zu sein pflegt.

Haltzangen ziemlich stark, einfach, mit wenig schiefem,

ganzem, kaum etwas aufgeworfenem Hinterrande, so dass

sie geschlossen oben einen ziemlich kleinen eiförmigen

Raum einschliessen, am Ende aber keine Zuspitzung zeigen.

— Der Hinferrandssaum des letzten Abdominalsegmentes

hat bei dem Weibchen jederseits eine glänzend schwarze

Stelle. Die glänzend schwarze, stark zusammengedrückte

Legröhre des Weibchens ist ziemlich schmal und kommt

an Länge fast den drei letzten Hinterleibsabschnitten zu-

sammengenommen gleich; das zweite Oberstück ist läng-

lich rechteckig, ziemlich glatt, und hat nur den vierten

Theil von der Länge des ersten. Die Endlamellchen sind

nicht viel kürzer und auf ihrer Fläche punktirt; die zer-

streute Behaarung der Legröhre ist schwarz. — Die Be-

haarung der Hüften ist fahlgelblich oder weissgelblich. —
Die Schenkel sind stets ganz schwarz, bei dem Weibchen

nur etwas, bei dem Männchen sehr auflallend verdickt; die

Vorder- und Miltelschienen sind an ihrer Basis und ausser-

dem auf ihrer Aussenseite bis gegen die Spitze hin braun-

roth, oder auch mehr kastanienbraun gefärbt; an den Hin-

terschienen hat nur die Wurzel eine rolhe Färbung, die

Aussenseite derselben ist aber stets schwarz ; an den Füssen

ist ein grosser Theil des ersten Gliedes sammt der Wurzel

des folgenden oder der folgenden kastanienbraun, das

Uebrio-e schwarz. Die Behaarung der Beine übertrifft an

Dichticrkeit und Länge die von As. Chrysitis beträchtlich;

die kürzeren anliegenden Härchen von fahlgelber, seltener

von weissgelblicher Farbe; nur auf der Aussenseite der

Vorderschienen einige wenige , auf den drei oder vier letz-

ten Fussgliedern aber die Mehrzahl schwarz. Die sehr

lange und dichte Behaarung an den Vorderschenkeln des

Männchens ist von mehr oder weniger lebhafter fahlgelber

Farbe, obenauf und unten an der Spitze zum Theil schwarz;

die Behaarung der Mittelschenkel zwar minder dicht und

lang, aber doch immer noch recht ansehnlich, übrigens
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von derselben Färbung, wie an den Vordcrschenkehi, nur

auf der Oberseite ohne schwarze Haare ; die äusserst lange

und dichte wegstehende Behaarung an den Vorderschienen

des Männchens ist auf der ganzen Innenseite und oben am

Anfange der Hinterseite schwarz, an der ganzen übrigen

Hinterscite fahlgelblich; sie setzt sich daselbst in gleicher

Farbe auch auf die Hinterseite des ersten Fussgliedes fort:

die Mittelschienen sind nicht nur auf der Hinter- und Innen-

seite, sondern auch auf der Vorderseite mit fast eben so

langer, wegstehender Behaarung besetzt: die Farbe der-

selben ist in der Nähe der Schienenwurzel schwarz, sonst

fahlgelb; auch die Hinlerschienen tragen auf ihrer Innen-

seite, wenn auch viel sparsamer, lange wegstehende Haare,

deren Farbe in der Nähe der Schienenwurzel schwarz, sonst

aber vorherrschend fahlgelb ist. Bei dem Weibchen ist die

Behaarung der Beine ausserordentlich viel kürzer und spar-

samer, aber ganz von derselben Färbung; die abstehende

fahlgelbliche Behaarung auf der Hinlerseite der Vorder-

schienen ist ziemlich kurz, setzt sich aber auch bei ihm

deutlich auf das erste Fussglied fort; an der Hinterseite

der Mitlelschienen ist sie so unbedeutend, dass sie sehr

leicht übersehen werden kann. — Die gewöhnlichen Sta-

chelborsten sind sämmtlich schwarz; einzelne hellgefärble

gehören zu den seltenen Ausnahmen; die Oberseite der

Vorderschenkel hat bei dem Weibchen stets eine sparsame

Reihe derselben, oft nur zwei schwache Borsten; bei dem

Männchen fehlt diese Reihe meist ganz, zuweilen sind aber

auch ein oder zwei schwache Borsten daselbst vorhanden;

die Unterseite der Vorderschenkel ist bei dem Männchen

stets ohne alle Borsten, bei dem Weibchen stets mit einer

mehr oder weniger unvollständigen Reihe ziemlich ansehn-

licher Stachelborsten besetzt; die Hinterseite der Vorder-

schienen hat ausser an der Spitze bei dem Männchen ge-

wöhnlich gar keine, bei dem Weibchen dagegen zwei durch

ihre Länge ausgezeichnete Slachelborsten. — Flügel glas-

artig, gewöhnlich mit ziemlich auffallendem, gelbbraunem

Farbenlone; die bräunlichgraue Trübung in der Nidie der
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Flügelspitze ziemlich intensiv, ausser in der Nähe des

Spilzenrandes selbst von allen Längsadern losgelöst; in der

Marginalzelle bildet sie einen breiten, erst jenseits der

kleinen Queradern verschwindenden Streif, einen schmälern

und nicht so weit reichenden in der ersten Unterrandszelle;

in der dritten Hinterrandszelle bildet sie schon nur noch

einen matten, meist ziemlich schlecht begrenzten Kern und

ist in den folgenden Zellen gar nicht mehr zu erkennen.

Anmerk. Die Fnrbc der als fahlgelb bescliriebenen Behaarung

ändert bis in das Rostgelbe, umgekehrt auch, namentlich an Kinn- und

Backenbart, bis in das Gelblichweisse ab; die rdthe Färbung an den

Schienen ist zuweilen ziemlich dunkel kastanienbraun.

Spec. 26. As. basalis, cf; pedibus nigris, tibiis basi

tantum rufis; penis dente intermedio tenui, lateralibus

breviore. — Long. corp. lOy-j lin.

Vaterland: Ungarn.

Untergesicht sehr breit, Untergesichtshöcker gross. Der

grosse Knebelbart lässt oben etwas mehr als den fünften

Theil des Untergesichtes frei; er ist bei meinen Exemplaren

mehr gold- oder fast rostgelblich, als fahlgelb und hat

oben nur wenig, an den Seiten fast gar keine schwarzen

Haare. Kinn - und Backenbart von der Farbe des Knebel-

bartes, nur etwas heller; die Behaarung des Hinterkopfes

etwas fahler; der gewöhnliche Borstenkranz desselben hat

oben besonders zahlreiche schwarze Borsten. Die Behaa-

rung der Stirn schwarz, nur ganz in der Nähe der Fühler

gelb. Die beiden ersten Fühlerglieder schwarzhaarig, das

erste auch mit gelblichen Härchen. Die Mittelsirieme des

Thorax dunkel und deutlich, vorn nicht erheblich breiter,

aber jederseits von einer sehr deutlichen Nebenstrieme be-

gleitet; das Oberende der Schulterstrieme bildet bei meinen

Exemplaren einen ziemlich 'grossen Fleck, auch sind die

Seitenstriemen deutlich, wenn auch minder dunkel als die

Mittelstrieme; bei unverriebenen Exemplaren mögen sie viel

minder deutlich sein. Die Behaarung des Thorax ist we-
der sehr stark, noch besonders lang, überall schwarz, nur

über der Flügelwurzel und vor dem Schildchen fahlgelb.
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Die Borsten auf der hinleren Hälfte des Thorax sind ziem-

lich zahlreich, von nicht erheblicher Stärke und Länge,

sämtlich fahlgelb, kaum ein oder zwei auf der höchsten

Wölbung des Thorax schwarz. Sowohl die Behaarung des

Schildchens als die ziemlich zahlreichen Borsten am Hinter-

rande desselben sind schwarz. — Der Hinterleib erscheint

graubraun mit blassgelblichem Schimmer auf den Hinter-

randssäumen und ganz am Seitenrande, welcher auch die

Hinterecken noch etwas ausfüllt ; wenn man den Hinterleib

ganz von der Seite betrachtet, bemerkt man ganz am Sci-

tenrande glänzende, fast schwarze Längsflecke; ganz von

vorn beleuchtet zeigt der Hinterleib eine ziendich eintönige,

dunkel gelbgraue Färbung. Die Behaarung desselben ist

durchaus fahlgelblich, nur oben auf der Mitte der letzten

Ringe schwarz. Vor jedem Einschnitte steht eine zahl-

reiche Reihe recht langer, aber ziemlich zarler Borsten

von gelbweisslicher Farbe, welche auf den hinteren Ringen

immer kürzer werden und auf dem siebenten ganz zu feh-

len scheinen. Bauch duiikelgrau mit langer fahlgelblicher

Behaarung, welche unmillelbar vor den vorderen Einschnit-

ten fast borstenarlig ist. Der achte Hinlerleibsring des

Männchens sehr deutlich , auf der oberen Hälfle dunkler

als die vorhergehenden Ringe, auf der unteren schwarz

und glänzend; der Unterrand desselben ist zu einem kurzen

stumpfen Zipfel verlängert und wimperarlig mit langen, fast

rostgelben Haaren besetzt. Die männlichen Genitalien sind

nur von mittelmässiger Grösse, glänzend schwarz, überall

von langen rostgelben Haaren bekleidet; der Jliltelzipfel

ist sehr breit, am Ende deutlich eingekerbt; die Halizangen

sind durchaus einfach, erheblich schwächer als bei Asilus

Chrysitis und fortis; ihr Hinlerrand völlig einfach, mit

dem Oberrande fast verlliessend, auch die Unterecke sehr

abgerundet; der mittelste Zinken des Penis sehr dünn, er-

heblich kürzer als die beiden seillichen. — Die Hüften mit

gelbweisslicher Behaarung. — Beine durchaus schwarz,

nur die Schienenwurzel roth; diese rothe Färbung reicht

auf der Aussenseile der Vorder- und Millelschienen etwa

IV. 2
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his zum vierten oder dritten Theile ihrer Länge, auf der

Aussenseile der Hinterschienen nur bis zum fünften Theile;

auf der Innenseite derselben reicht sie überall weniger

weif. Die kürzere anliegende Behaarung der Beine, welche

die Grundfarbe derselben nur wenig verdeckt, ist von fahl-

gelblicher Farbe; auf der Oberseite der Vorderschenkel

und auf der Aussenseilo der Vorderschienen, so wie auf

der ganzen Oberseite aller Füsse ist sie schwarz. Die

abstehende Behaarung der Beine ist von ansehnlich(M- Länge

und Dichtigkeit, besonders an den vorderen Schenkeln und

Schienen; an allen Schenkeln, welche sehr verdickt sind,

ist sie fast ohne alle Ausnahme fahlgelb; dieselbe Farbe

hat sie an der Hinter- und Innenseile der Vorderschienen,

obgleich auf der Innenseite derselben auch einige schwarze

Härchen beigemengt sind; dasselbe gilt von der langen

wegstellenden Behaarung der Jlitlelschienen; die Hinter-

schienen sind sparsamer und nur an der Innenseile mit ab-

stehenden faldgclben Haaren besetzt, unter welchen ich

nur ganz an der Wurzel ein paar schwarze bemerkte. Die

gewöhnlichen Slachelborsten sind sämmtlich schwarz; die

Vorderschenkel des Männchens tragen auf der Oberseite

eine Reihe derselben, auf der Unterseite keine; die Hinter-

seite der Vorderschienen hat ausser an der Spitze noch

zwei durch grössere Länge ausgezeichnete. — Flügel glas-

artig, mit ziemlich auffallendem braunem Farbentone; die

bräunlich graue Trübung in der Nähe der Flügelspitze nicht

sehr intensiv, ausser an der alleräussersten Flügelspitze

von allen Längsadern losgelöst; in der Marginalzelle bildet

sie einen schmalen, erst weit jenseits der kleinen Qner-

ader endenden Streif, einen allmälig verschmälerten und

nicht so weit reichenden in der ersten Unterrandszelle; in

der zweiten Hinlerrandszelle bildet sie noch einen ziemlich

grossen Kein, ist aber schon in der dritten Hinterrandszelle

nicht mehr zu erkennen.

Anmeik. Icli liaLe diese. Art leider nur nach zwei männiictien

zu Ofen «cfongtiun Excmpl.mn Lesthrtibcn können, von denen das

Line noch d.»zu yv"'''^'» schleclit ciliallcn islj an ihrer Selbstständig-
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kcit kann gar nicht gezweifL-It werden, ilir Pl;itz in gegenwärtiger Un-
tcrabtlicilung aber ist, weil das Weibchen nocl» unbekannt, nur pro-

visoriscl» ; ich glaubte ihr denselben wegen ihrer sehr grossen Aehnlich-

kcit mit As. Chrysitis und (ortis anw^cisen zu müssen. Auf grössere

Farbonabändtrungen, als ich angeben konnte, wird man gefasst sein

müssen, namentlich lässt die trübe Färbung an der VN'urzel der über

der InsertionsstcUe der Flügel stehenden Borsten mit ziemlicher Sicher-

heit voraussetzen, dass sie bei einzelnen Exemplaren von schwarzer

Fai be sein \verden.

c. Beide Geschlechter ohne Stachelborsten an der

Unterseite der Vorderschenkel.

Spcc. 27. As. colubrinus, cf & $; pedibus pedum-

que setis nigris, tibiis basi anguste rufescentibus ; tho-

racis Stria humerali valde abbreviata; octavi abdo-

minis segmenti margine inferiore in mare valde di-

latato, in laciniam disfinctam vix producto. — Lono-,

corp. 9/2 — 12^1- lin. —
Syn. Asilus colubrinus Meig. Syst. Reschr. II. 335. 46. — ??

Asihis pilipes Meig. Syst. Beschr. II. 320. 21. — (f.
— ? Asilus

fimbriatus Meig. Syst. Beschr. II. 320. 20. $.

Vaterland: das ganze südliche Europa, wo diese Art

ziemlich häufig zu sein scheint.

Unlorgesicht breit, Untergesichtshöcker ziemlich gross.

Der grosse Knebelbart lässt oben etwa den vierten Theil

dt^ssclben frei; er ist gelbweisslich, oben und an den

Seiten stehen gewöhnlich sparsam schwarze Haare, zuwei-

len oben ziemlich viel, seltener finden sich gar keine; die

gelblichweisscn Haare haben an ihrer Wurzel stets eine

eigenlhümliche rostbraune Färbung, welche sich allinälio-

abschattirt und nur bei einzelnen Exemplaren eine grössere

Ausdehnung anninmit. Die Taster haben gewöhnlich an

ihrer Wurzel weisse, an ihrer Spitze aber schwarze Haare.

Kinn- und Backenbart weiss, die Haare des ersteren bei

manchen Exemplaren an der Wurzel bräunlich; dieselbe

weisse Farbe hat die Behaarung des Hinterkopfes; der da-
selbst befindliche Borstenkranz bis weil nach der Seite hin

schwarz. Die Behaarung der Stirn ist grösstenthcils gelb-

lich weiss, nur auf und neben dem Ocellenhöcker schwarz.



20

Die Behaarung der beiden ersten Fühlerglieder gelblich

weiss, auf der Unlerseite des ersten nur ein paar längere

schwarze Haare, Die Mitlelstrieme des Thorax sehr dun-

kel und deutlich, vorn etwas breiter; die Mittellinie deut-

lich; vorn etwas breiler; Nebenstrlernen nicht vorhanden;

von der Schultersirienie findet sich nur das Oberende, wel-

ches ein gebogenes, fast keilförmiges Fleckchen bildet;

nicht selten schliesst sich ihr an der Innenseite noch ein

ähnliches Fleckchen an, so dass sie dann einen breiten,

etwas gekrümmten und vorn in auffallender Weise gespal-

tenen Keil bildet; die Seitenstriemen viel weniger dunkel,

vorn deutlicher, nach hinten hin weniger gut begrenzt, ihre

innere Grenze erheblich dunkler. Die Schulter selbst stets

mehr grauweiss; bei den meisten Exemplaren zieht sich

von dieser weisslicheren Färbung ein brauner Wisch gegen

das Oberende der Schulterstrieme hin, der bei anderen

aber ganz fehlt; von dem Hinterendc der weisslicheren

Stelle zieht sich ein sehr deutliches dunkelbraunes Strichel-

chen bis ganz nahe zum Vorderende der Seitenstrieme.

Die Behaarung des Thorax ist kurz und ziemlich fein,

schwarz, doch über der Flügelwurzel und vor dem Schild-

chen in ansehnlicher Ausdehnung weiss, überdiess auch

länger; die Borsten auf der hinteren Hälfte des Thorax sind

weder lang noch stark, auch reichen sie nicht ganz bis

zur Mitte desselben, und sind fast immer ohne Ausnahme

schwarz. Unter der weissen, ziemlich dichten Behaa-

rung des Schildchens finden sich nicht seilen auch einzelne

schwarze Haare; die ziemlich zahlreiche Borslcnreihe am

Hinterrande desselben ist schwarz. Bei manchen Exem-

plaren sind die Spitzen alier auf Thorax und Schildchen

befindlichen Borsten fahl gefäibt. Der Hinterleib erscheint

schwarz mit weisslichen Hinlerrandssäumen und eben sol-

chem Schimmer auf der schief abgeschnillenen Hinterecke

der Ringe; auf dem ganzen ersten, so wie auf dem Vor-

derrande des zweiten und drillen Ringes zeigt sich grauiM'

Schinuner. Ganz von vorn beleuchtet zeigt der Hinlerleib

eine dunkel aschgraue Färbung und drei aus länglichen
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Flocken gcbildofe Slricmen; die mittelste derselben ist die

deutlichste, an den Einschnitten weniger unterbrochen und

von mehr braunschwarzer Farbe. Ganz am Seitenrandc

und im Vorderwinkcl des drillen, vierten und fünften Hin-

lerleibsringes liegt ein sehr kleines, dreieckiges, glänzend

schwarzes Fleckchen; das des fünften Ringes ist zuweilen

unter dem Hinlerrande dos vorhergehenden Ringes ver-

steckt. Die Rehaarung des Hinterleibes ist auf dem ganzen

Millelsfrichc vorherrschend schwarz, breitet sich schon auf

der aiilte der vorderen Ringe weit nach dem Seitenrande

hin aus, lässt auf den folgenden nur am Seiten- und Hin-

lorrande, an den letzlcn nur am Seitenrande weissliche Re-

haarung übrig, welche, ausser auf der Hinterecke des ersten

Ringes, bei dem Männchen auch gegen den Seitenrand des

zweiten Ringes hin ziemlich ansehnliche Länge hat und zu-

weilen vor dem Hinterrande der Ringe von gelblicher Farbe

ist. Die Rorslen vor den Hinterloibseinschnitten stehen auf

mehr oder weniger deutlichen, schwarzen Punktwarzen ; sie

sind ziemlich lang, aber nicht sehr stark, bei dem Männ-

chen gewöhnlich schon vom fünften, bei dem Weibchen erst

auf dem siebenten Abschnitte verschwindend: ihre Farbe

ist weisslich, an der Wurzel häufig rostbräunlich, auf den

liinteron Abschnitten sind sie, besonders bei dem Weibchen,

oft braun oder schwarz, wie überhaupt daselbst die schwarze

Färbung aller Rehaarung nicht selten ausschliesslich ist. —
Rauch aschgrau mit langer und zarter weisslicher oder

gelblichweisslicher Rehaarung, welcher sich auf den letzten

Abschnitten bei dem 31ännchcn einige, bei dem Weibchen

viel schwarze Haare beimischen. Der achte Hinlerleibs-

abschiiitt dos Männchens mit den vorhergehenden gleich-

farbig, nur dunkler, nach der 31ille der Unterseite hin all-

mälig glänzend schwarz, der Unterrand desselben ist sehr

stark erweitert, doch nicht erheblich vorgezogen, be-

konnnt aber durch die sehr lange, grossloiitheils schwarze,

wimperartige Rehaarung, von welcher er besetzt ist, ein

gozipfellos Ansehen. Die glänzend schwarzen Gonilalien

des IMännchoüs sind nur von millloror Grösse , überall
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mit rauher gclblichweisser Behaarung bedeckt, welcher

sich o])ciiauf an der Wurzel ziemlich viel , an den

Seilen der Hallzange und an den unteren Lamellen einige

schwarze Haare beimengen ; die Arme der Hallzange

durchaus einfach, der Oberrand ziemlich allmälig in den

einfachen Hinlcrrand übergehend, die Unlerecke gerundet;

geschlossen schliessen sie einen einfachen, langen, hinten

zugespilzten Raum ein und das ganze Organ erscheint am
Ende ziemlich spitz. — Die glänzend schwarze, sehr stark

zusammengedrückte Legröhre des Weibchens ist von spitz

dreieckiger Gestalt und etwas länger als die beiden letzten

Hintcrleibsabschnilto zusammen; die sparsame Behaarung

derselben ist grösstcnlheils schwarz; das zweite Oberstück

derselben hat nicht ganz den drillen Thcil von der Länge

des ersten. — Die Hüften haben lange, gelblichwcisse oder

weissliche Behaarung. — Die Beine schwarz, die Schienen

an der Wurzel roth; diese letztere Farbe hat an den Hin-

terschienen nur eine geringe Ausdehnung; an den Vorder-

und Millelschienen ist diese Ausdehnung nicht nur grösser,

sondern die rolhe Farbe schallirt sich auch an der Aussen-

seile derselben nur allniäliof durch Braun und Schwarz ab.

Die kurze anliegende Behaarung der Beine ist nur auf der

Oberseile der Vorderschenkel gegen die Spitze hin, auf

der Aussenseile der Vorderschienen und auf der Oberseite

der Füsse schwarz, sonst überall weisslich und giebt der

schwarzen Grundfarbe der Beine ein grauschwarzes An-

sehen. Bei den Männchen haben alle Schenkel, besonders

aber die vordersten lange und dichte weissliche Behaarung,

deren Farbe nur an der Unterseite der Vorderschenkel ge-

gen die Spitze hin in das Schwarze übergeht; die lange

wegstehende Behaarung der Vorder- und Millelschienen ist

ebenfalls weisslich, an der Wurzel in ziemlicher Ausdeh-

nung fast ausnalniislos schwarz; die Hinlerschienen haben

sie nur an der Innenseile und nicht einmal bis zur Spitze

hin, übrigens in derselben Fafbenverlhcilung; die Hinler-

seile des ersten Gliedes der Vordcrfüsse zeigt bei dem

Männchen cbenfaHs weffslehende, weissliche Haare. Bei
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dem Weibchen ist alle diese Behaarung wolil in derselben

Färbung vorhanden, aber überall sehr viel kürzer, nur an

den Vorderschenkeln noch dicht und ziemlich auffallend, an

den Millel- und Hinlerschienen von der übrigen kurzen

Behaarung kaum zu unlerschciden. — Die gewöhnlichen

Slachelborsten sind sämmtlich schwarz; auf der Oberseile

der Vorderschcnkel stehen bei beiden Geschlechtern einige,

auf der Unterseite derselben bei beiden Geschlechtern keine;

die Hintei'seilc der Vorderschienen trägt ausser an der

Spitze gewöhnlich noch drei von grösserer Länge. — Die

Flügel sind ziemlich rein glasarlig mit dunkelbraunen Adern;

auf der ganzen Hinterhälfle macht sich oft ein ziemlich

auffallender brauner Farbenton bemerkbar; die braungrau-

liche Trübung in der Nähe der Flügelspitze ist sehr wenig

intensiv und wenig ausgebreitet, ausser an der äussersten

Spitze selbst von allen Längsadern losgelöst; sie bildet in

der Marginalzelle eine kurze Linie, in den beiden Unter-

randszellen und in der ersten Hinterrandszelle einen zuge-

spitzten Wisch und ist schon in der zweiten Hinterrands-

zelle nicht mehr sichtbar.

An merk. Dass gigc'iiwiirtigc Art der wahre As. colubrinus
Sri, "ntiTJicgt durcliaus Lcincni Zweifel, da ich das Exemplar, nach

welchem 1f iedemann's ^ von Meigen mitgi-thcilte BesclireibuDg gemacht

^vorden ist, vergleichen konnte. Illedeinaun's Beschreibung enthält

zwar mancherlei, was nicht zn den Artinerktnalen, srindern nur zu den

individuellen Abweichungen gerechnet werden kann, passt aber im All-

gemeinen recht wohl und auf einzelne Individuen vollkommen. — Dass

As. fimbriatus djs VN^eihchen gegenwärtiger Art sei, scheint nur

sehr ^vahrschcinlich, da sieh keine eiiizige der J^Ieigcn'sehen Angaben

als widersprechend erweist, und da es nicht wahrscheinlich ist, dass

ihm eine so grosse und im südlichen Europa so häufige Art verborgen

geblieben sein sollte. — Ob As. pilipcs als Männchen hierher zu

ziehen sei, muss für zweifelhaft erklärt werden, obgleich sich gegen-

wärtige Art fast in allen Sanindiingcn als As. pilipes bestimmt findet;

ich kann %venigs(ens bei keinem Exemplare von As. colubrinus et-

was erblicken, was für die schwarze erhabene Qiierliriie gellen köiinlc,

welche Meigen s As. pilipes hinten auf dem ersten Hlnterleibsab-

schnillc haben .soll; auch passt weder die Beschreibung der Färbung

der Beine, noch der des Hinterl<il)es Herrn MacquurCs aus Meigen
entlehnle Angaben geben weder über As. fimbriatus noch über As.

pilipes irgend eine Aufklärung.
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Spec. 28. As. gonatistes, c? & $; pedibus peduin-

qiic setis nigris, tibiis basi angiiste rufescentibus ; tho-

racis slria humerali subintegra; segmenti abdominalis

oclavi margine inferiore in mare in laciniam satis

longain produclo. — Long. corp. TjV — O^f lin.

Syn. slsilus gonatistes Zeller Isis 1840. 65. 17. ? Asilus ob-

sciirus Melg. Syst. Beschr. II. 315. 12.

Valerland: Millcleuropa.

Untergesicht breit, Untergesiclifshöcker gross und stark

gewölbt. Der grosso Knebelbart lässt oben etwa den vier-

ten Theil desselben frei; er ist von licht fahlgelblicher Farbe,

oben und an der Seite schwarz; auch pflegen am Mund-

randc noch einige schwarze Haare zu stehen; die schwar-

zen Haare nehmen oben gewöhnlich etwa den dritten Theil,

zuweilen über die Hälfte desselben ein, was besonders bei

dem Weibchen der Fall ist. Kinn - und Backenbart hell

fahlgelblich, zuweilen fast weisslich; dieselbe Farbe hat die

Behaarung des Hinterkopfes; der Borstenkranz an demsel-

ben durchaus schwarz, nicht sehr weit nach der Seite hin

reichend. Behaarung der Stirn schwarz, nur unmittelbar

neben der Fühlerwurzel einige gelbliche Haare. Die Be-

haarung des ersten Fühlergliedes licht fahlgelblich, auf

der Unterseite desselben ziemlich viele schwarze, borsten-

arligc Haare; die Behaarung des zweiten Fühlergliedes

schwarz, seine Farbe zuweilen braun. — Die Miltelstrieme

des Thorax sehr deutlich, dunkel, vorn breiler; Mittellinie

deullich; die Schultcrstricme ausgezeichnet, fast ganz oder

wirklich ganz; schaial S förmig geschwungen, zuweilen

oben breiter; die Schulterecke, an deren Innenseile sie be-

ginnt, hat eine etwas weissgrauere Bestäubung; gleich

hinter ihr und nahe am Seitenrande des Thorax läuft eine

schmale braune Strieme bis fast zur Naht des Thorax; die

Scilenslriemcn sind bei ganz frischen Exemplaren sehr un-

deullich und treten nur durch Verreibung etwas deutlicher

hervor. Die Behaarung auf der Oberseile des Thorax ist

kurz und nicht sehr stark, überall schwarz, nur über der

Flügelwurzel und vor dem Schildchen fahlgelblich. Die
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Borsten auf der hinteren Hälfte desselben sind von mittlerer

Länge und Stärke, bei den meisten Exemplaren sämmtlich

schwarz, an der Spitze oft bräunlich, die hinteren zuweilen

fahlgelblich. Die Behaarung auf der Oberfläche des Schild-

chens ist aus fahlgelblichen und schwarzen Härchen in ver-

schiedenem Verhältnisse gemischt; am Hinterrande desselben

stehen ungefähr sechs aufgerichtete Borsten, deren Farbe

gewöhnlich schwarz, seltener zum Theil fahlgelblich ist. —
Der Hinterleib erscheint schwarz oder grauschwarz, mit

graulich weissen Hinterrandssäumen und eben solchem Schim-

mer ganz am Seitenrande, welcher auch die Hinterecken

der Ringe ausfüllt. Schräg von vorn beleuchtet zeigt er

eine etwas gelblich aschgraue Färbung, mit dunkleren, fast

linienförmigen Seitenflecken, von deren jedem sich eine

ebenfalls dunkle Halbbinde am Hinterrande des Ringes hin-

zieht, und mit ähnlichen Rückenflecken; diese ganze Zeich-

nung ist indess nicht immer gleich deutlich. Die Behaa-

rung des Hinterleibes ist bei dem Männchen entweder durch-

aus fahlgel blich , oder auf dem Mitlelstriche schwarz; bei

dem Weibchen pflegt die schwarze Farbe der Behaarung

sehr viel ausgebreiteter zu sein, so dass sie oft schon auf

den mittleren Ringen bis gegen den Seitenrand, auf den

hintersten aber bis zum Seitenrande selbst reicht. Bauch

dunkelaschgrau mit langer und zarter fahlgclblicher oder

weisslicher Behaarung, welcher sich hinten, wo sie kürzer

wird, bei dem Männchen einige, bei dem Weibchen ziem-

lich viel schwarze Haare beimischen. Der achte Ring des

männlichen Hinterleibes ist mit den vorhergehenden gleich-

gefärbt, unterseits schwarz, aber nur mit wenig Glanz;

sein Hinterrand ist daselbst in einen ansehnlichen, am Ende

abgerundeten Zipfel verlängert und wiinperartig mit langen

schwarzen oder auch grösslentheils rosigelblichen Haaren

besetzt. Die glänzend schwarzen männlichen Gei)ilalien

sind imr von mittlerer Grösse, übt^rall mit rauher und ziem-

lich langer fahlgclblicher, oben an der Wurzel und hin und

wieder auch an den Seilen schwarzer Behaarung bedeckt;

die Hallzange erscheint genau von der Seite betrachtet nach
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hinten hin nicht nur nicht verschiiiächtigt, sondern sogor

im Gegeniheile ein wenig stärker und am Ende schief ab-

geschnitten, so dass die übcrccko einen stumpfen, die Un-

terecke einen spitzen Winkel bildet, welche aber beide ab-

gerundet sind; der Hinterrand ist durchaus einfach und nur

sehr schwach concav. Die weibliche Legröhre ist merklich

länger, als die beiden letzten Hinterleibsabschnilte zusam-

men , stark zusammengedrückt und spitzdreieckig; das

zweite Oberstück so gut wie gar nicht, die Lamellchen nur

undeutlich punktirt; die sehr sparsame Behaarung der Leg-

röhre ist schwarz. Hüften mit lichtfahlgelblicher oder mehr

weisslicher Behaarung. Beine schwarz; die Wurzel aller

Schienen nur in ganz geringer Ausdehnung roth, was au

den hintersten am dunkelsten ist und am wenigsten in die

Augen fällt. Die kurze anliegende Behaarung der Beine

ist von fahlgelblicher oder weisslicher Farbe und giebt

ihnen eine etwas grauschwarze Farbe; auf der Oberseile

der Vorderschenkel, an der Spitze der Millelschcnkel, auf

der Aussenseite der A'^order-, zuweilen auch der der Millel-

und Hinlerschienen ist sie in sehr veränderlicher Ausdeh-

nung schwarz; auf den Füssen ist sie immer schwarz, nur

am ersten Gliede derselben meist grösstentheils fahlgelblich.

Die lange abstehende Behaaruno- der Schenkel des Mann-

chens ist nur an den vordersten von erheblicherer Dichtig-

keit, überall von fahlgelblicher Farbe, nur auf der Ober-

seite der Vorderschcnkel zum Theil und unten an der

Spitze derselben fast ausschliesslich schwarz; die lange

wegstehende Behaarung der Vorder- und Blittelschienen ist

fahloelblich ; an der Innenseite, besonders von der Wurzel

aus, ist sie schwarz; an den Hinterschienen bemerkt man

nur auf der Innenseite in der Nähe der Wurzel einige et-

was längere schwarze Haare. Bei dem Weibchen ist diese

ganze Behaarung der Beine sehr viel kürzer und sparsa-

mer; an den Mittel- und selbst an den Vorderschienen un-

terscheidet sie sich von der kürzeren Behaarung nur wenig.

Die gewöhnlichen Stachelborslen sind säinmtlich schwarz,

zuweilen findet sich an der S[)itze der Schenkel auch eine
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einzelne helle. — Die Flügel sind glasartig-, besonders auf

der hinteren Hälflc, oft mit recht deutlichem braunem Far-

bentone; die braungraue Trübung in der Nähe der Flügel-

spilze sehr wenig inicnsiv und sehr beschränkt; sie bildet

ziemlich schmale, überall von den Längsadern und gewöhn-

lich auch vom Flügelrande losgelöste Streifen in der Mar-

ginalzelle, in den beiden Submarginalzellen und in der er-

sten Hinterrandszelle; in der zweiten Hinterrandszelle bildet

sie zuweilen noch einen wenig deutlichen Kern; häufig ist

schon in dieser Zelle keine Spur derselben mehr zu er-

kennen.

An merk. Gegenwärtige Art hönnte mögliclier W^eise Jtleigen's

As. obscurus sein; das einzige Merkmal, ^velclles sich auf As. go-

natisles nicht anwenden liisst, sind die dunkelbraunen, fast drei-

eckigen Riickenflecke, -welche -/Ve/g'e« dem As. obscurus zusclirelbt.

Ich besitze ein schönes Weibchen des As. gonatistcs, -welches von

Meigen selbst als As. albipilus bestimmt wurde J JMeigeii's Beschrei-

bung der letzteren Art beweist zur vollständigen Genüge, dass diese

Bestimmung eine falsche sei. — Da Meigen s Beschreibung des As,

obscurus, wenn sie auch nicht viel Widcrsprecliendes enthält, doch

auch gar nichts entschieden auf As. gonatistcs Hinweisendes enthält,

da sie vielmehr eben so gut auf eine oder die andere ähnliche Art ge-

«leutet -werden m.ig, da endlich JMeigen aelbst ein Weibchen des As.

gonatistes, -wenn auch irrtliüiniich als As. aliiipilus bestimmte,

würde es voreilig sein, den gesicherten Zeller sehen Namen gegci; den

ungesicherten ßleigen sehen aufzugeben.

Spec. 29. As. rusticus, cr&$; flavo-cinereus, Iho-

racis pedumque setis fere omnibus flavescenlihus; hy-

postomate satis lato. Long. corp. 7-^j — 9y\ lin.

Syn. Jtsilus rusticus Jleig. Syst. Bcsehr. II. 311. 7. ^situs

genualis Zeller. Isis. 1840. 62. 15.

Vaterland: Mitteleuropa; auch Italien (in meiner Sanim-

lung ein Exemplar aus Verona).

Die dunkelaschgraue Färbung hat fast stets eine sehr

starke Beimischung von Gelb. Untergesicht ziemlich breit;

Untergesichtshöcker gross ; der grosse Knebelbarl lässt oben

etwa den vierten Theil des Unlergcsichtes frei; seine Farbe

ist von mehr oder weniger lebhafter fahlgelber oder rost-

gelblicher Farbe, oben in sehr veränderlicher Ausdehnung
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schwarz, an den Seiten bald schwarz, bald gelb; am Miind-

randc pflegen keine schwarzen Haare zu stehen ; Behaarung

der Taster schwarz, mehr oder weniger mit gelben Haaren

gemischt. Kinn- und Backenbart, sammt der Behaarung

des Hinterkopfes fahlgelb oder fast rosigelb. Der Borsten-

kranz des Hinterkopfes gewöhnlich nur an der obern Augen-

ecke schwarz. Behaarung der Stirn schwarz, nur ganz in

der Nähe der Fühler zuweilen einige gelbliche Härchen.

Die Behaarung des ersten Fühlergliedes fahlgelb, unter-

wärts mit stärkeren schwarzen Haaren; die Behaarung des

zweiten Fühlergliedes bei den meisten Exemplaren ganz

schwarz, bei einzelnen grösstentheils rostgelblich. — Die

Mittelstrieme des Thorax sehr deutlich und dunkel, vorn

breiter; die Mittellinie in der Regel nur vorn deutlich; von

der Schulterstriemc ist nur das Oberende als ein kleines,

dunkles, keilförmiges Fleckchen sichtbar, welches zuweilen

vorn etwas gespalten ist, oder sich nach vorn etwas mehr

verlängert; die Seitenstriemen sind bei ganz frischen Exem-

plaren nur schwach angedeutet, zuweilen an ihrer Innen-

seite erheblich dunkler gefärbt. Die Behaarung des Thorax

ist ziemlich kurz und von geringer Stärke, gegen das Flin-

terende desselben hin länger; ihre Farbe ist schwarz, nur

in der Gegend der Flügelwurzel und zuweilen vor dem

Schildchcn gelblich. Die Borsten auf der Hinicrhälfte des

Thorax sind fast alle von fahlgelblicher Farbe, nur die auf

der höchsten Wölbung desselben und die vor der Flügel-

wurzel nicht selten schwarz. Die dichte Behaarung des

Schihichens ist weissgelblich und die zahlreiche Borslen-

reihe am Hinterrandc desselben fahlgelb. Der Hinterleib

erscheint grauschwarz oder graubraun, mit gelblichen Hin-

terrandssäumen und eben solchem Scliiunner am Seifen-

rande, welcher die HinIcrAvinkel der Ringe wenig ausrülll,

sich aber am Hinterrande bindenartig bis gegen die Mille

hinzioh! ; auch zeigt sich die undculliche Spur einer Millel-

striemc. Von vorn beleuchtet erscheinen die grossen dun-

keln Flecke bei frischen Exemplaren fast bronzebraun und

an ihrem Seitenrande mehr oder weniger buchlig begrenzt;
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bei anderen Exemplaren ist ihre Farbe mehr (hinkclasch-

grau. Die Behaarung auf der Oberseite des Hinterleibes

ist bei dem Männchen gewöhnlich durchaus gelblich, oder

vveissgclblich, kaum auf der Mitte der letzten Ringe auch

etwas schwarz; bei dem Weibchen kommt sie zwar zu-

weilen auch in dieser Färbung vor, gewöhnlich aber ist

sie auf dem ganzen Mittelstriche und auf den letzten Rin-

gen bis gegen den Seitenrand hin vorherrschend schwarz.

Uimiilfelbar vor jedem Hintcrleibseinschnitte steht eine ziem-

lich zahlreiche Reihe fahlgelber Borsten von geringer Stärke

;

auf den hinteren Ringen werden sie immer unbedeutender

und fehlen auf dem siebenten, wenigstens bei dem Männ-

chen, in der Regel ganz. Bauch gelbgrau, mit ziemlich

langer, fahlgelber Behaarung, welche bei dem Männchen

feiner und auf dem letzten Ringe kaum mit schwarzen

Haaren gemischt, bei dem Weibchen dagegen rauher und

auf dem letzten Ringe oft zum Theil, ja nicht selten ganz

schwarz ist. — Der achte Ring des männUchen Hinter-

leibes mit den vorhergehenden gleichgefärbt, nur dunkler,

besonders auf seiner Unterseite, überall mit fahlgelber Be-

haarung; der Unterrand desselben zu einem abgerundeten

Zipfel mit sehr breiter Basis erweitert und mit fahlgelben

oder mehr rostgelben Haaren wimperartig besetzt. Die

männlichen Genitalien glänzend schwarz, von mittlerer Grösse,

überall von rauher fahlgelber Behaarung bedeckt, welcher

sich an der Oberseite zuweilen einzelne schwarze Haare

beimischen; die HaUzangen sind einfach und unten viel

mehr ausgeweitet als oben; ihr Oberrand geht, sich ein-

wärts ziehend und merklich verschärfend, in den gerunde-

t<Mi, mit seiner Unterecke etwas herabgezogenen Hiiiter-

rand über; die Innenseile der Hallzangen ist an ihrer Spitze

inwendig mit sehr kurzer bürstenarliger Behaarung von

rostgelblicher Farbe besetzt; beide Arme schliessen, wenn
sie sich genau mit ihrer Spitze berühren, oben einen ein-

fachen, länglich elliplischen Raum ein; der Miltelzipfel ist

besonders breit und au seiner Spitze schwach eingekerbt;

die Zinken des Peius sind von gleicher Länge, aber kurz.
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— Die glänzend schwarze, stark zusammengedrückte Leg-

rühre ist merklich kürzer als die beiden letzten Hinter-

Icibsabschnilte zusammen und von ziemlich spitz dreiecki-

ger Gestalt; ihre sehr sparsame Behaarung ist schwarz,

unten nicht weit von der Basis stehen einige längere, in

der Regel sämmtlich schwarze, zuweilen zum Theil fahl-

gelbe Härchen; das zweite Oberstück derselben ist nicht

ganz halb so lang als das erste, unpunktirt; die Lamell-

chen ganz frei, ziemlich grob punktirt, besonders gegen

ihren Oberrand hin. — Hüften mit fahlgelber oder mit

weissgelblicher Behaarung. Beine durchaus schwarz, nur

die äusserste Wurzel aller Schienen mit einem schmalen

rothen Bändchen, welches ziemlich leicht übersehen wer-

den kann, aber bei allen Exemplaren vorhanden ist. Die

kurze anliegende Behaarung der Beine ist überall von fahl-

gelber Farbe und giebt denselben ein ziemlich grau-

schwarzes Ansehen; bei einzelnen Exemplaren ist sie auf

der Oberseite der Vorderschenkel gegen die Spitze hin

schwarz. ' Die lange abstehende Behaarung der Schenkel

und Schief'bn ist ebenfalls fahlgelb, an der Spitze der Vor-

derschenkel mischen sich ihr sowohl auf der Ober- als

Unterseite auch schwarze Haare bei; eben so ist sie an

der ganzen Innenseite der Vorderschienen und an der In-

nenseite der Mittelschienen von der Wurzel aus sclnvarz;

an der Innenseite der Hinterschienen ist sie viel sparsamer

und kürzer, auch nur ganz in der Nähe der Wurzel schwarz.

Bei dem Weibchen ist diese Behaarung sparsamer als bei

dem Männchen und an den Schienen viel kürzer, übrigens

von derselben Färbung, blos mit noch grösserer Einschrän-

kung der schwarzen Farbe. Die gewöhnlichen Stachel-

borslen sind stets vorherrschend fahlgelb, doch finden sich

stets auch schwarze, wenigstens an der Aussenseite der

Vorder- und Mltlelschcnkel und an den Füssen, zuweilen

auch noch an der Oberseile der Vorderschenkel und an

der Unterseite der Hinter- und Mittelschenkel, so wie an

der Innenseite der Mittel- und Hinlerschienen. — Die

Flügel sind glasartig, dunkelbraun adrig, mit ausgebreiteter
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braungraucr Trübung an Spitze und Hinterrande; diese

Trübung füllt die zweite Subinarginalzclle fast ganz aus,

reicht als schmaler Streif in den beiden vor ihr liegenden

Zellen viel weiter, schliesst sich in der Nähe der Flügel-

spitze den Längsadern vollständig an, löst sich dann von

den Flügeladern deutlich ab, bleibt aber bis in den Hinter-

wiiikel des Flügels mit dem Hinterrande selbst in vollstän-

digem Zusammenhange; die geschlossene vierte Hinterrands-

zelle hat einen grossen , die sechste nur einen kleinen

grauen Kern und selbst die Diskoidalzellc zeigt einen mat-

teren grauen Schweif.

Anmert. Ueber die Bestlmniiing gcgenwarliger Art als As. ru-
stictjs Me'ig. habe ich kein ßedtiiiicii, iind hoffe, dass man meine

Ansicht thcilen werde, wenn man siel» die Miilie neiinien will, As.

rufibarbis, As rusticus und As. aibiccps nebeneinander zw

stellm und nun die unmittelbar auf < Inander folgenden und zum Theil

veigh-ielii-uden Besclireibungen J}Ieigens an ihnen zu prüfen.

Sjjoc. 30. As. atricapillus, cf & $; hyposlomate

angusto ; tibiis femoribusque longitudinaliter rufo-

striatis; margine inferiore segmenti abdomiiialis octavi

in mare in laciniani apice arcualim, 1. subarcuatim

excisam producto. — Long. corp. 5— If-^ lin. —
Syn. Asllus alricajnllus Fall. Dipt. Asii. 10. 5. — Mcig. Syst.

Beschr. II. 327. 31. — Zettersl. Ins. Läpp. 506. 3. — Vetterst.

I>i|it. Stand. I. 168. 4. AsÜus opucus Mcig. Syst. Beschr. II. 315.

1.3. — Macq. Suit. Dipt. 1. 304. 6. Asilus cakeafus. Melg. Syst.

Besrlir. 11. 316. 14. Asilus bicornis Zeller. Isis 1840. 56. 10. Asi-

liis subulalus Loeic. Isis 1840. 12 u. 548. ? Asilus riifimantis Meis".^ o
Syst. Besthr. II. 339. 53. ? Asilus plebejus Meig. Syst. Beschr. If.

340. 55. — Macq. Suit. Dipt. I. 306. 15.

Vaterland: das mittlere und nördliche Europa, wo er

überall häufig ist; noch im ganzen Alpengebiete nicht sel-

ten, scheint er doch kaum über dasselbe hinaus zu gehen.

Eine in jeder Beziehung höchst veränderliche Art und
deshalb vielfältig verkannt, sobald man sie im männlichen

Geschlechle besitzt, durchaus mit keiner anderen zu ver-

wechseln, da ihr der am Ende bogenförmige, also zwei-
iiörjiige oder doch zweieckige Zipfel am Unterrande des
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achten Hinterleibsabschniftcs ausschliesslich eigcnlhümlich

ist. Uiitergesicht sehr schmal, zwischen den Fühlern und

dem Oberende des Unlergesichtsliöckers meist verdunkelt,

aber nicht glänzend schwarz. Der Untergesichtshöcker ist

gross und stark gewölbt. Der starke Knebelbart lässt oben

den dritten Theil des Unlergesichtes frei; er ist zuweilen

ganz und gar schwarz, viel häufiger hat er unten in der

Mitte einige weissliche Haare; bei einzelnen Exemplaren,

welche sich gewöhnlich auch durch mehr bräunlichgraue

Färbung auszeichnen, ist nicht nur die ganze Unterhälfte

sammt den Haaren am Mundrande fahlgelb mit roslgelb-

lichen Wurzeln oder gar rosigelb, sondern es stehen auch

im Knebelbarte bis obenhin einzelne eben so gefärbte Haare.

Behaarung der Taster schwarz, häufig auch mit hellen Haa-

ren, selten ganz hellhaarig. Kinn- und Backenbart sammt

der Behaarung des Hinterkopfes weisslich. Behaarung der

Stirn um die Ocellen stets schwarz, vorn schwarz oder

gelblich. Behaarung der beiden ersten Fühlcrglieder selten

ganz schwarz
,

gewöhnlich mit ziemlich viel gelblichen

Haaren. — Die Mittelstrieme des Thorax deutlich vorn

breiter ; Mittellinie mehr oder weniger deutlich ; das Ober-

ende der Schulterslrieme bildet ein schmales Slrichelchen.

Die Behaarung des Thorax und sämmlliche Borsten dessel-

ben sind in der Regel schwarz; in Beziehung auf letztere

habe ich sehr selten eine Ausnahme gefunden, ersterc aber

ist bei hellergefärbten Exemplaren nicht nur über der Flü-

gelwurzel und vor dem Schildchen in grosser Ausdehnung

fahlgelblich, sondern es mischen sich gar einzelne so ge-

färbte Härchen auf der ganzen Oberfläche des Thorax unter

die schwarzen. Die Behaarung des Schildchens ist weiss-

lich oder aus weisslichen und zuweilen vorherrschenden

schwarzen Härchen gemischt. Die Borsten am Hinterrande

desselben finde ich stets schwarz. Hinlerleib von hinten

beleuchtet sehr dunkel mit weisslichen oder auch etwas

gelblichen Hinterrandssäumen und ähnlichem Schimmer ganz

am Seitenrande. Behaarung des Hinterleibes entweder nur

auf dem Mittelstriche oder mit Ausnahme der Seilen der
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vorderen Hinge schwarz; die Borsten vor den Einschnillen

sparsam und ziemlich zart, fahlgclblich, nur auf den letzten

Abschnitten zuweilen schwarz. Bauch aschgrau, mit weiss-

licher oder gelbweisslicher Behaarung, welcher sich schon

vom Hinlerrande des zweiten Ringes an einige schwarze

Haare beimengen, welche auf den letzten Ringen gewöhn-

lich ganz vorherrschend werden. — Der siebente Ring des

männlichen Hinterleibes ungewöhnlich kurz; der achte Ring

oben gewöhnlich ziemlich versteckt, unten mehr hervortre-

tend und schwarz, in einen breiten ansehnlichen Zipfel ver-

längert, welcher an seinem Ende mehr oder weniger bo-

genförmig ausgeschnitten ist. so dass er zwei scharfe

Kcken oder Hörner zeigt, die zuweilen etwas abgestutzt,

öfter noch etwas mehr auswärts gerichtet sind; dieser

Zipfel ist mit schwarzen starken Haaren besetzt, welche an

den Ecken desselben am dichtesten stehen und am läng-

sten sind. Die glänzend schwarzen männlichen Genitalien

unter Mittelgrösse, grösslentheils mit schwarzer, oben auf

den Armen der Haltzange und an den Seilen derselben oft

fahlgelblicher Behaarung, auf den unteren Lamellen einige

durch grössere Länge und Stärke ausgezeichnete, fast immer

schwarze Haare; von der Seite gesehen erscheinen die

Arme der Haltzange gerade, schmal und am Ende etwas

spitz; der Oberrand derselben geht fast unmerklich in den

mit ihm in derselben Richtung liegenden Hinterrand über,

so dass die Hallzange geschlossen einen vorderen grösse-

ren und einen hintereii kleineren, von ihm nicht ganz ge-

lrennten, gestreckt- elliptischen Zwischenraum zeigt, die

Unterecke, welche das äussersle Ende der Haltzange bil-

det, die aber nicht ganz am Unlerrande liegt, ist gewöhn-

lich deutlich einwärts gekrümmt; die untern Lamellen nicht

selten zum Theil braungefärbt. — Die Legröhre spitz drei-

eckig, etwas länger als die beiden letzten Hinlerleibsab-

schnille zusannnen. — Hüften mit weisslicher oder licht-

fahlgelblicher Behaarung; Schenkel schwarz, mit rother

Längsstrieme von veränderlicher Ausdehnung und Deutlich-

keit; gewöhnlich nimmt sie an den Vorderschenkeln die

IV. 3
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Ober- lind Hintcrscilo mit Ausnahme der Wurzel^egcnd,

an (\cn Miltelsclienkeln dieselben Stellen, aber in geringerer

Ausdehnung ein, ist dagegen auf den Hinterschenkeln nur

eine schmale oben und etwas nach Innen liegende Längs-

linie; Schienen auf der Aussenseite rolh, auf der Innenseite

und an der äussersten Spitze schwarz ; das erste Fussglied

sammt der Wurzel der nächst folgenden rolh; sonst die

Füsse schwarz; bei den dunkelsibeinigen Varietäten fehlte

diese Zeichnung in der Regel durchaus nicht, ja sie ist

gewöhnlich nicht einmal sehr viel mehr eingeschränkt, son-

dern nur eigenthümlich verdunkelt und deshalb sdnverer

zu erkennen. Die kurze anliegende Behaarung der Beine

ist bei den helleren Varietäten ausser an der Aussenseite

der Schienen und auf den Füssen überall fahlgelblich oder

weiss, bei den dunkleren Varietäten ist sie fast überall

schwarz. Die abstehende längere Behaarung der Schenkel

von eben so veränderlicher Färbung; bei den hellsten

Exemplaren ist sie fahlgelblich oder weiss, nur gegen die

Spitze der Vorderschenkcl hin beiderseits, gegen die Spitze

der Miltelschenkel hin unterseits mit schwarzen Haaren

vermischt; bei den dunkelsten Exemplaren ist sie ausser

in der Nähe der Wurzel der Vorder- und Mittelschenkel

schwarz, an der Unterseite der Hinterschenkel, wo sie

äusserst sparsam und merklich gröber ist, ist sie aus

schwarzen und fahlgelblichen Haaren gemischt. Die Vor-

derschienen haben nur wenige, die Mittelschienen selbst

bei dem Männchen fast keine wegstehenden Haare; sie fin-

den sich vorzugSAveise auf der Innenseite derselben und

sind grösstentheils schwarz. Die gewöhnlichen Slachel-

borslen sind auch bei den hellergefärblen Exemplaren

sämmilich schwarz. Flügel glasartig, schwarzbraunadrig,

mit ausgebreiteter braungrauer Trübung an Spitze und

Hinlerrande; sie füllt die zweite Submarginalzelle fast voll-

ständig aus, zieht sich streifenförmig in den beiden vor

ihr liegenden Zellen sehr weit hin, schliesst sich in der

Nähe der Flügelspitze den Adern vollständigst an, fängt in

der dritten Hinlerrandszelle an, sich deutlich von den
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Adern abzulösen, blei])t nhcv bis an den Hinterwinkel des

Flügels mit dem Hinterrande selbst in vollständiger Ver-

bindung; in den beiden gescldossenen Hinterrandszellen

bildet si'J grosse Kerne und selbst in der Diskoidalzelle

einen weniger deutlichen Streif.

Annicili. 1. Die grosse Vei-.'inderli« hkclt gegenwärtiger Art und

das Ueberselien der weseiitliclien Merkmale derselben tragen die Schuld

an niaiK'iierlei Irrlhümcrn. Die erste sie vollkommen siclier bezcicli-

nendc Besclireibiing ist die, weltl»e Zeller von seinem As. bicornis

giebl ; so willkommen dieser Name aucli als ein liöclist passender sein

würde, kann er der Art docli niclil beigelegt werden, da Zellerstedt's

Angaben über Fallen's As. atricapillus und der Vergleieli der i'a/-

Zen'sclicn Besehreibung keinen Zweifel übrig lassen, dass As. bicor-

nis Zeller mit As. atricapillus Fall, identisch sei. Die Besrlirei-

bung, Avelelie Meißen von As. atricapillus gicbt, mnss ebenfalls

hierher gezogen werden} sie ist offenbar nach einer dunkclbeiuigcn

Varietät geniacht, die ja gewöhnlich kleiner ist und Me'igen h.it die

Färbung der Beiue nur oberllächlich untersucht. — ßJeigen's As.

opacus ist, wie aus seiner Beschreibung zur Genüge hervorgeht, die-

selbe Art mit deutlicher auftretender rother Färbung an den Beinen

und As. calceatus ]Meig. endlich die oben schon erv^ihnte viel niehr

bräunliehgrau gefärbte Varietät, bei der sich stets die helle Färbung

auf etwa die untere Hälfte des Knebelbartes ci'strectt und einen fahl-

gelblichen oder rostgelbcn Farbenton annimmt; Meigen's Beschreibung

passt ganz gut; es könnte nur die Frage sein I ob diese Excmulare

wirklich nur eine Varietät des As. bicornis oder eine eigene Art

seien; ich muss mich nach der singsamstcn UnlersucJuing des mir vor-

liegenden Materials dahin entscheiden, sie als blosse, freilich auffallende

Vai-ietät des As. atricapillus zu behandeln, deren Arlrcchte künf-

tige Untersuchungen vielleicht nachweisen können, obgleich mir dies

nicht \vahrscheinlich ist, da ich Exemplare besitze, ^veIchc einen Ueber-

gang zu bilden scheinen. — Etwas z\veifelhaller ist es, ob As. rufi-

nianus Meig. ebenfalls hierher zu ziehen sei; die Beschreibung würde

«lies mit ziemlicher Zuversicht vermuthen lassen, wenn Meigen nicht

die Flügel kaum graulieh nennte
J
Herr Forster sandle mir vor meh-

reren Jahren einige Exemplare des As. atricapillus als As. rufi-

manus Meig.; da derselbe mit Meigen vielfach in diplerologlschem

Verkehre gestanden hat, sollte man ^vohl glauben, dass er ^ve^igstens

über eine so gemeine Art der Meigen scheu Bestimmung sicher gewor-

den SCI } dies scheint mir ein VN'ahrscheinlichkeilsgrund mehr für die

Ausdeutung des As. rufimanus auf As. atricapillus; ich habe ihn

also wenigstens unter die f'ragticlieii Synonyme aufnehmen zu müssen

geglaubt. — Den As. plebejus scheint der ihm von Meigen er-
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tlieilte Name nls eine iii ili-r Aaclicner Gegi-nd gemeine An bczeirlinen

zu sollen 5 da nun die Beselireibung auf keine der andern drnl <ider

sonst wo häufigen Arten erträglich passen ^vi!l, während sie sieh niil

den überall gemeinen As. atricapillus ohne erhebliclien Zwang an-

wendtn lässt, scheint es mir gar nicht unwahrsehelniich , dass anrii As

plebcjus nichts anderes als die kleine Varietät des As. a tri ca p i 1 1 n s

Sei. — Unwahrscheinlich kann diese letztere Annahme dadurch nicht

werden, dass n)an vielleicht meinen sollte, es sei iinmögliih , d.iss

IMeigen dieselbe Art unter so vielfachen Namen beschrieben haben

könnte; wie wenig sicher Melgeii in der Bestimmung der Asilusarlen

war, beweist ein aus seiner eigenen Sammlung herstanntiendcs und als

As. plebejus bezeichnetes VS'eibehcn , welches sich im Besitze des

Herrn Winnertz in Crefeld befindet; derselbe hatte die Gefälligkeit,

mir über dasselbe folgende Notiz mitzulheilen : »5 Linien ohne Alter-

glied. Uutergesicht ^veIss, schwärzlich schillernd, Rüekensehild zw^ar

sclnvni zborstig, aber an den Seiten und vor dem Schildchen gclbbor-

stig. Hinterleib srhwar/.braun , mit w^eissen Einschnitten, in anderer

RiehluDg, grau mit brauner, an den Kinschnitlen unterbrochener Rük-

kenlinie- Beine ganz schwarz, "weissgrau behaart, die vordersten

mit schwarzen und gelben, die hinteren blos mit schwarzen Borsten.«

Siml diese Angaben auch zu kurz, um mit einiger Sicherheit bestimmen

zu können, welcher Art jciu s Weibchen zngehören möge, so springt

doch so viel schlagend in die Augen ^ dass MeigPiis Beschreibung des

As. [I I e h e j u s unmöglich auf dasselbe gedeutet werden könne. Von

Herrn Förster erhielt ich eine grössere Varietät des As. a t r i cap i 1 1 u s

in derselben Sendung als As. plebejus bestimmt, Avelchc die als As.

ruf i man US bestimmte kleinere Varietät enthielt — Noch muss ich

erwähnen, dass Zeller nach einem in der Entomolog. Zeitung 1847,

280 mitgetheilten Berichte im VN'iener Museum 3 Exemplare des As.

caiceatus fand, deren Männchen er für As. aestivus Meig. hielt;

dieser Umstand scheint deshalb nicht ohne Gewicht, weil Meigen als

Auctoriläi hinter dem Namen des As. caiceatus Megerle's Namen

anführt, also die Art aller VN'^ahrscheinlichkeit nach \on Megerle selbst

unter diesem Namen erhielt; so sehr man aber auch unter Berücksii'h-

tigung dieser Umstände geneigt sein möge, alle Angaben Meigen s

möglichst günstig für eine Identität mit den Wiener Exemplaren zu

deuten, stellt sich doch als sicheres Resultat der Uniersucliung heraus,

dass hier eine Naniensverwechselung voigeg.'ingen ist, sei sie im VN'iener

Museum, sei sie von ßleigen bei dem von ihm als As. caiceatus

beschriebenen Exeuijil.ire geschehen. Die lianptsächlichsleu Gründe da-

für sind folgende: Meigen beschreibt die Beine von As. opaciis so:

»an den vorderen (^Meigen sagt dafür immer vordersten) Beinen sind

die Schenkel inwendig schwarz, auswendig fast rolligelb. Schienen

rothgelb mit schwarzer Spitze; Füsse rothgelb, allmälig braun wer-
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dcnd ; Hiiilerbeinc jicclischwarz, Schienen und erstes Fussglied rolh-

g«-lb filzig«; ganz am Ende (ügt er dann liinzii : »an manchen Exem-

plaren sind die Hinterbeine den anderen gleich «olorirt, wodurch
sie sieh der /olgenden Art näliert.« Diese folgende Art ist aber As.

caiceatus und man wird deshalb wohl nicht zweilelhaft sein, wie

man sich die Färbung der Beine bei As. caiceatus zu denken habe;

eine solche Färbung kommt aber nicht im entferntesten, weder As.

aestivus Meig. noch irgend einer der ihm verwandten Arten zu;

ferner wird die Legröhre von As. caiceatus $ von Meigen spitz

dreieckig genannt, also mit demselben W^orte, wie bei As. opacus

bezeichnet; auch dies passt auf keine Art aus der Verwandtschaft des

As. aestivus ßleig. , deren W^eibchen sich sämmtlich durch eine

sehr lange Legröhre auszeichnen. Ist somit er^viesen , dass der Jflei-

geiCsche As. caiceatus weder As. aestivus, noch eine der ihm

verwandten Arten sein könne, so stellen sich die Gründe, warum diese

Art für die bräunlichgraucre Varietät des mit As. opacus identischen

As. atricapillus gehalten werden rouss, w^ie von selbst heraus; die

eigenthijmliehe, aus der Beschreibung von As. opacus sich ergebende

Zeichnung der Beine, welche bei dieser Varietät in der That stets be-

sonders deutlich ist, die gelbgr.iuere Körperfärbnng, das gelblichere

üntergesicht, der nur oben zur Hälfte schwarze und unten rostgelb-

liche Knebelbart, der in ni.inrher Richtung ganz graulichrostgelbe Hin-

lerleib, alles das sind Unlerstlifidungsmerkmale, welche auf sie auf das

genaueste passen ; was Meigen über die Legröhre uod FlügeUärbung

sagt, bestätigt die nicht zwcifeliiafte Deutung dieser Art noch mehr.

An merk 2. Vm ferneren Untersuchungen über die hier noch

vorhandenen Schwierigkeiten eine festere Basis zu geben, mag es vor-

thcilhaft sein, die hervortrelcndslen Varietäten besonders liervorzuhcben

Ich bezeichne als:

Variet. a. Dunkelgefärbte Exemplare; Stirn und Thorax schwarz-

haarig ^ im Knebelbartc nur unten helle Haare, welche aber

sammt der Behaarung der Hüften eine seiiiunt/.igcrc Färbung als

bei der folgenden Varietät haben; die Schuilerstrienic gewöhn-

lich von der Seitenstrienic deutlich getrennt; Behaarung der

Vorderschcnkel spars.mier , zum giossen Theilc schwarz; der

Zipfel am Hinterrande des achten Ringes des iiiänulichen Hinter-

leibes bogenlörmig ausgeschiiilleti. Die Schenke! zeigen auch

bei den dunklerbeinigeii Eneniplarcu einen iielliu Ring vor

der Spit/.e, der nur bei den dunkelsibeinigen und auch bei

diesen nur an den hintersten S<henkeln völlig vei".-><liwin<let. —
Hierher gehört die Mehrzahl der Fxcniplarc , weh hc ich von

'/^cllcr als As. bicornis erhielt, viele aus der Posener Gegend,

.ille Exemplare aus den Alpen, aber keines der Sk.uidinaviii heu
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Exemplare. — Ucbi rgäiige zur folgenden Varietät felilcn niclit

;

bei den V\ cibelicn Ist oft schwer zu sagen, welclier von beiden

Varietäten sie beizuzählen sind.

Variet. b. Zienilich dunkel gclärbte Exemplare, Sliru und 'l'hor.ix

schwarzhaarig; im Knebelbarle nur unten helle Haare, welche

aber sammt der Behaarung der Hüften ein fast rein-vveisses An-

sehen haben; die Schultcrslritme gewöhnlieh mit der Seiten-

stricmc verbunden; Behaarung der Vordersclicnkel reichlicher

und et\vas zarler, grösstentheils ^vcissli^h , (»der doch nur gegen

die Spitze derselben hin etwas srh^varz} der Zipfel am Hinter-

rande des achten Ringes des männlichen Hinterleibes am Ende
mehr gerade abgestutzt als bugenfornilg ausgeschnitten ; die

Schenkel zeigen bei allen Exemplaren einen hellen Ring vor der

Spitze. — Hierher gehören alle Schw^cdischen Exemplare des

As. a t r i capi II u s, ein Tlieil der von Zeller, als As. blcornis

erhaltenen und viele meiner mäikischcii und posener Stücke»

auch die von Herrn Vörster als As. ru finianus empfangenen.

— Als Uebergänge zur folgenden Varietät erscheinen mir einige

männliche Exemplare meiner Samndung.

Variet. c. Die ganze Körperfärbnng viel mehr gelbgrau als bei

Var. a und b, auch die helle Färbung der Beine ausgebreiteter.

Knebelbart unten weissgelblich oder zuweilen fast rostgelblich,

die obere Hälfte desselben schwarz, doch auch da gewöhnlich

etliche helle Haare beigemengt. Behaarung der Stirn weissgelb-

lich, nur um die Ocellen schwarz 5 der sch\varzen Behaarung

des Thorax sind einzelne helle Härchen beigemengt. Behaarung

der Hüften und Schenkel mehr oder weniger fahlgelblicli, auf

der Unterseite der Vorderschenkel etwas sparsam und stärker als

bei Var. a, nur gegen die Spitze derselben hin etwas scliwarz;

die Kärbung der Beine im Ganzen hell^ doch ist der helle Ring

vor der Schenkelspitze gerade bei dieser Varietät auf der Vor-

derseite der Schenkel stets durchbrochen ; sie übertrifft die

grössten Exemplare der vorigen Varietäten an Grösse nicht, doch

habe ich auch von ihr nie so kleine Exemplare gesehen, wie

sie sich bei jenen nicht selten finden. — Hierher gehören viele

Posener und Schlesische Exemplare,' aus anderen Gegenden habe

ich sie noch nicht kennen gelernt. — IMe'igen s Beschreibung

von As. calceatus ist, wie oben nachge^viesc^ , auf diese Va-

rietät zu deuten *).

) Seltc'em ich Obiges vor mehr als Jahresfrist schrieb, habe ich noch
viele Exemplare von dieser Varietät untersucht und neige mich
der Ansicht, dass sie eine eigene Art sei, svclcher d.Tiin der Name
As. calceatus Ijleibcn müsste, inmier mehr zu. — Die Enllerniiiig

von meiner Sammlung mach; es mir unmöglich, mich jetzt mit

voller Bestimmtheit darüber auszusprechen.
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Varict. (1. Nur kleinere Exemplare j Körperfarl)e ascligraucr als bei

diu übrigen Varictötcn. Kuebelbart an deu Seiten des Mund-
raudes und unten gelbllcliweiss. Das erste Fübierglied hat uuler

den scbw.irzr-n Haaren ancli etliche belle j eben so ist die Be-

linarung der Vorderstirn zum grösseren oder geringeren Tlielle

gelblich. Borstenkranz nur zum Theil scinvarz, zuweilen nur

fabigelblich. Der Hinterleib zeichnet sich besonders durch seine

aschgraue Färbung aus und die Behaarung desselben ist bei dem
Männchen nur auf dem Miltelstrlchc schwarz. Die Färbung

der Beine besonders dunkel , namentlich die braunen Striemen

auf der Oberseite der Schenkel unvollständig und nur undeut-

lich zu erkennen ; die Behaarung der Schenkel kürzer als bei

den anJcrcn Varietäten
J

auf der Unterseite der Vordcrschenkel

nur sehr vereinzelte, lange, abstehende Haare.

B. Der Unterrand des achten Hinterleibsringes bei

dem Männchen nur wenig erweitert, aucli die wim-
perartige Behaarung desselben nicht der Art, dass

sie ihn zipflig erscheinen lässt*);

a. die Schienen zun» Theil roth gefärbt.

Spec. 31. As. dasypygus cf & $; alis pure hyalinis,

apice vix levissime infuscatis. Long. corp. Sy'j —
7H lin. —

cT forcipe valido apice obtuso; lamellis inferioribus in-

ferius densissimc scopatis;

$ oviductu longo, angusto apice subrccurvo.

Vaterland: Sicilien iZeller^.

Uniergesicht von mittlerer Breite, Untergesichtshöcker

nur von mittelmässigcr Grösse. Der Kuebelbart nimmt

wenig mehr als die untere Hälfte des Unlergcsichtcs ein;

er ist rostgelblich oder fabigelblich, oben und an den Seilen

sehr sparsam schwarz, sehr selten ohne alle schwarzen

) Es ist nicht zu übersehen, dass der t nlerschied z\vischen dieser

und der vorigen LnterablheÜung in sein- vielen Fällen mehr in

der Behaarung des Hinlerrandes des arhicn Segmentes, als in der

Form desselben liegt; bei allen Arten der vorigen Ablheiliing ist

sie länger und gedrängter, und nähert sieh mehr dem Sihopfför-

migen.
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Haare, häufiger fast das ganze oberste Drillheil desselben

schwarz. Kinn- und Backenbart, so wie die Behaarung

des Hinlerkopfes fahlgelblich; der Borstenkranz des letzlern

zwar gewöhnlich schwarz, doch zuweilen grösstentheils

fahlgelblich. Behaarung der Stirn und der beiden ersten

Fühlerglieder schwarz. — Die Mittelstrieme des Thorax

ist dunkel und ausgezeichnet, vorn bedeutend breiter; die

Mittellinie deutlich, besonders vorn ; bei ganz frischen Exem-
plaren fehlen alle übrigen Striemen und es findet sich nur

eine graubräunliche Andeutung der Seitenstriemen. Die

Behaarung des Thorax ist kurz, vorherrschend schwarz,

nur über der Flügelwurzel und vor dem Scliildchen in ver-

änderlicher Ausdehnung fahlgelblich. Die massig slaiken

Borsten reichen nicht bis zur Mitte des Thorax, sind gröss-

tentheils schwarz, vor dem Schildchen, und nicht selten

auch in der Gegend der Flügelwurzel zum Theil fahlgelb-

lich. Die Behaarung des Schildchens weisslich oder fahl-

gelblich, zuweilen mit beigemischten schwarzen Härchen;

pm Hinterrande desselben stehen gewöhnlich nur zwei fahl-

gelbe Borsten, die nur äusserst seilen schwarz gefärbt sind,

Hinterleib braungrau, mit lichlgraugelblichen Einschnitten;

bei umgekehrter Beleuchlung gelblichaschgrau. Behaarung

des Hinterleibes fahlgelblich, auf dem Mitlelstriche bei dem

Männchen in geringer, bei dem Weibchen in grösserer und

nach hinicn hin zunehmender Ausdehnung schwarz; vor je-

dem Einschnitte eine weitläufige Reihe fahlgelber Borsten,

Bauch dunkelaschgrau mit fahlgelblicher, auf den letzten

Ringen mehr oder weniger schwarzer Behaarung. Der

achte Hinterleibsring des Männchens glänzend schwarz, auf

der Oberseile deullich vortretend; auf der Unterseile deut-

lich, aber nicht stark erweilert, mit groben schwarzen Haa-

ren wimperarlig besetzt, wenig über den ebenfalls etwas

erweiterten siebenten Ring vorlrelend. Die glänzend schwar-

zen männlichen Genitalien verhällnissmässig gross und ziem-

lich stark; die Hallzange erscheint, von oben gesehen, voll-

kommen gleich breit und am Ende gerundet; sie schliesst

nur einen linicnförmiffcn Raum ein, welcher den sehr
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schmalen Millelzipfel durchlässt; von der Seile betrachtet,

zeigen sich die Hallzangcn ebenfalls gleichbreit, mit kur-

zem, fast senkrechtem Hinterrande, dessen Oberecke mehr

abgerundet und weniger vortretend als die Unterecke ist;

die unteren Lamellen laufen in eine hellergefärbte Spitze

aus, welche fast hakenförmig, sanft abwärts gekrümmt ist.

Die Behaarung der männlichen Genitalien ist aus schwarzen

und fahlgelblichen oder fast weisslichen Haaren gemischt;

die unteren Lamellen haben als eine ganz besondere Aus-

zeichnung dieser Art an ihrem Unterrande eine dichte, ab-

und einwärts gekehrte Bürste fast goldgelber Härchen. —
Die glänzend schwarze, stark zusammengedrückte Legröhre

ist schmal und kommt an Länge ungefähr den drei letzten

Hinterleibsabschnitten zusammengenommen gleich; der Ober-

rand derselben ist gegen sein Ende hin etwas convex und

der Unterrand deutlich concav, so dass sie eine säbelför-

mige Gestalt hat; das zweite Oberstück ist fast fünfmal

kürzer als das erste und die Lamellchen kommen ihm an

Länge fast gleich. Behaarung der Legröhre sparsam und

kurz. — Hüften mit fahlgelblicher oder weisslicher Behaa-

rung. Beine schwarz; die alleräusserste Spitze der Schen-

kel gewöhnlich bräunlich oder gelb; die Schienen an der

Wurzel und von der Wurzel aus auf der Aussenseite in

grosser Ausdehnung bräunlichgelb; an den vier vorderen

Schienen reicht diese helle Färbung meist bis fast zur Spitze,

wo sie gegen die schwarze Färbung ziemlich scharf abge-

setzt ist; an den Hinterschienen erreicht sie in der Regel

nur etwa die Mitte und verliert sich dann allmälig; bei ein-

zelnen Exemplaren ist sie eigenthümlich verdunkelt, zuwei-

len auch minder weit ausgebreitet. Die kurze aidiegende

Behaarunor der Beine ist fahlo-elhlich oder weisslich und

giebt der schwarzen Grundfarbe ein etwas grauschwarzes

Ansehen; auf der Oberseite der Vorderschenkel, auf der

Aussenseite der Vorder- und Mitlelschienen und auf der

Oberseite aller Füsse ist sie grösstentheils schwarz. Die

lange wcgslehendc Behaarung der Schenkel fahlgelblich

oder fast weisslich, an der Unterseite der Vorderschenkel



42

gegen die Spitze hin kaum etwas schwärzlich ; die Vorder-

schienen mit wenig zahlreichen, langen fahlgelhlichen Haa-

ren an ihrer Innenseite. Die Farbe der gewöhnlichen

Stachelborsfen vorherrschend fahlgelblich, zum Theil schwarz;

auf der Hinterseite der Vorder- und Mitfelschienen, so wie

auf der Hinterseite der Vordcrfüsse gewöhnlich ohne Aus-

nahme hell, auf der Aussenseite aller Schienen und auf

den hintersten Füssen dagegen gewöhnlich sämmtlich

schwarz; die Vorderschenkel haben bei beiden Geschlech-

tern auch auf der Oberseile gar keine Borsten. Flügel

glasartig, dunkelbraunadrig; an der Spitze derselben ist

zwar eine grauliche Trübung vorhanden, sie ist aber so

schAvach, dass sie leicht ganz übersehen werden kann und

dass ihre Grenze sich kaum bestimmt ermitteln lässt.

Spec. 32. As. elegans, cT & $ ; subtus albido-cri-

nitus, alis ad apicem et marginem posteriorem di-

stincte infuscatis. — Long. corp. 1^^ — S---^ lin.

cf forcipe vix mediocri, lamellis inferioribus apice late

truncalis

;

$ oviduclu trigono, aculo.

Vaterland: die Gegend von Makri, wo ich einige Exem-

plare fing.

Uniergesicht ziemlich breit, Untergesichtshöcker nicht

sehr gewölbt. Der nicht sehr dichte Knebelbart lässt oben

etwa den dritten Theil dess(;lben frei; er ist weisslich,

oben, an den Seiten und am iMundrande schwarz. Kinn-

und Knebelbart weiss, eben so die Behaarung des Hinter-

kopfes; der gewöhnliche Borstenkranz schwarz. Behaarung

der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder schwarz, am

ersten Fühlergliede auch weisse Haare. — Die Mittelstrieme

des Thorax dunkel und deutlich; Mittellinie deutlich; von

der Schulterstrieme nur das Oberende als ein kleines, aber

dunkles keilförmiges Fleckchen sichtbar; die Seilenstriemen

nur schwach angedeutet. Die Behaarung des Thorax ist

ziemlich kurz, hinten länger, schwarz vor dem Scliiklchen

und über der Flügelwurzel weisslich. Die Borsten auf der
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Hiiilüihälfto des Thorax sind schwach, säiruntlich schwarz,

die Spitzen derselben gewöhnlich fahl. Behaarung des

Schildchens weiss, am Hinterrande desselben etwa vier

schwarze Dorsten. Hinterleib graiischwarz, mit weisslichen

Hinlerrandsänmen und mit eben solchem Schimmer am

Seilenrande, welcher die Hinterecken noch etwas ausfüllt;

auf dem dritten und den niichsl folgenden Ringen liegt in

der äusserslen Vorderecke selbst ein sehr kleines, glänzend

schwarzes Dreieck, welches zuweilen unter dem Hinter-

rande des vorhergehenden Ringes versteckt ist. Die Be-

haarung des Hinterleibes ist auf dem ganzen Miltolslriche,

auch bei dem Mannchen, vorherrschend schwarz, an den

Seiten weisslich ; bei dem Weibchen ist die weissliche Be-

haarung fast bis zum Seitenrande zurückgedrängt; dicht

vor jedem Einschnitte steht eine weitläufige Reihe weiss-

gelblicher Borsten, welche bei dem Männchen gewöhnlich

schon vom sechsten Ringe an, bei dem Weibchen nur auf

den) siebenten nicht mehr zu bemerken ist. Bauch asch-

grau, mit feiner, aber ziemlich dichter und langer weisser

Behaarung, welcher auf dem siebenten Ringe schwarze

Haare beigemengt sind. Der achte Hinterleibsring des

Männchens deutlich, mit den vorhergehenden übereinstim-

mend gefärbt, doch schwärzer, besonders an seiner Basis;

der Unterrand desselben ist nicht stark, aber deutlich er-

weitert; die Behaarung desselben ist grösstentheils schwarz,

am erweiterten Hinterrande lang und weitläufig wimperarlig.

Die männliche Haltzange ziemlich klein, glänzend schwarz,

von oben betrachtet erscheint sie schmal, am Ende spitz

und schliesst nur einen sehr schmalen, fast linienlörmigen

Raum ein; von der Seile betrachtet verschmächtigt sie sich

zuerst ziendich stark und bildet dann durch vollstäiulige

Verschmelzung des Ober- und Hinterrandes ein gleich brei-

tes, fast lölfelförmiges, gerundetes und etwas abwärts ge-

neigtes einfaches Ende; ihre Behaarung ist fast ausnahms-

los schwarz, verhällnissmässig lang und rauh; die unteren

Lamellen sind an der Basis pechschwarz, gegen ihr Ende

hin pechbraun, zuweilen überall pechbraun, am Ende sehr
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breit abgestutzt, an der Aussenseitc sparsam mit ziemlich

starker schwarzer Behaarung. — Die spilzdreieckige, stark

zusammengedrückte Legröhre ist bedeutend länger, als die

beiden letzten Hinterleibsabschnilte zusammen; das zweite

Oberstück hat etwas mehr als den dritten Theil von der

Länge des ersten; die sparsame Behaarung derselben ist

schwarz. — Hüften mit weisser oder doch weisslicher Be-

haarung. Beine schwarz, etwa das erste Drillheil aller

Schienen gelbroth, welche Färbung an der Innenseile der-

selben nicht so weit reicht, auch an den Hinlerschienen

zuweilen von geringerer Ausbreilung ist; die kurze Behaa-

rung der Beine ist weisslich und giebt der schwarzen Farbe

derselben ein grauschwarzes Ansehen ; obenauf an der

Spitze der Schenkel , auf dem grössten Theilc der Aussen-

seite der Schienen und auf allen Füssen ist sie schwarz;

die lange abstehende Behaarung der Schenkel weisslich,

kaum dass sich auf der Uiilerseite der Vorderschenkcl ge-

gen die Spitze hin einige schwarze Haare bemerken lassen?

bei dem Männchen haben die Vorderschienen besonders auf

ihrer Hinterseite lange, wegsiehende weisse Haare, welche

sich selbst noch auf der Aussenseite des ersten Fussgliedes

finden, nur auf der Innenseile in der Nähe der Schienen-

wurzel ist die Farbe derselben schwärzlich; ähnliche Be-

haarung haben auch die Miüelschienen desselben ; bei dem

Weibchen ist diese Behaarung der Vorder- und Mittel-

schienen zwar ebenfalls vorhanden, aber sehr viel kürzer

und sparsamer, so dass sie ziemlich leicht zu übersehen

ist. Die gewöhnlichen Stachelborslen sind schwarz, an der

Hinterseite der Vorderschienen von besonderer Länge, auch

finden sich daselbst und an der Ilinferseite der Millelscliienen

gewöhnlich zwei bis drei gelbliche. — Flügel glasartig,

schwarzbraunadrig, an Spitze und Hinlerrande mit ausge-

breiteter braungrauer Trübung; diese hängt überall nnt dem

Flügelrande,, mit den Flügeladern aber nur in der Nähe

des Spitzenrandes zusammen; sie füllt die zweite Unter-

randszelle fast vollständig aus, bildet in den beiden vor ihr

liegenden Zellen schmale, weithin reichende, aber allmälig
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verlöschende SUcifen und ist in allen Hinlerrandszellen

deullicli.

b. Die Beine ganz schwarz;

1) in der Milte des Knebelbarles stehen einzelne

sehr starke Borsten.

Spec. 33. As. setibarbus, cf & $; fronte nigro-pi-

losa; siria Ihoracis intermedia antrorsum dislincle di-

lalala; fcinoribus anlicis albo-pilosis ; forcipe ' maris

lenui, aculo. — Long. corp. SyW — ^^tz 'in*

Vaterland: Auf Rhodus und den griechischen Inseln,

auch in Klcinasien von mir mehrmals gefangen.

Untergesichlshöcker gross, stark gewölbt; der grosse

Ivnebelbart lüsst oben kaum den vierten Theil des Unter-

gesiclites frei; er ist schwarz, ujilen und an den Seiten

des Mundraiides ist er weisslich oder weissgelblich; in der

Mitte desselben stehen bei dem Männchen weniger, bei dem

Weibchen mehr starke Borsten. Behaarung der Taster

schwarz: Kinn- und Backenbart sammt der Behaarung des

Hinterkopfes weiss; gewöhnlicher Borstenkranz schwarz.

Behaarung der Stirn schwarz, gleich bei den

Fühlern kaum ein paar weisse Härchen. Erstes

Fühlerglied mit zarler, wenig in das Auge fallender weiss-

licher Behaarung, unterwärts mit schwarzen Haaren; zwei-

tes Fühlei-glied schwarzhaarig. Behaarung des Thorax

kurz, hinten länger, schwarz, über der Flügelwurzel weiss-

lich; die Borsten auf der hinteren Hälfte des Thorax sind

von geringer Länge und Stärke, reichen nicht ganz bis zur

Mitte desselben hinauf und sind sännutlich schwarz. Die

dunkelbraune I\Iittelstriemc vorn deutlich erweitert;

die Mittellinie deutlich, doch nach hinten hin meist nicht

durchgehend; das Oberende der Schultersirieme stets deut-

lich, als ein gekiünnntes, keilförmiges Fleckchen sich zwi-

schen die Mitlelstrieme und die weniger deutliche Seilen-

slrieme einschiebend. Behaarung des Schildchens weiss,

gewohnlich mit einzeln beigemengten schwarzen Härchen;

am Ilinterrande desselben eine zahlreiche Reihe schwarzer
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Borsten. An den BrusJseiten ist die Beliaariing woisslicli.

Hinterleib: erster Bing aschgrau, die folgonden schwarz,

mit weisslichen Hinlorrandssäumcn und eben soIcIumh Schim-

mer auf der Hintcrecke; der z\veite Bing vorn mit (k»|)-

pelter, mehr oder weniger deutlicher, in der Mille unter-

brochener grauer Querlinie. Die Behaarung des Hinlerlei-

bes ist bei dem Männchen auf dem gnisslen Theilo der

schwarzen Stellen schwarz, sonst weisslich; bei dem Weib-

chen ist die schwarze Behaarung noch ausgebreiteter, in-

dem sie die helle schon auf dem drillen Binge ganz gegen

den Seiten- und Hinterrand zu verdrängen anfängt und auf

den letzten Bingen oft ausschliesslich vorhanden ist; vor

jedem Einschnitte eine weitläufige Beihe schwachei-, weiss-

gelblicher Borsten, welche bei dem Männchen meist schon

auf dem fünften, bei dem Weibchen wenigslens auf dem

letzten Binge ganz verschwindet. Bauch aschgrau mit

zarter weisslicher Behaarung, welcher auf dem sechsten

und siebenten Binge bei dem Männchen wenig, bei dem

Weibchen mehr schwarze Haare beigemengt sind. — Der

achte Hinlerleibsring des Männchens ist grau, mit den vor-

hergehenden Bingen gleichgefärbt, unten nach der Mitte

hin schwarz; der Unterrand desselben ist deutlich erwei-

tert und entweder nur von schwarzen, oder von schwar-

zen und fahlgelben, selten blos von fahlgelben Haaren ziem-

lich weitläufig gewimperl. Die männlichen Genitalien sind

verhältnissmässig klein, glänzend schwarz, mit schwarzer

oder schwarzer und fahlgelblichcr Behaarung besetzt ; von

oben betrachtet, erscheint die Haltzange ziemlich schmal,

verschmälert sich gleich von ihrer Wurzel aus noch mehr

und erhält so ein fast conisches, stumpfspitziges Ansehen;

der von ihr eingeschlossene Baum ist schmal, der Mittel-

zipfel breit; der Oberrand geht ganz allmälig in den voll-

kommen einfachen, bogenfiJrmig abwärlssteigenden Hinler-

rand über, so dass die Haltzange, von der Seite betrachtet,

mit ihrem abgerundeten Ende sanft nach unten gebogen

erscheint; die unleren Lamellen sind am Ende stumpf. —
Weibliche Legröhre spitzdreieckig, gerade, am Ende häufig
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elwas abwärts gebeugt, etwas liinger als die beiden letzten

Hinterleibsabschnitte zusammen. — Hüften mit weisslicher

Behaarung. Die Beine (hirchaus schwarz , die iinsserste

Wurzel der Schienen, besonders auf der Hintorseite bei

einzehicn Exemplaren dunkelschwarzbraun. Die kurze an-

liegende Behaarung der Beine ist weisslich, verändert die

Färbung derselben aber nur wenig in Grauschwarz; oben

gegen die Spitze der Schenkel hin, auf dem grössten Theilo

der Aussenseite der Schienen und auf den Füssen ist sie

schwarz; Vorder- und Mittelschenkel des Männchens mit

langer und dichter, die Hinterschenkel mit viel si/arsamerer

wegstehender w eisslicher Behaarung, welcher auf der Ober-

seite der Vorderschenkel ziemlich viele, unten vor der

Spitze der Vorder- und Mittelschenkel nur sehr wenige

schwarze Haare beigemengt sind ; die Behaarung der Vor-

der- und Miltelschienen des Männchens lang und wegsle-

hend, an der Hinterscite mehr (ahlgelblich als weisslich, auf

der Innenseite besonders von der Wurzel aus scln\arz; bei

dem Weibchen ist zwar dieselbe Behaarung vorhanden, aber

überall viel kürzer und sparsamer, namentlich an der Hin-

terseite der Vorder- und Miltelschienen wenig \()n der

kurzen Behaarung verschieden. Die gewöhnlichen Slachel-

borsten sämmtlich schwarz, etwa drei bis vier auf der Ober-

seite der Vorderschenkel, besonders viele auf der Tnter-

seite der Hinterschenkel. — Flügel glasartig, schwarzhraun-

adrig, mit ausgebreiteter braungrauer Trübung an Spitze

und Hinterrande; dieselbe füllt die zweite Unlerraiidszelle

fast aus, bildet in den beiden davorliegendcn Zellen weiter

reichende Streifen, schliesst sich nur in der Nähe des Spiz-

ziMirandes selbst den Längsadern an, um die es sonst ül)erall

helle Säume lässt; in der dritten Hinterrandszelle fängt die

Trübung an, sich vom Flügelrande loszulösen und bildet

dann in der geschlossenen vierten einen kleineren, in der

fünften Hinterrandszelle einen grö.^seren Kern; in den fol-

genden Zellen ist höchstens noch eine schwache Spur der-

selben zu entdecken.
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Spec. 34. As. thoracicus, cT & $; fronte albido-

pilosa; slria Ihoracis intermedia lata, antrorsum vix

dilatata; femoribus anticis albopilosis ; forcipe maris

sat valido, ovato, obtusiusculo. Long. corp. iO —
12iVlin. —

Vaterland: die Gegend von Makri, wo ich die Art

melirmals fing.

Untergesichtshöcker gross; stark gewölbt; der grosse

Knebelbart lässt oben den vierten Theil des Unlergcsichtes

frei; unten und an den Seiten des Mundrandes ist er weiss-

lich oder weissgelblich: in der Mitte desselben stehen bei

dem Männchen weniger, bei dem Weibchen mehr sehr

starke Borsten. Kinn- und Backenbart sammt der Behaa-

rung des Hinterkopfes weiss; der gewöhnliche Borstenkranz

schwarz. Die Behaarung der Stirn weisslich, nur

in der Ocellengegend einige schwarze Härchen. Behaa-

rung der beiden ersten Fühlerglieder weisslich

und ziemlich in die Augen fallend, das erste auf der Un-

terseite mit stärkeren, das zweite kaum mit ein paar kur-

zen wenig bemerklichen schwarzen Härchen. Behaarung

des Thorax kurz, hinten länger, schwarz, über der Fliigel-

wurzel und vor dem Schildchen weisslich; die Borsten auf

der Hinterhälfte des Thorax sind von geringer Länge und

Stärke, reichen nicht ganz bis zur Mitte desselben hinauf

und sind sämmtlich schwarz. Die dunkle Mittel Strieme

breit, vorn kaum erweitert. Mittellinie deutlich, doch

nach hinten oft nicht durchgehend ; das Oberende der Schul-

terslrieme stets deutlich, als kleines keilförmiges Fleck-

chen sich etwas zwischen die Mittelstrieme und die weniger

deutlichen Seitenstriemen einschiebend. Behaarung des

Schildchens weiss, gewöhnlich mit einzelnen beigemengten

schwarzen Härchen; am Hinterrande desselben eine zahl-

reiche Reihe schwarzer Borsten. An den Brusiseiten ist

die Behaarung weisslich. — Hinterleib: erster Ring asch-

grau, die iolgenden schwarz mit weisslichen Hinterrands-

säumen und eben solchem Schimmer auf der Hinterecke;

zweiter Ring, vorn mit doppelter, mehr oder weniger
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(Iciillicher, in der Mitte unterbrochener grauer Querlinie;

eine ähnliche einfache und minder deutliche Oiierlinie findet

sich auch am Vorderrande des dritten, eine Spur davon

häufig noch am Vorderrandc des vierten Ringes. Die Be-

haarung des Hinterleibes ist bei dem Männchen auf dem

grössten Theile der schwarzen Stellen schwarz, sonst weiss-

lich; bei dem Weibchen ist die schwarze Behaarung noch

ausgebreiteter, indem sie schon auf dem dritten Ringe die

helle Behaarung ganz gegen den Seiten- und Hinferrand

zu verdrängen anfängt und auf den letzten Ringen oft aus-

schliesslich vorhanden ist; vor jedem Einschnitte eine Reihe

sehr schwacher weissgelblicher Borsten, welche bei dem

.Männchen zuweilen schon auf dem fünften, bei dem Weib-

chen wenigstens auf dem sechsten Ringe verschwindet.

Bauch aschgrau mit zarter weisslicher Behaarung, welcher

bei dem Männchen auf den letzten Ringen zuweilen einige,

bei dem Weibchen stets sehr viele schwarze Haare beige-

mengt sind. — Der achte Hinterleibsring des Männchens

ist oben gewöhnlich versteckt, an den Seiten grau, unten

glänzend schwarz und deutlich erweitert, von fahlgelblichen

und schwarzen Haaren ziemlich weitläufig wimperartig be-

haart. Die männlichen Genitalien sind von mittlerer Grösse,

glänzend schwarz, mit schwarzer, am Mittelzipfel und am

Ende der Haltzange aber mit fahlgelblicher Behaarung be-

deckt; von oben betrachtet, erscheint die Haltzange ziem-

lich breit, eiförmig, am Ende stumpflich; der von ihr ein-

geschlossene Raum ist ziemlich schmal, der Mittelzipfel

breit; der Oberrand geht ganz allmälig in den völlig ein-

fachen, bogenförmig abwärtsteigenden Hinterrand über, doch

so, dass die Haltzange von der Seite betrachtet hinten kaum

etwas abwärts gebeugt erscheint, die unteren Lamellen sind

am Ende stumpf. — Weibliche Legrölire spitzdreieckig,

gerade, am Ende oft etwas abwärts gebeugt, etwas länger

als die beiden letzten Hinterleibsabschnitte zusammen. Hüf-

ten mit weisslicher Behaarung; die Beine durchaus schwarz,

die ausserste Wurzel der Schienen bei einzelnen Exem-

plaren besonders auf der Hinterseite dunkelschwarzbraun.

IV. 4
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Die kurze anliegende Behaarung der Beine ist weisslicli,

verändert aber die Farbe derselben nur sehr Menig in

Grauschwarz; auf einem grossen Theile der Oberseite der

Schenkel, auf der Aussenseite der Schienen und auf den

Füssen ist sie schwarz; die Vorder- und Miltelschenkel des

Rlünnchens mit langer und ziemlich dichter, die Hinler-

schenkel mit viel sparsamerer wegstelsender weisslicher

Behaarung, welcher auf der Oberseite der Vorderschenkel

und unten gegen die Spitze hin an allen Schenkeln ziem-

lich viel schwarze Haare beigemengt sind ; die Behaarung

der Vorder- und Mittelschienen des Männchens lang und

wegstehend, auf der Innenseile, besonders von der Wurzel

aus, schwarz, sonst weisslich; bei dem Weibchen ist die-

selbe Behaarung vorhanden, aber überall viel kürzer und

sparsamer, namentlich an den Mitlelschienen wenig von

der kurzen Behaarung verschieden. Die gewöhnlichen

Stachelborsten sämmtlich schwarz, auf der Oberseite der

Vorderschenkel deren drei bis vier, welche jedoch dem

Männchen häufig fehlen; besonders viele auf der Unterseite

der Hinterschenkel. Flügel glasartig, schwarzbraunadrig,

mit ausgebreiteter, aber wx^nig intensiver, braungrauer

Trübung an Spitze und Hinterrande; dieselbe füllt die zweite

Unlerrandszelle fast aus, bildet in den beiden davorliegen-

den Zellen weiter reichende Streifen, schliesst sich nur in

der Nähe des Spitzenrandes selbst den Längsadern an, um
die es sonst überall helle Säume lässt; in der dritten Hin-

terrandszelle fängt die Trübung an, sich undeutlich vom

Hinterrande loszulösen, bildet dann in der geschlossenen

vierten Hinlerrandszelle einen kleinern, in der fünften einen

grösseren, wenig deutlichen Kern und ist in den folgenden

Zellen nicht mehr zu erkennen.

Annierlc. Trotz der liljt^r.ms grossen Aciinlidilieit sind As. t li o-

raricns iintl s o t ! b a r b ii s si<licr gescbiedtne Arten; .'ibgeselien von

dem Unti rscbit;di' im Baue der niännliclien Genitalien, crfeennl man
As. t lio ra eic US bei dem Ntbcneinanderlialten lielder leiclit an dem
xeiiiällnl.s.siiiässig grösseren Ttiorax und an der viel geringeren Erwei-

terung der Miltcistricnie desselben. Wenn man nur eine Art, und
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nnmcntlicli \vciiii man von dieser nur «las Weibchen vor sicli liat,

(lürdc mnn sl'li am besten nach der vcrscliiedenen Behaarung der Slirri

znrecht fiiuleii. — Ich muss hier nocl» einmal auf Metgens As. I'im-

htialus und As. pilipes zui ückkommen ; beide unterscheiden sich

in ähnliclier Weise, wie die oben beschriibenen Aitcn durch die Be-

haarung der Stirn und kommen üinen aiicli in der Grösse gleich, so

dass wohl die Vermuthung entstehen köunle, d.iss ßleigen's beide Ar-

ten mit den von mir besi Iiriebenen einerlei sein könnten. As. fiin-

briatns mii.sste wegen der ^veIssen Beh.iarung der Stirn dann für As.

t li () r .1
1- i c u s und As. pilipes ^vegerl der schwarzen Behaarung der-

selben für As. Setibarbus gehalten v/erdenj eine solche Deutung ist

aber aus folgenden Gründen unzulässig: der Bart von As. finibr la-

tus soll nur oben und an den Seiten einige Wenige schwarze Borsten

haben, der zweite und die lolgenden Ringe des Hinterleibes sollen fast

nackt sein , die Beine sollen durch weisse dicht anliegende Härchen

grau scluninicrn , und endlich sollen die r lügel fast glasartig sein, wo-

bei von eiiuf 'li Übung an Spitze und HInlerraude gar nichts erwähnt

wird; das sind alles Merkmale, welche auf As. thoracicus durchaus

nicht passen. — As. pilipes hat nach Meigen s Angabc braune, von

vielen dicht .inliegenden weissen Haaren grauliche Beine und hinten auf

dem ersten Hintcrleibsringe eine schwarze erhabene Querlinie ; schon

diese beiden jMerkmale char.iklerisiren As. pilipes zur Genüge als

eine von unserem As. setibarbus völlig verschiedene Art.

Spec. 35. As. lugens, 5; feinoribus anticis abdomi-

neque ulrinque ino.xima ex parle nigro-pilosis. Long-,

corp. 9y'2 lin.

Syn- ? Asilus caliginosus Meig. Syst. Deschr. 11. 313. 10.

Vaterland: Verona, woher ich ein einzelnes, nicht ein-

mal besonders gut erhaltenes Weibchen besitze; da die

hier concurrirenden Arien sehr schwer zu unterscheiden

sind , durfte ich es nicht übergehen.

Untergesichtshöcker gross, stark gewölbt. Knebclbart

schwarz, nur ganz unten gelbweisslich, in der Mitte mit

vielen starken Borsten; am Mundrande wcissliche und

schwarze Haare. Kinn- und Backenbart saainit der Behaa-

rung des Hinlerkopfes weisslich. Behaarung der Stirn und

der beiden ersten Fühlerglieder scln\ arz, auf ersterer ver-

hältnissmässig stark und rauh. Älillelstrieme des Thora.x

breit, vorn nicht deutlich erweitert; Mittellinie und Ober-

ende der Schulterstricme deutlich, die Seitenstriemen nur
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angedeutet. Behaarung des Thorax kurz, hinten länger,

schwarz, selbst über der Flügehvurzel nur sehr wenige

helle Härchen. Die Borsten auf der hinteren Hälfte des-

selben sämmllich schwarz, weder von besonderer Länge

noch Stärke. Schildchen mit schwarzer Behaarung, welcher

nur wenig helle Härchen beigemengt sind, am Hinlerrande

mit einer ziemlich zahlreichen Reihe schwarzer Borsten.

An den Brustseiten stehen vor den Schwingern und über

den Hinterhüften lange schwarze Borsten. Die Färbung

des Hinterleibes mag bei ganz unverriebenen Exemplaren

der von As. thoracicus gleichen, die Behaarung dessel-

ben ist aber in viel grösserer Ausbreitung schwarz, indem

sich schon auf dem dritten Ringe nur am äusserslen Seiten-

rande und auf der Hinterecke, auf dem vierten Ringe nur

in der äussersten Hinterecke noch etliche helle Härchen

finden, die folgenden Ringe aber völlig schwarzhaarig sind.

Die stärkeren Borsten auf der Hinterecke des ersten Ringes

und die sehr schwachen vor den nachfolgenden Einschnitten

schwarz. Die Behaarung des Bauches schon auf dem drit-

ten Ringe vorherrschend, auf den folgenden ausschliesslich

schwarz. Legröhre spitzdreieckig, etwas länger als die

beiden letzten Abschnitte des Hinterleibes zusammen, ge-

rade. Hüften mit gelblich weisslicher Behaarung. Beine

schwarz , die kurze anliegende Behaarung ganz vorherr-

schend schwarz. Vorderschenkel mit für ein Weibchen

verhältnissmässig langer und dichter Behaai'ung, deren Farbe

auf der Ober- und Unterseite schwarz, auf der Hinterseite

grösstentheils weisslich ist; auf der Unterseite der Vorder-

schenkel ist sie überdies gröber als bei den verwandten

Arten; auch die längere Behaarung auf der Unterseile der

Vorder- und Mittelschenkel ist grösstentheils schwarz, nur

in der Nähe der Wurzel mehr gelblichweiss; an der Innen-

seile der Vorder- und Mittelschienen längere schwarze, an

der Hinterseite derselben kürzere weissliche Behaarung.

Flügel glasartig, dunkelbraunadrig, an der Spitze braungrau

getrübt; die Grenze dieser Trübung ist an meinem Exem-
plare nicht deutlich zu erkennen, doch scheint sie auf die
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Marginal- iirul die beiden Submarginalzellen beschränkt

zu sein.

Anmcrk. Es ist flie Frage, ob diese Art niclit iür Meigen'a A»

caliginosus zu h.ilten sei. -'Ve/o"e«'s Beschreibung entliält nichts dem

gerade W'idersprechendes, aber auch dunliaus nichts, was dieser Deu-

tung Sicherheit geben könnte; da nun die Beschreibung auf ve^^vandto

Arten eben so gut passt , da Meigen's As. caliginosus wahrschein-

lich eine norddeutsclie Art ist, da JMeigen die Körperfarbe durch gri-

scus (auf unsere Art passte obsciire cinereus, selbst nigricans besser)

bezeichnet und die P'arbe dir Beine durili piccus , so scheint niir die

Annahme des JMeigen scIien Namens doch zu unsicher. Eine Aufklä-

rung durcli Ansicht der typisclien ExenipLre wäre selir wiinschens-

werth.

Spec. 36. As. cyanopus, cT; abdoininis margine laterali

inaciilis nitenlibiis niiliis; segmento octavo in mare

atro, utrinque nilidissimo. — Long. corp. 8 lin. —
Vaterland : Oesterreich, woher ich ein einzelnes Männ-

chen besitze.

Untergesicht etwas schmäler als bei der folgenden Art.

Knebelbart gross und rauhhaarig, in der Mitte fast borstig;

er ist schwarz, nur ganz unten von hellfahlgelblicher Farbe,

oben lässt er nicht ganz den vierten Theil des Unterge-

sichtes frei; an den Seiten des Mundrandes stehen meist

schwarze Haare. Kinn- und Backenbart sannnt der Behaa-

rung des Hinterkopfes von etwas gelblichweisser Farbe.

Behaarung der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder

schwarz, am ersten Fühlergliede auch ein paar helle Här-

chen. 31ittelsfricnie des Thora.x schwarz, breit, vorn er-

weitert; Mittellinie deutlich; Oberende der Schultersirieme

ein sehr dunkles, fast liiüenförniiges Fleckchen; ein vom
Hinterrande der Schulterschwiele nach dem Vorderende

der Seilenslrieme hinlaufender sehr dunkler Strich, beson-

ders deutlich. Behaarung des Thora.x kurz, hinten länger,

schwarz, über der Flügelwurzel weisslich. Die Borsten auf

der Hinterhälfle des Thorax schwach und von sehr massi-

ger Länge, ohne Ausnahme schwarz; an den Brustseifen

nur helle Behaarung. Behaarung des Schildchens aus

schwarzen und weisslichen Härchen gemischt; am Hinter-
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rande eine sparsame Reihe schwarzer Borsten. Hinlerleib

schwarz, mit graulicliweissen Ilinlerrandssäumen und mit

eben solchem Schinnner am Seitenrande, welcher die Iliu-

terecke des Ringes nur sehr wenig ausfüllt, aber sicii am

Hinterrande ziemlich weit gegen die ]\iitte hinzieht. Die

Behaarung des Hinlerleibes ist auf der schwarzen Zeich-

nung grösstentheils, auf den hintersten Ringen ausschliess-

lich schwarz. Die Borsten vor den Einschnitten sind von

ziemlicher Länge, aber sehr zart; die dem Seitenrande

nächsten sind fahlgelblich, die mehr nach der Mitte hin

werden bald sehr kurz und schwarz; auf den lelzlen Ringen

gar keine hellen Borsten. Bauch aschgrau, vorn mil wciss-

lichcr, auf den hinteren Ringen mit ziemlich viel schwarzer

Behaaruno-. Der achte Hinlerleibsring des Männchens über-

all liefschwarz, sehr glänzend und schwarzliaarig, unten

wenig erweitert und mit ziendich weitläufiger wimperartiger

Behaarung. Die niännlichen Genitalien ziendich schwach,

glänzend schwarz, mit verhälinissmässig langer schwarzer

Behaarung besetzt, welcher sich am Ende der Haltzange

kaum einige fahle Härchen beimengen ; von oben gesehen

erscheint die Hallzange ziemlich schmal, am Ende fast et-

was spitz und schliesst einen lang elliptischen, beiderends

zugespitzten Raum ein; von der Seite betrachtet erscheint

die Haltzange sehr schmal und mil ihrem gerundeten Ende

bogenförmig abwärts gebogen; die unteren Lamellen sind

am Ende stumpf. Die Hüften haben gelbüchweisse Behaa-

nmg. Die Beine sind sch^^arz, fast von melallisch blau-

schwarzer Färbung. Die Farbe der kurzen anliegenden

Behaarung derselben ist ganz vorherrschend schwarz; die

Schenkel haben lange wegstehende Behaarung von falil-

gelblicher Farbe; auf der ganzen Oberseite der Yorder-

schenkel und auf der Unterseile derselben gegen die Spitze

hin schwarz; letztere Farbe hat sie an derselben Stelle der

Millelschenkel in geringei-er, an derselben Stelle der Hin-

lersclienkel aber in grösserer Ausdehnung; die lange weg-

stehende Behaarung der Vorder- und Miltelschienen ist an

deren Hinlerseile fahlgelb, an der Innenseite schwarz. Die
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s^ewölmlichen Slacholborslen sind sämmllich schwarz, an

der Uiilerseilo dor Iliiilersclieiikel iiichl besonders zahlreich.

Flügel glasartig, schwarzbrainiadrig, an der Spitze und am

ganzen llinterrande mit ausgebreiteter, ziendich intensiver

braungrauer Trübung; sie füllt die zweite Subniarginalzelle

fast ganz, bildet in den beiden davorliegenden Zellen viel

weiter nach der AVurzel hin reichende Streifen, schliesst

sich in der Nähe der Flügelspilzc den Adern vollständig

an, fängt in der zweiten Hinterrandszelle an, sich deutlich

von denselben loszidöscn, bildet dann am Hinterrande hin

um alle Adern helle Säume, bleibt aber mit dem Flügel-

rande selbst vollständig verbunden und verliert sich erst

in der Hinlerecke des Flügels selbst; in den geschlossenen

Hinlerrandszellen bildet sie deutliche Kerne.

Annieric. Eine Bcs'liieibiing, ^vel(^le auf gegenwärtige Art gc-

deiilel voi<K-ii könnte, ^vcIss idi nielit; v<jn den Arten der vorigen Un-

terabllieilung unterseSieidel sie siili sowolil dureli den Mangel der selir

dielven Borslen, \vclfl»c jene in der Mitte des Knebelbartes baben , als

dnreli die viel ausgebreiletere Klügeltrübnng leicht. Von der folgenden

Art ist sie dureli ^veile^ iiin.infreiehenden, längeren und rauliliaarigcren

Knebeib.Trt, merlilicli srlinjäleres Unlergesicht, den INI.ingel der glänzend

scb^v^rzen Flecke am Seltenraiide des Hinlerleibes, die glänzend

sebwarze Farbe des a.blen Hinterleibsringes bei dem Männeben, die

scbwäcberen niännlicben (jenii.iiien u. s. w. zur Genüge unturseiiieden.

Man •wolle bei dem Gibr.melie der «jbigcn Beselireibnng nicbt über-

scben , dass dieselln; nur uacli einem einzigen Excniplarc entworfen

und alse) auf die viellelebt vorkoninjendcn Färbnngsabwcitbungen keine

Rücksieiit genonimen ist.

Spec. 37. As. modestus, cT & $; abdominis mar-

gine lalerali serie macularum alrarum nilentium sig-

nalo, annulo octavo in n)are nigro, superius subopaco.

Long. corp. ßj'x — 8j% lin, —
Vaterland : die Gegenden von Ephesus und Mermeriza,

wo ich die Art mehrmals fing.

Unlergesicht ziendich breit , ünlergesichlshöcker gross

und stark gewölbt. Der Kucbclbarl lässt oben den vierten

Tiieil des Lhileraesichles frei: er ist oben, an (\c\\ Seilen

1111(1 am Mundrande schwarz, inwendig und uiileii in vcr~
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änderliclier Ausdehnung weisslich oder gelblichvveiss; die

Haare desselben sind nur von gewöhnlicher Stärke. Kinn-

uud Backenbart, sammt der Behaarung des Hinlerkopfes

weiss; Behaarung der Stirn und der beiden ersten Füliler-

glieder schwarz, an dem ersten Fühlergliedc auch ziem-

lich viel weissliche Haare. Mitfelstrieme des Thorax sehr

dunkel und deutlich, vorn erweitert; Mittellinie deutlich;

das Obcronde der Schulterslrieme bildet ein kleines keil-

förmiges Fleckchen, vor welchem gewöhnlich noch ein

zweites liegt, mit dem es sich häufig zu einer sanft ge-

schwungenen Linie verbindet; Seitenstriemen in der Regel

deutlicher als bei den verwandten Arten; auch das dunkle

Sti'ichelchen, welches vom Hinterrande der Schulterschwicie

gegen das Vorderende der Seitenstrieme hinläuft, ganz

deutlich. Bchaaiung des Thorax vorn ziemlich kurz, hinten

länger, schwarz, nur über der Flügelwurzel weisslich; die

Borsten auf der Hinterhälfte des Thorax von ziemlich ge-

ringer Länge und Stärke, ohne Ausnahme schw arz. Scliild-

chen mit weisser Behaarung, am Hinterrande mit etwa

sechs schwarzen Borsten. — Hinterleib schwarz mit weiss-

lichen Hinlerrandssäumen und eben solchem Schimmer am
Seilenrande, welcher die Hinterecke zwar nur wenig aus-

füllt, sich aber am Hinterrande des Ringes bindenartig bis

gegen die Mitte desselben hinzieht, so dass das Schwarze
fast die Gestalt sehr grosser halbkreisförmiger Flecke be-

kommt; bei schräg von vorn einfallender Beleuchtung er-

scheinen diese schwarzen Flecke heilgrau mit bräunlichem

Anfluge, das Helle erscheint dagegen ziemlich dunkelschie-

fergrau, nur gegen den Seilenrand hin wieder heller; der

drille uiul die folgenden Ringe haben ganz am Seitenrande

eine im Vorderwinkel selbst beginnende glänzend schwarze

Stelle, welche auch bei den frischesten Exemplaren vor-

handen ist. Die Behaarung des Hinterleibes ist an den

Seilen weisslich, auf dem ganzen Miltelstriche und auf den

letzten Ringen fast überall schwarz ; die schwarze Färbung

ist, ^vie bei den meisten Arten, bei dem Weibchen noch

ausgebreiteter als bei dem Älännchen; die Borsten vor den
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EinschnitttMi sind sehr zart, auf den hintersten Ringen nicht

zu betnerkon, weisslich; an der Hinterecke des ersten

Ringes findet sich unter den weisslichen zuweilen auch eine

schwarze. Bauch dunkelgrau mit zarter weisslicher Be-

haarung, welcher sich an den letzten Ringen ziemlich viel

sch^varze Haare beimischen. — Der achte Hinlerleibsring

des Männchens ziendich schwarz, matt, nur unten auf der

Mille tiefschwarz und glänzend; unten sehr wenig erwei-

tert und weilläufig schwarz gewiniperf. Männliche Genita-

lien von minierer Grösse, glänzend schwarz, mit schwarzer

und fahler Behaarung bedeckt; die Haltzange erscheint von

oben betrachtet wenig breit, am Ende fast spitz und schliesst

nur einen schmalen, beiderends zugespitzten Raum ein; von

der Seite belrachlet, erscheint sie nur von massiger Stärke,

hinten mit fast spitzer, wenig abgerundeter, etwas schnell

abwärts gebogener Unlerecke; der Oberrand geht ganz

allmälig in den völlig einfachen Hinlerrand über; die un-

teren Lamellen sind am Ende gerundet. Die stark zusani-

niengedrückle weibliche Legröhre ist schmal, lang, ge-

streckt dreieckig, gerade, elwas länger als die beiden letz-

ten Hinlerleibsabschnitle zusammen. Hüllen mit weisser

oder etwas gelblichweisser Behaarung. Beine schwarz; die

kurze anliegende Behaarung derselben ist ganz vorherr-

schend weisslich , verändert aber die Grundfarbe nur wenig

in das Grauschwarze ; auf der Oberseile der Schenkel ge-

gen die Spitze hin, auf der Aussenseite der Schienen und

auf den Füssen ist sie schwarz. Die zarte absiehende Be-

haarung der Schenkel ist weisslich, auf der Oberseile der

Vorderschenkel und auf der Unterseite aller Schenkel ge-

gen die Spitze hin zum Thcil schwarz; bei dem Weibchen

ist sie weniger lang und dicht; die Vorder- und Millel-

schienen des Männchens haben lange wegsiehende Behaa-

rung, deren Farbe auf der Hinlerseile der Schienen weiss-

lich, auf der Innenseile schwarz ist; bei dem Weibchen ist

fast nur die längere schwarze Behaarung der Innenseite

bemerkbar. Die gewöhnlichen Stachelborsten sind sämmt-

lich schwarz und auf der Unterseite der Hintcrschenkel
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niciit besonders zahlreich. — Flügel glasarlig, schwarz-

braunaihig-, mit ausgebreiteter braung-rauer Färbung an der

Spitze und am ganzen Hinlcrrande; sie füll! die zweite

Subiuarginalzelle fast vollsländig aus , bihlet in den beiden

vor ihr liegenden Zellen viel weiter hin reichende Streifen,

schliesst sich in der Nähe der Flügelspilze den Adern voll-

sländig an, fängt in der zweiten Hinterrandszelle an, sich

von denselben mehr loszulösen, bildet dann am ganzen

Hinlerrande hin um die Adern helle Säume, bleibt aber mit

dem Flügelrande selbst in vollständiger Verbindung und

lässt sich bis fast zum Hinterwinkel des Flügels selbst \ er-

folgen; in der vierten Hinterrandszelle bildet sie einen

deutlichen, in der sechsten einen undeutlicheren Kern.

4 Gruppe des Asiliis pallipes. — MocUihcrus.

Aschgrauliche, häufiger gelbgraue oder graugelbe Ar-

ten von ansehnlicher, mittlerer oder geringer Grösse. Beine

kahl, mit vorherrschend heller, mehr oder weniger roth-

gelber Färbung, welche nicht durch anliegende kurze Be-

haarung verdeckt oder glanzlos gemacht wird, sondern

oflänzend hervortritt. Der Untergesichtshöckcr ist bei den

meisten Arten sehr klein und der KnebeJbart sparsam. Die

weibliche Legröhre ist sehr spitz; die männlichen Genita-

lien sind sehr dick und kolbig (doch sind mir nicht von

allen Arien die Männclu^n bekannt), nur bei As. castanipes

gind sie klein und am Ende zicndich spitz, wie denn diese

Art überhaupt sicli von allen übrigen unter einander nahe

verwandten Arten so sehr unterscheidet, dass ihre Sfelluiig

in dieser Gruppe nur als eine provisorische angesehen wer-

den kann, welche ihr hier, wo es mehr auf Erleichterung

in der Artbesllmnuuig als auf eine grössere Vollendung des

Systemes ankommt, füglich bleiben kann.

A. Die männlichen Genitalien klein, die Schenkel merk-

lich verdickt,

Spec. 38. As. caslanipes, d & ?; siria humerali

distiuclltöima, leviter flexuosa. Long. corp. 8j\ —
II lin. —



Syi). Jsi/iis Cüftaidjim JFris: Syst. Bcsclir. 11. 312.9. — 3Iucfj.

Dipl. ixot. l. 2. 1.37. 6. "} Asiliis irunnrpes. Fabr. Ent. Syst. IV. 381.

3.'i. — Meli:;. Syst Risclir. 11. 331. 38. — Miedern. A.isscrtnr. Zwcifl.

1.428 6. — iMuctj.Sxül. l)i(.t. 1. 307. 19. "iDasypogon biunnipca.

Fabr. Syst. Aiitl. 170. 27.

Valeriaiul: die Bcrberei und das ganze südliche Eu-

ropa; narli Dlcigen's Angabe auch Oeslerreich.

Graulicligelb, recht frische Exemplare fast ochergelb;

das Uiilergesicht vveissgelblicli, der Untergesichtshücker

gross, doch nicht sehr stark gewölbt; der weissgelblichc

Knebelbai-t lässt oben etwas nielir als den dritten Theil des

Unlergesichtes frei. Kinn- und Backenbart sanunl der Be-

haarung des Hin'erkopfes woissgeihlich; der gewöhnliche

Borslenkranz gelblich; dieselbe Farbe hat die Behaarung

der beiden ersten Fühlerglieder und der Stirn; die Farbe

der Fühler ist schwarz, doch schimmern die beiden ersten

Glieder grau. Mitteistrieme des Thorax deullich, vorn et-

was breiler, braun, nur vorn deullich gespalten; die Schnl-

lerstrieme ausgezeichnet, ziemlich dunkel, fast vollständig

und sanft geschwungen; die Seitenslriemen nur angedeutet.

Die Behaarung de.s Thorax besteht aus äusserst kurzen,

sehr steifen schwif.zen Borstchen; die längeren Borslen

reichen nicht ganz bis zur .^liüe desselben und sind gio.^s-

tentheils gelblich, nur unmittelbar über der Fühlern inzel

gewöhnlich und oben zuweilen einige schwarz. Scliiidciien

mit sehr kurzer gelblicher Behaarung und gelblichen Bor-

sien am Ilinlerrande. Hinterleib, von vorn beleuchlel, ein-

farbig ochergelb, von hinleii beleuchtet, gelbbraun mil ocher-

gelben Hinterrandsäumen und eben solchem Schiller ganz

am Seitenrande der Binge, welcher (\in\ Hintern inkel Me-
nig auslulll, sich aber am. HinleiTande selbst bindenailig

bis gegen die Mitle hinzieht. Behaarung des Hiiderleibes

gelblich; die Borstchen vor den Eiuschiiillen sehr unbe-

deutend. Bauch graugelb, nur am zweiten Binge einige

längere gelbliche Haare, sonst nur mit sehr kurzen gelben

Härchen, so dass er sehr luickt erscheint. Der achle Hin-

lerleibsring des Mäinichens mit den vorhergehenden gleicii-
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gefärbt, der untere Hinlerrand fast etwas erweitert, mit

gelben Ilaaren weilläufig gewimpert. Die männlichen Ge-

nitalien klein, schwarz, von grösstentheils gelblichen Haaren

bedeckt; von oben betrachtet, erscheinen sie am Ende fast

spitz und schliessen nur einen kleinen beiderends zuge-

spitzten Raum ein; von der Seite betrachtet, zeigt die Halt-

zange sich von gleichmässiger Breite mit sehr kurzem,

senkrechtem Hinterrande, dessen Oberecke etwas mehr ab-

gerundet ist, als die Unlerecke. Die stark zusammenge-

drückte weibliche Legröhre ist kaum so lang wie die bei-

den letzten Hinlerleibsabschnitte zusammen, von spitz drei-

eckiger Gestalt. Die Hüften haben eine gelblichweisse

Behaarung; das zweite Hüflglicd ist tiefschwarz. Die Beine

sind von licht kaslanienbräunlicher, zuweilen von mehr

gelbrother Farbe , die Füssc mit Ausnahme des ersten und

gewöhnlich nach der Wurzel des zweiten Gliedes ge-

schwärzt; die Vorder- und Mittelschenkel haben an ihrer

Vorderseile einen gleich an der Wurzel beginnenden schwar-

zen Wisch, der nur sehr selten fehlt; ausserdem befindet

sich bei vielen Exemplaren auf der Vorderseite der Hinter-

schenkel eine schwarze Strieme, welche erst in einiger

Entfernung von der Wurzel derselben beginnt. Die kurze

Behaarung der Beine ist grösstentheils gelblich, auf der

Oberseite der Vordcrschenkel, an der Aussenseile der

Schienen und auf den Fiissen vorherrschend schwarz, über-

all so zerstreut, dass sie die Grundfarbe durchaus nicht

verdeckt; die längere Behaarung an der Unlerseile der Vor-

derschenkel ist sehr s|)arsam, grössleniheils gelblichvveiss;

auch die Vorder- und Mittelschienen haben, besonders auf

ihrer Innenseite wegstehende Haare, welche an ersteren

grösstentheils hell, an letzteren schwärzlich sind. Die ge-

wöhnlichen Stachelborsien sind sämmilich schwarz; an der

Unlerseile der Vorderschenkel stehen keine. — Flügel glas-

artig mit bräunlichem Farbentone, die Adern dunkelbraun,

alle in der Nähe der Wurzel und die erste Längsader fast

ihrer ganzen Länge nach rostbräunlich. In der Nähe der

Flügelspitze zeigt sich eine ziemlich matte braunlichgraue,
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von den Adern abgelöste Trübung, welche nur in der Nähe

des Spilzenrandes mit ihnen zusammenhängt und bis in die

dritte Hinlerrandzelle reicht.

An merk. D.tss gegen wältige Art Melgens As. eist an ip es ist,

leidet keinen Zweilei; il.iss auch der As. bruunipes des Fabriziu$

mit ilir ideiitiseli sei, sclieint niir (.ist eljen so sieher, sodass irli k.ium

ein Bedenken gehabt liälte, den Fabrizius'nAn-n Nanieii auf sie anzu-

wenden, wenn iiiclil der noch sichrere Meigen sc\ie. vorhanden gc^ve-

sen wäic. D'e Rückkehr zum Fubrizitts'schvn Namen kann hillig aus-

gesetzt bleiben, bis über ihn durch die Untersuchung dei' typistlien

Exenifilaru vollständige Sicherheit gewonnen ist. Ob As. siculus
Macg. hierher gehöre, ist sehr z^veifelhafl ; ich luöchte fast glauben,

dass er mit As. flavipes identisch sei.

B. Die männlichen Genitalien dick, geschwollen; die

Beine schlank, ohne verdickte Schenkel.

Spec. 39. As. flavicornis, $; antennis totis flavis.

Long. corp. 8/^ — 9y\ '''!• —
Syn. A.iilus /lavleornis Riithe, Isis 1831. 1217. Asilus Olitierii

Macq. Dipt. exci. I. 2. 136. 3.

Vaterland: die Mark und Schlesien. Ich besitze von

dieser seltenen Art nur ein einziges weibliches Exemplar,

und sah in anderen Sammlungen drei mit ihm völlig über-

einstimmende Weibchen; das Männchen ist noch zu ent-

decken.

Untergesicht schmal, weissgelblich; der Untergesichts-

höcker äusserst klein, nur auf den alleruntersten Theil des

Untergesichles eingeschränkt. Knebelbart gelblich, sparsam;

er ninunt nicht viel mehr als das unterste ürillheil des Un-

tergesichles ein. Kinn - und Backenbart sannnt der spar-

samen Behaarung des Hinterkopfes weisslicher; der Bor-

stenkranz gelblich. Behaarung der Stirn gelblich, um die

Ocellen schwarz. Fühler gelb, nur die Borste schwarz,

das drille Glied schmal, die beiden ersten mit kurzen

schwarzen Härchen. Mittelslrieme des Thorax deutlich und

ziemlich dunkel, vorn etwas breiter; die Mittellinie deutlich;

alle übrigen Striemen kaum schwach angedeutet. Die sehr

kurze und ziemlich grobe Behaarung des Thorax ist schwarz;
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(iio Borsten reichen nicht ganz bis zur Mitie (lesselhoii hin-

auf, sind meist schwarz, einige wenige über der Fliigel-

wurzel und vor dem Schildchen fahlgelb. Behaarung des

Schildchens aus schwarzen und hellen Härchen gemischt,

am Hin[(>rrandc desselben gewöhnlicli nur zwei Borsten von

fahlgelber oder schwarzer Farbe. Hinterleib graubraun mit

oelben Hinlerrandsäumcn und hollerem Schimmer oanz am
Seitenrande, welcher die Hinterecke der Ringe nur v.enig

ausfüllt, sich aber am Hinlerrande selbst bindenarlig bis

fast gegen die Witte des Ringes liinziehi; auf der Mute

zeigt sich die Spur einer unklaren schwarzen Rückenlinie.

Von vorn beleuchtet, erscheint der Hinlerleib ziemlich ein-

farbig gelbgrau. Seine Behaarung ist auf (\en vorderen

Ringen mul an den Seilen vorherrschend gelblich, auf dem

ganzen Mittelslriche dagegen schwarz; die Bürsten unmit-

telbar vor den Einschnitten sind gelblich; auf der Mitte des

ersten und der nächstfolgenden Rmge schwarz; auf den

hinteren Ringen kann man die daselbst stehenden schwar-

zen kurzen Haare nicht mehr Borsten nennen. Bauch gelb-

graulich, mit gelblicher Behaarung, welcher sich auf dem

vorletzten Ringe einige wenige, auf dem leizlcn viel

schwai'ze Härclien beimenoeu. Der letzte Ring- des weib-

liehen Hinterleibes hat gegen sein Ende hin sowohl unten

als oben eine gelbrolhc Grundfarbe. Die weibliche Leg-

röhre ist sehr schmal und fast so lang, Avie die drei letzten

HinlerleibsabsQhnilte zusammen; ganz an der Basis ist sie

weniger zusammengedrückt, unten an der Basis in geringer

Ausdehnung roth, sonst überall glänzend schwarz gefärbt.

Die Hüften ausser gegen die Wurzel des ersten Gliedes

hin und die ganzen Beine gelb; Schenkel ohne dunkle

Strieme; an den Vorderfüssen die Spitze des zweiten bis

vierten und fast das ganze fünfte Glied sclnvarz; an den

Mittel- und llinterfüssen die vier letzten Glieder mit Aus-

nahme der änssersten Wurzel schwarz. Hüften mit weiss-

gelblicher Behaarung; die Vorderschenkel auf der Unter-

seite sparsam mit langen und ziemlich starken, steifen Haa-

ren von hellgelblicher Farbe besetzt. Die gewöhnlichen
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Slacho]l)orsfon zum fjrösslen Tlioilo schwarz, zum gcrin-

a-cr<Mi go!l); IcIzIcm'C Färbung haben sie besonders an der

Ilhilerseüe der V'order- und Millelschienen, wo sie sich

iuu'h (hirch «rrössore Länge auszeicinien. Flügel glasartig;

di(3 Adern dunkelbraun, in der jN'älic der Wurzel mehr

rostbraun; an der Spilze und am Hinlerrande bräunlich

graue Trübung, welche sich den Flügeladern vollständig

anschliesst; sie füllt, die zweite Unterrandszelle nicht ganz

vollständig und reicht auch in den beiden vor ihr liegen-

den Zellen wenig weiter, am Hinierrande des Flügels ist

sie so verwaschen, dass sich eine bestimmte Grenze der-

selben nicht wohl angeben lässt, doch reicht sie bis ziem-

lich zum Hinterwinkel selbst.

Aiimerk. Uihrr die lilcntiiät niolncr Art mit liuthe's As. fla-

viroriils kann um so weniger ein Zweite! lu-rrsclien , An ich dnrcli

die Gi-liilligkeil dessellien Gclegenlieit itatlc, d.is tvpisclio l-xeiiniiar ?.n

siluii. W.is \li:i \ Macqiiart von As. Oliviorii sagt, p.isst auf gegen

-

wällige aiisge/.elclinete Art so gut, dass man wollt geneigt sein miiss,

an die Einerlcilielt })eider zu glauben.

Spec. 40. As. flavipes, $; cinerascens, venire con-

colore, pedibus flavis, femoribus nigro-sirialis. —
Long. corp. 8 — 9y\ lin.

Syn. Jslliis Jluvipes Meig. Syst. Bes.I.r. H. 323. 28.

Vaterland: Oeslerreich ; auch Ungarn, Molier ich das

Weibchen besitze, das Männchen ist noch unbekannt.

Untergesicht von mittlerer Breite, gelbweisslich; der

Untergesichtshöcker verschwindend. Knebelbart sparsam,

noch nicht ganz die untere Hälfte des Untergesichles ein-

nehmend, hellgelblich, die obersten, etwas feineren Haare

desselben gewöhnlieh schwarz. Kinn- und Backenbart,

sammt der etwas sparsamen Behaarung des Hinterkopfes

weissgelblich, der gewöhnliche Borsteiikranz gelblich. 15e-

haarung der Stirn schwarz, nur unmillelbar bei den Füh-
lern einige wenig bemerkbare gelbliche Härchen. Fühler

schwarz, die beiden ersten Glieder mit schwarzen Härchen.

Millellinic des Thorax deutlich, eben so die ziendich dunkle



64

und vorn ziemlich stark erweiterte Mitlelstrieme; alle übri-

gen Striemen kaum schwach angedeutet. Behaarung des

Thorax sehr kurz, schwarz; die Borsten auf der Hinter-

hälfte des Thorax zum grösslen Theile gelblich, nur die

obersten und einige vor der Flügelwurzel geivöhnlich

schwarz. Behaarung dos Schildchens gelblich, am Hinter-

rande desselben zwei gelbliche Borsten. Hinterleib dunkel-

aschgrau mit gelblich greisen Hinterrandsäumen und eben

solchem Schimmer am Seitenrande, auf der Mute mit der

Spur einer schwärzlichen Rückenlinie; von vorn beleuchtet

zeifft er sich ziemlich einfarbig aschgraulich oder o-elb-

graulich, doch ist die Spur der dunklen Rückenlinie auch

bei dieser Art der Beleuchtung zu erkennen. Die Behaa-

rung des Hinterleibes ist gelblich, nur da, wo sich dii;

dunkle Rückenlinie zeigt und auf den letzten Abschnitten

in grösserer Ausdehnung schwarz; die Borsten vor den Ein-

schnitten sind gelblich. Bauch hellgrau, mit gelblicher, sehr

zerstreuter, aber verhältnissmässig ziemlich langer und sehr

grober Behaarung; ausserdem mit kurzen anliegenden gelb-

lichen Härchen, deren Farbe auf den letzten Ringen in das

Schwarze übergeht. Die Grundfarbe des letzten Hinter-

leibsringes des Weibchens pflegt wenigstens gegen den

Hinterraad der Unterseite hin in das Gelbrothe überzugehen.

Die weibliche Legröhre ist äusserst schmal, nicht ganz so

lang als die drei letzten Hinterleibsabschnitte zusammen,

obenauf zuweilen von der Wurzel aus braun gefärbt. Hüf-

ten mit weissgelblicher Behaarung, das erste Glied der-

selben grau, das zweite schwarz. Beine gelb; alle Schen-

kel mit einer langen braunschwarzen Strieme auf ihrer

Vorderseite, welche auf den Vorder- und Mittelschenkeln

an der Wurzel selbst, an den Hinterschenkeln erst in eini-

ger Entfernung von derselben beginnt; die äussersfe Spitze

der Schienen und die vier letzten Fussgiieder zum grossen

Theile braunschwarz. Die kurze anliegende Behaarung der

Beine ist heilgelblich; auf einem Theile der Oberseite der

Schenkel , dem grössten Theile der Schienen und auf den

Füssen schwarz; die Vorderschenkel haben unterseits eine
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weitläufige Reihe, fast borstenartiger gelbliclier Haare. Die

gewöhnlichen Stachelborsten sind nicht sehr stark, vorherr-

schend gelblidi, nur an der Spitze der Sclienkel und Schie-

nen , auf der Aussenseite dieser letzteren und an den Füssen

zum grösseren Theile schwarz; an der Hinterseite der

Vorder- und Mittelschienen sind sie von ausgezeichneterer

Länoe. — Flüffcl olasartig- dunkelbraunadrig, mit ziemlich

ausgebreiteter, aber wenig intensiver graulicher Trübung

an der Spitze und am ganzen Hinterrande ; sie schliesst

sich den Adern und dem Flügelrande überall vollständig

an ; ihre inneren Grenzen fallen wegen ihrer geringen In-

tensität wenig- in die Augen.

An merk. Die Bestimmung gegenwärtiger Art scliclut mir voll-

kommen sicher. Ob As. siculus Macq. liierher zu ziehen sei, ist

ungewiss ; von den dunkeln Striemen der Sehenkel erwähnt Herr

Macquart nichts; doch dürfte das im Grunde m'cht viel Bedenken er-

regen, da die Ausdehnung derselben bei dem nahe verwandten As.

p .1 1 I i p e s so veränderlich ist, dass sich mit zlenilichcr Bestimmtheit

ein ähnliches Verhalten derselben bei As. flavipcs voraussetzen lässt.

Spec. 41. As. mundus, $; cinerascens, antennarum

articulis 1 & 2 pedibusque flavis. — Long. corp.

6/^ lin. -
Syn. ? Asilits analis Macq. Dipt. cxot. I. 2. 136. 2.

Vatuyiand: die Insel Rhodus, wo ich das Weibchen fing.

Untergesicht ziemlich breit, weiss; Untorgesichtshöcker

so gut wie völlig fehlend. Der wcissgelbliche Knebelbart

äusserst sparsam, er besteht nur aus etlichen längeren bor-

stenarligen Haaren am Muudrande und einigen kürzeren

und feineren Haaren über ihnen, erreicht aber nur den

drillen Theil von der Länge des Untergesichtes. Behaarung

der schwarzen Taster fahlgelblich. Kinn- und Backenbart

sammt der Behaarung des Hinlerkopfes weisslich ; der ge-

wöhnliche Borstenkranz gelblich. Die äusserst kurze Be-

haarung der Stirn weisslich, bei den Ocellen ein paar

kurze schwarze Härchen. Die beiden ersten Fühlcrglieder

gelb, das zweite deutlich kürzer als das erste, beide nur

mit kurzen, grösstentheils hellen Härchen; das dritte Fühler-

IV. 5
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crlietl durchaus nicht pfrieniförmig, sondern lang elliptisch,

schwarz, an der Wurzel in geringer Ausdehnung gelb.

Die Behaarung des Thorax besteht aus zerstreuten, über-

aus kurzen, steifen, schwarzen Härchen; auf der Hinter-

hälfte desselben stehen nur wenig Borsten, welche eine

hellgdbliche Farbe haben. Behaarung des Scliildchens

grösslenlheüs schwarz , am Hinlerrande desselben zwei fahl-

gelbe Borsten. Hinterleib dunkelbraun mit graulichgelben

Hinterrandsänmen und ähnlichem Schimmer am Seifenrande;

von vorn beleuchlel, ziemlich einfarbig hellgrau. An den

letzten Hinterleibsringen geht die dunkle Grundfarbe schon

vor dem Hinlerrande selbst in das Gelbe über. Die kurze

Behaarung des Hinterleibes ist etwas zerstreut und grob,

o-rösslentheUs schwarz, nur am Seitenrande selbst und auf

dem grössten Theile des ersten Binges gelb; unmittelbar

vor den Einschnitten jedcrseils nur ein paar verhällniss-

mässig starke, gelbliche Borsten; auf den letzten Abschnit-

ten sind sie viel unansehnlicher und zum Theil schwarz

oefärbt. Bauch hellgrau, nur mit äusserst kurzen, hellen

Härchen, deren Farbe auf den hinteren Bingen in das

Schwarze übergeht, wo sie auch unmittelbar vor den Ein-

schnitten merklich länger sind. Legröhre glänzend schwarz,

an der Wurzel ziemlich breit und wenig zusammenge-

drückt, dann schmal und fast griffelförmig. Ersl«'s Hüft-

glied weissgrau, weisslich behaart; das zweite Hüftglied

sammt den Beinen gelb; alle Schenkel ohne dunkle Strie-

men, die Spitze des ersten Fussgliedes und die vier letz-

ten Fussglieder mit Ausnahme ihrer äussersten Wurzel

schwarz. Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine

zerstreut, äusserst fein und anliegend, weisslich; auf einem

Theile der Oberseile der Schenkel, an der Aussenseile der

Schienen und auf den Füssen schwarz. Die Vorderschen-

kel auf ihrer Unterseite nur mit ein paar fast borstenarti-

gen, wegsiehenden Haaren von gelblicher Farbe; die ge-

wöhnlichen Slachelborslen vorherrschend schwarz, auf der

Unterseite der Mittel- und Hinterschenkel, so wie auf der

Hinterseite der Vorder- und Mitlelschienen grösslentheils
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gelblicli , an letzteren von besonderer Länge. Flügel glas-

artig, an der Spitze und am Hinterrande kaum etwas trü-

ber; die Adern dunkelbraun, in der Nähe der Flügelwurzel

mehr rostgelblich.

An merk. Bei der Bestimmung der eben besclirlebencn Art krin«

nur .in As* arabicus Macq. und As. analis Macq. gedacht werden.

Für As. arabicus kann ich meinen As. mundus niclit lialten, da

nacK Herrn ßlacquarls Angaben As. arabicus zu den kleinen, z.Trten

Arten geliören niuss, bei ^velcllen die vierte Hlnterr.mdszelle am Ende
schiefer als gewöluilicb begrenzt ist. Herrn ^lacquart's Angaben über

As. analis stimmen im Ganten, so weit Angaben über ein Männchen
auf ein Weibchen passen können, gut genug; wenn Herr Mucquarl

die beiden ersten I' ühlerglieder gleich lang, die Borsten der Beine Jiur

schwarz nennt, so diuTten das mehr Ungenaiiigkeiten der Beschreibung

als wirkliehe Ab\veiclmngcn sein; eher Zweilel erregend ist die auf

acht Linien angegebene Grösse des INLinnchens und die angeblich pfriem-

förmige Gestalt des dritten Fühlergliedcs. Als ein sicheres Synonymon
darf also As. analis Macq. nicht angesehen ^verden, aber auch w^enn

dies der Fall wäre, würde der Macquart'sv\\e. Name eingehen müssen,

da er bereits von Fahrizius im Syst. Antl- vergeben worden ist.

Spec. 42, As. pallipes, cf &§; cinereus, venire ni-

gro; pedibus flavis femoribus nigro-striatis. — Long,

corp. 4 jV— 7 lin. —
Syn. Jsilus pallipes Meig. Syst. Beschr. H. 327. 32. — Zellcr

Isis 1840. 56. 9. Asilus omissus Meig. Syst. Beschr. H. 332 40.

Asilus fulvipes Meig. Syst. Beschr. H. 326. 30.

Vaterland: ganz Mitteleuropa; in Deutschland fast über-

all häufig.

In der Grösse und Färbung der Beine sehr veränder-

lich, aber von allen verwandten Arien an der schwarzen

Färbung des Bauches stets leicht zu unterscheiden. Unter-

gesicht ziemlich schmal, weiss; Unlergesichtshücker äusserst

klein, fast verschwindend. Der sehr sparsame Knebelbart

ist weiss, selten etwas gelblichweiss und hat oben fast

immer einige schwarze Haare. Kinn- und Backenbart sammt

der Behaarung des Hinterkopfes weiss; der Borstenkranz

und die Behaarung der Slirn schwarz. Fühler ganz schwarz,

die beiden ersten Glieder mit kurzen schwarzen Härchen.

Mitlelstrieme des Thorax deutlich, ziemlich dunkel, vorn
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breiler; Millellinle deullich; alle übrigen Striemen fehlen

entweder ganz, oder die Seitensirieme und selbst die Schiil-

lerslrieme erscheint deutlich, doch in hellbraunerer Fär-

bung als die Mittelsfrieme. Die Behaarung des Thorax ist

äusserst kurz, fein, schwärzlich, in der Gegend der Flügel-

wurzel in ziemlicher Ausbreitung weisslich; die Borsten

auf der Hinterhälfte des Thorax sind wenig zahlreich , in

der Regel alle schwarz. Schildchen mit weisslicher Behaa-

rung und zwei sclnvarzen Borsten am Hinterrande. Hinter-

leib schwarz mit weissen Hinterrandsäumen; von hinten

beleuchtet, fast mäusegrau; die Behaarung desselben an

den Seiten licht, auf der Mitte schwarz, was sich auf den

hinteren Ringen immer mehr ausbreitet; die Borsten vor

den Einschnitten hell, auf den vorderen Ringen von ziem-

licher Länge, aber dünn, auf den hinteren Ringen verschwin-

dend. Bauch glänzend schwarz, sehr sparsam mit heller

Behaarung besetzt; auf den hintersten Ringen ist die Be-

haarung merklich dichter, bei dem Weibchen schwarz, bei

dem Männchen gelblichweiss. Die männlichen Genitalien

gross, geschwollen, glänzend schwarz, nur der Unterrand

und die Spitze der unteren Lamellen häufig braunrolh; die

Haltzange erscheint von oben breit und hinten abgerundet,

der von ihr eingeschlossene Raum schmal und beiderends

zugespitzt; der Hinterrand jedes Armes hat unter der Ge-

gend der Oberecke einen grossen grubenförmigen Eindruck

und in demselben einen schmalen Einschnitt, welcher bei

vollständigem Schlüsse der Haltzange nicht leicht zu er-

kennen ist. Weibliche Legröhre schmal, spitz, fast so lang

als die drei letzten Hinterleibsabschnitte zusammen, an der

äussersten Wurzel nicht zusammengedrückt. Erstes Hüft-

glied grau mit weisser Behaarung, zweites Hüftglied schwarz.

Die Beine gelb , die Spitze der Schienen und die letzten

Fussglieder geschwärzt ; die Vorderschenkel mit einer brei-

ten schwarzen Strieme, welche an der Wurzel beginnt,

auf der Vorder- und Oberseite liegt und etwa bis zur

Mitte reicht; die Mittelschenkel mit einer ähnlichen noch län-

geren, aber schmäleren, ebenfalls an der Wurzel beginnen-
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den Strieme ; die lange schwarzbraune Strieme auf der Vor-

derseile der Hinlerschenkel beginnt erst in einiger Entfer-

nung von der Schenkehvurzel; die Hinterschenkelslrieme

fehlt häufig, die Millelschenkelstricnie nicht gar selten, die

Vorderschenkelstrieme sehr seilen. Flügel glasartig, doch

mit etwas graulichem Farbenlone, dunkelbraunadrig, an

Spitze und Hinlerrande in grosser Ausdehnung graulich

getrübt; diese Trübung schliesst sich den Flügeladern und

dem Flügelrande überall vollständig an, ist aber von ge-

ringer Intensität, so dass ihre innere Grenze wenig Deut-

lichkeit hat.

Anmerk. Die Beschreibung, welclie Meigen von seinem As-

palllpes gicbt, bezeichnet gegenwärtige Art .-iin schäifsten; da kein

älterer Name für sie existirt, muss ihr dieser bleiben. Die Jl'iedemann-

srhtn Angaben über As. omissus passen auf einzelne Individuen des

As. pallipes vollständig
J
da keine andere Art bekannt ist, aufweiche

sie bezogen werden könnten, so muss As. omissus zu den Synony-

men des As. pallipes gebracht werden. Meigen's Besrhrcibung des

As. fulvipes enthält nichts, was auf die hellbeinigsten Varietäten ge-

genwärtiger Art nicht passte
J
auf hellbeinige Varietäten des As. fla-

vipes kann die Beschreibung weg<'n der nur auf 5 Linien angegebenen

Grösse nicht -wohl In^zogeii werden, selbst wenn man an den weniger

passenden Ang.iben über die Färbung des Knebelbartes, Untergesichtes

u. s. ^v. keinen Aiistuss nehmen \vülltc; eine andere Art, auf -welche

diese Beschreibung gedeutet ^verden könnte, ist nicht bekannt, ich kann

demnach As. fulvipes auch nur als ein Synonyinon zu As. pa 1 1 i p es

ansehen, welches auf die hellbeinigsten Varietäten dieses letztern bezogen

werden muss.

Spec. 43. As. striatipes, cfÄ-'J; forcipe anali maris

pedibusque teslaccis, femoribus anlice uigris; fronte

nigro-pubescente. — Long. corp. 4 — 6 Iin.

Vaterland: Sicilien, wo Zeller diese Art im Mai und

Juni an verschiedenen Orten fing.

Untergesichl ziemlich schmal, weisslich; Untergesichts-

höcker klein. Der Knebelbart ein wenig sparsam, weniger

als die unlere Hälfte des Unlergesichics einnehmend, weiss-

lich, bei dem Männchen oben gewöhnlich mit einigen schwar-

zen Haaren, welche bei den Weibchen fast nie fehlen, bei

welchen sie zuweilen auch an der Seile des Knebelbartes
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und selbst am Mundrande sich finden. Kinn- und Backen-

bart weisslich; Behaarung- des Hinlerkopfes weiss, der Bor-

slcnkranz schwarz. Behaarung der gelbgraulichen Slirn

durchaus schwarz, auch vorn verhällnissniässig ansehnlich.

Fühler ganz schwarz, die beiden ersten Glieder mit scliwar-

zen Härchen. Miltelstrieme des Thorax deutlich, doch nicht

sehr dunkel; die Mittellinie ziemlich breit, grau; Scliulter-

strieme fehlt gewöhnlich ganz, Seitenstriemen gewöhnlich

deutlich; die Behaarung des Thorax ist kurz und ziemlich

fein, schwarz; Borslen auf der Hinterhälfte des Thorax

wenig zahlreich, alle oder doch fast alle schwarz. Schild-

chen mit in sehr verschiedenem Verhällnisse gemischten

schwarzen und weissen Härchen und zwei gewöhnlich hel-

len Borsten am Hinferrande. Es finden sich einzelne Exem-
plare, bei welchen die Behaarung des Thorax unmittelbar

vor dem Schildchcn sainmt der Mehrzahl der daselbst be-

findlichen Borsten hellgefärbt ist. Hinterleib schwärzlich-

grau mit graugelblichen Hinlerrandsäumcn; von vorn be-

leuchlet, bräunlichaschgrau mit der Spur dunklerer Rücken-

flecke. Behaarung des Hinterleibes schwarz, am Seilen-

rande hell; die Borstchen vor den Einschnitten ziemlich

sparsam, auf der Mille schwarz, an jeder Seile ein paar

helle, doch sind zuweilen auch diese auf den hinleren Rin-

gen schwarz. Bei dem Männchen ist die schwarze Behaa-

rung in der Regel eingeschränkter, die Borsten vor den

Einschnillen länger und weiter nach der Mille hin hellge-

fäibt. Bauch aschgrau, mit zersireiiter, aber verhällniss-

niässig etwas raulnn-, lichter Behaarung, deren Farbe bei

dem Weibchen auf den letzten Ringen in Schwarz über-

geht. Der achte Hinlerleibsring des Männchens mit den

vorhergehenden gleichfarbig, unten etwas abstehend. Die

männlichen Genitalien gross und aufgeschwollen, glänzend

roslgelblich, die Spitze des Millelzipfels und oft auch die

>yurzel der Hallzange schwarzbraun; von oben betrachtet,

erscheint die dicke Haltzange fast kreisförmig, der von ihr

eingeschlossene Raum eiförmig und beiderends zugespitzt;

vor der liinlerecke erweitert sich jeder Arm derselben zu
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einer nach innen und elwns nach oben gerichtelen Lamelle

;

von der Seile belrachtef, erscheint die Haltzange von gleich-

massiger Stärke nnd hinten abgerundet; der Hinlerrand läuft

rückwärls und geht allmälig in den Unterrand über; die

unleren Lamellen sind am Ende spilz; die Behaarung ist

an der Wurzel und an dem grösslen Theile der Aussen-

seile der Hallzange schwarz, übrigens meist hell. Die

weibliche Legröhre isl sehr schmal und spilz, etwas länger

als die drei letzten Hinlerleibsabsclinille zusanunen, von

der äusserslen Wurzel ans stark zusammengedrückt. Das

erste Glied der Hüften hellgrau, mit weisslicher Behaarung,

das zweite Glied zum grösslen Theile schwarz. Schenkel

rostgelblich, auf der Vorderseile schwarz; diese schwarze

Färbung lässt häufig, besonders bei dem Männchen, die

Schenkelspitze in ansehnlicher Ausdehnung hell und geht

an den Vürders(;henkeln nicht nur auf die Oberseite, son-

dern häufig auch auf einen Theil der Hinlerseitc über;

Schienen rosfgelblich , an der Spitze geschwärzt ; Füssc

schwarz, das erste Glied bis nahe zur Spitze brännlichgelb;

die ganze helle Färbung der Beine oft ziemlich dunkel

gelbbräunlich. Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine

fast überall schwärzlich, nur auf den hellgefärbten Stellen

der Schenkel grösslenthcils weisslich; die Unterseite aller

Schenkel weitläufig mit steifen und sehr langen weisslichen

Haaren besetzt, welche an den Mittel- und Hinlerschenkein,

bei dem Weibchen selbst an den Vorderschenkeln fast bor-

slenarlig sind; an den Vorderschenkeln stehen diese Haare

dichter und ausser ihnen auch kürzere. Die gewöhnlichen

Stachelborsten sind an den Schenkeln vorherrschend hell,

an den Schienen und Füssen vorherrschend schwarz, doch

pllegt an den Vorder- und Millelbeinen die Hinlerseile der

Schienen und der beiden ersten Fussglieder nur helle, durch

besondere Länge ausgezeichnete Borsten zu haben; es fin-

den sich Exemplare, bei welchen die Borsten der Hinter-

schenkel grösstenlheils schwarz sind. — Flügel glasartig,

schwarzbraunadrig, an der Spitze in grosser Ausdehnung

und auch am Hinlenande hin graulich getrübt; diese Trü-
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bung schliesst sich dem Flügelrande und den Flügeladcrn

vollständig an, ist aber so sehr wenig inlensiv, dass sich

ihre innere Grenze nicht angeben lässt.

An merk. Gegenwärtige Art für As eryihrurus Meig. m
halten verbietet die deullicli getJicille Mlllelsirieiiie und die von Mei-

gens Beselircibung desselben scbr abweicbende Färbung der Beine. —
Auch die Beschreibung, weltlic Herr Macquart in den Dij>|. exot. I.

% 140.12. von Äs. dimidi.-)tus glebt, passt zienilich gut; doch ninss

bedacht ^ve^den, dass Herr jMacquart ein Mäiindien beschreibt und es

für vielleicht nur Varietät des As. .striatus hält; da nun aber dcni

As. striatus nach J;einer Besclireibung rolhe Genitalien zugeschrieben

werden, also das Vorhandensein schwarzer mit Bestlinmthtit vorauszu-

setzen ist, so rauss man auch bei As. d i m i d i n t ii s solche aiiMebnien,

und lann ihn demnach nicht lür As. Stria tipes hallen. — Meigens

As. striatus Ist eine ungetii'igend (liaraklerisirte Art; in der Beschrei-

bung licisst es: »Schenlicl schwarzhiaiin , die vordem aussen an der

Spiti'-e zlegelrothj Hinterleib in gewisser Riclitung aschgrau, mit drei

sclnvarzen Längsllnicn, von denen sich doch die Rückenlinie am deut-

lichsten ansnimnii.« Das p.issl beides auf As. striatipcs gar nicht)

in der Sammlung des .Herrn JVuuievfz findet sich ein Meigen'scUcs

Originalcxciiiplar des As. striatus, über ^velcl;cs mir derselbe Fol-

gendes milZMlheilen die Gefälligkeit hatte: As. striatus ^, 6 Linien

ohne Afterglied; der Backenbart hat unten nur einige weisse Haare:

der Hinterleib ist z\var schwarz mit ^veIssen Einschnitten, {edoch iji

anderer Piichtung aschgrau mit bogt nförmigcn dunkelbraunen Blndei)

am Vorderraiide der Ringe und mit kurzen schwarzen Haaren, unter

welchen In den Seiten weisse Borsten stehen ; das Afterglied nicht

aufwärts gekrümmt, sondern gerade.« Diese Angaben passen ziemlich

srhle<bt zu den ßleigen scIien, so dass man wohl aniielmien muss, dass

ßleigen später über seinen As. stiiatus selbst iinsiclicr geworden

sei. Dies bestätigt sich mir durch ein Asiiiispäidien meiner Samm-
lung, Weh lies ßleigen selbst als As, striatus bestimmt hat, und das

mit As. setosulus Xeller vollkommen einerlei ist,

Spec. 44. As. albicans, cT; forcipe anali maris pe-

dibusquc teslaceis, femorihus anlice nigris; fronte

anlico albitio-pilosa. — Long. corp. 3y\ lin. —
Vaterland: die Gegend von Palara, wo ich einmal das

Männchen fing.

Der vorigen Art sehr ähnlich, doch unzweifelhaft ver-

scWeden. Untergesicht ziemlich schmal ; reinweiss ; Unter-

gesichtshücker sehr hlein; Knebclbarl reinweiss und ziem-
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Jich zart, er nimmt wenig mehr als den dritten Theil des

Unlergesichles ein. Kinn- und Backenbart sammt der Be-

haarung des Hinterkopfes rein weiss, der Borstenkranz

schwarz. Behaarung der Stirn weiss, kurz, nur bei den

Ocellen einige schwarze Härchen. Fühler schlank, ganz

schwarz, die beiden ersten Glieder nur mit 'sehr kurzen

schwarzen Härchen. Mitteistrieme deutlich, nicht sehr dun-

kelbraun; Soilenslriemen von derselben Farbe; Mittellinie

deutlich; Schullcrsiriemen fehlen; Behaarung des Thorax

sehr zerstreut, kurz, fein, schwärzlich, über dei; Flügel-

>vurzel und unmittelbar vor dem Schildchen zum Theil

weisslich; auf der Hinterhälfte des Thorax nur wenig Bor-

sten, die grössfenlheils schwarz, vor dem Schildchen zum
Theil weisslich sind. Schildchcn mit weisslicher Behaarung

und zwei weisslichen Borsten am Hinterrande. Hinlerleib

aschgrau mit graulichweissen Hinterrandsäumen und undeut-

licher Spur dunklerer Rückenflecke; von vorn beleuchtet,

ziemlich einfarbig hellgrau. Behaarung schwarz, am Sei-

tenrande weisslich; vor den Einschnitten jederseits etwa

zwei ziemlich zarte, weisse Borsten, welche auf den letzten

beiden Abschnillen nicht mehr zu bemerken sind. Bauch

weissgrau, nur an der Wurzel mit ein paar abstehenden,

zarten weissen Härchen, sonst nur mit ganz kurzer, anlie-

gender, weissliclier Behaarung. Der achte Ring des männ-

lichen Hinlerleibes mit den vorhergehenden gleichgefärbt,

doch etwas dunkler, unten ziemlich versleckt. Die männ-

lichen Genitalien glänzend rostgelblich, ziemlich geschwollen,

die Wurzel der Hallzange und die Spitze des Millelzipfels

schwarzbraun; von oben betrachtet, erscheint sie merklich

länger als breit, am Ende abgerundet; sie ist von ähnli-

chem Baue, wie bei der vorigen Art, doch haben die

Haltzangen vor der Oberecke selbst einen Eindruck, wel-

cher bei jener fehlt, auch ist die Spitze der unleren La-

mellen deutlicher nach innen gebogen, Brustseilen und

erstes Hüflglied weissgrau, ersleres mit rein weisser Be-

haarung; zweites Hüflglied schwarz. Schenkel rostgelb-

lich, auf der Vorderseite schwarz, was auf den vordersten
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auch auf die Oberseite und selbst auf die Hinterseite über-

geht; Schienen rostgelblich mit schwarzer Spitze; das erste

Fussglied bis fast zur Spitze bräunlichgell), die folgenden

Glieder schwarz; die Unterseite aller Schenkel sparsam

mit langen, wegsiehenden, steifen, an den I\littel- und Hin-

terschenkeln 'fast borstenartigen, weissen Haaren besetzt.

Die gewöhnlichen Stachelborsten an den Schenkeln sännnt-

lich weiss, an den Schienen auswärts mehr schwarz, an

der Hinterseite der Vorder- und Miltelschienen und der

beiden ersten Fussglieder daselbst von besonderer Länge

und weisslich; sonst an den Füssen fast ausnahmslos schwai-z.

Flügel glasartig, dnnkelbraunadrig, ohne alle Trübung an

Spitze und Hinterrande,

5, GruiJpe des Asilus ery tliriirus. — Cerdistus.

Schwarzgraue oder fast schwarze Arten von sehr ge-

ringer oder kaum mittlerer Grösse. Farbe der Beine vor-

herrschend schwarz. Die Hallzange am Ende nie spitz,

bei einer Art fast kolbig. Die Legröhre sehr lang und spitz,

sonst stets von gewöhnlichem Baue. Uniergesicht ziemlich

schmal, Untergesichtshöcker klein. — Die zwei ersten Ar-

ten gegenwärtiger Gruppe stehen unter einander in sehr

naher Verwandtschaft und schliessen sich auch den Arten

der vorigen Gruppe eng an. As. melanopus hat ziem-

lich viel von ihnen Abweichendes und seine Stellung in

dieser Gruppe erscheint deshalb ziemlich künstlich ; eine

angemessenere Stelluno- für ihn aufzufinden scheint mir

unmöglich, wenn man ihn nicht als Typus einer eigenen

Gruppe ansehen will, in welcher er allein stehen würde.

Spec. 45. As. erythrurus, (^ & §; tibiis obscure

testaceis apice nigris, forcipe maris rufo, subtumido.

— Long. corp. 3y"2 — 5 lin.

S) n. Asilus erythrurus Meig. Syst. Besclir. II. 337. 49. — Mmq.
Suii. Dipt. I. 306. 12. Asilus tenuis Macq. Siiii. DI[)t. 1. 307. 16.

Vaterland: Ilalien, wo Zedier an verschiedenen Orten

von Messina bis Ancona einzelne Exemplare fing.
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Von dmikelgraucr Färbung-, an den Seilen mehr weiss-

licli scliiefergrau. Uniergesicht gelblich oder weissgelblich,

schmal; der Unlergesichlshöcker klein. Der Knebelbarl

ninmit wenig mehr als den drillen Theil des Unlergesichles

ein; er ist zuweilen ganz schwarz, häufiger unten und zu-

weilen auch am Mundrande weisslich; Kinn- und Backenbart

sammt der Behaarung des Hinlerkopfes weiss, der Borslen-

kraiiz schwarz. Fühler ganz schwarz, die beiden ersten

Glieder derselben und die Slirn soliwarzhaarig. Die Millel-

slrieme des Thorax sehr deutlich und sehr dunkel, vorn

erweitert ; die Mittellinie selbst bei nur leidlich erhaltenen

Exemplaren immer deutlich und verhältnissmässig breit; die

anderen Striemen bei frischen Exemplaren nur angedeutet;

ein dunkler Strich läuft vom Hinlerrande der Schuller-

schwiele nach dem Vorderende der Seitenslrieme. Die

schwarze Behaarung des Thorax weder sehr kurz, noch

sehr fein, ziemlich sparsam; die Borsten auf der Hinter-

hälfle desselben wenig zahlreich, gewöhnlich sämmllich

schwarz. Schildchen mit weisslicher Behaarung, welcher

oft auch schwarze Härchen beigemengt sind, am Hinler-

rande mit zwei weisslichen oder schwarzen Borstchen. Hin-

terleib grauschwarz mit grauweisslichen Hinlerrandsäumen

und der Spur eines ähnlichen Schimmers am äussersten

Seilenrande; von vorn beleuchtet, erscheint er ziemlich

einfarbig graubraun. Behaarung am Seilenrande des Hinter-

leibes hell, auf der Mitte schwarz, was sich auf den letzten

Ringen bis zum Seitenrande selbst ausbreitet; die Borslen

vor den Einschnillen sparsam, aber von ziemlicher Länge,

an den Seiten gelbweisslich , auf den letzten Ringen auch

hier schwarz. Bauch aschgrau mit zerstreuter, etwas rauher

und ziemlich langer heller Behaarung, deren Farbe bei bei-

den Geschlechtern auf den hintersten Ringen mehr oder

weniger in Schwarz übergeht. Der siebente Hinterleibs-

ring des Mämichens ist besonders kurz; der achte Ring

oben deutlich, unten gewöhnlich ganz unler den vorherge-

henden versleckt. Die männlichen Genitalien sind glänzend

gelbrolh, ziemlich angeschwollen, am Ende völlig stumpf;
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die Halfzangen sind an der Basis zuweilen, der Miltelzipfel

an seiner Spitze gewöhnlich braunschwarz; jeder Arm der

Hallzange erweitert sich unmittelbar vor der wenig gerun-

deten Oberecke zu einer nach innen und etwas nach oben

gerichteten Lamelle; der sehr kurze, rückwärtslaufende

Hinterrand geht durch die bis fast zum Verschwinden ab-

gerundete Unterecke in den Unterrand über; die unleren

Lamellen sind an ihrem Ende wohl schmal, aber nicht

eigentlich spitz. Die Legröhre ist von ihrer Basis aus

stark zusammengedrückt, schmal und sehr spitz, länger als

die drei letzten Hinterleibsabschnitte zusammen. Hüften

mit weisslicher Behaarung. Die Schenkel schwarz; Schie-

nen von hellerer oder dunklerer gelbrolher Farbe, an der

Spitze schwarz, was sich bei dunkler gefärbten Exemplaren

auf der Innenseite bis fast zur Wurzel hinzieht; Füsse

schwarz, ihr erstes Glied zuweilen bis g<'gen seine Spitze

hin braun. Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine

ziemlich schwer wahrnehmbar, auf dem grössfen Theile der

Oberseite der Vorder- und Mitlelschenkel, auf der Aussen-

seite aller Schienen und auf den Füssen schwarz, sonst

hell. Alle Schenkel auf der Unterseite sparsam mit langen,

wegstehenden, steifen Haaren von weisslicher Farbe besetzt,

welche an den Miltel- und Hinterschenkeln fast borstenartig

sind; Innenseite der Vorderschienen kaum mit ein Paar

wegstehenden Haaren von schwärzlicher Farbe. Die ge-

Avöhnlichen Stachelborsten sind ganz vorherrschend schwarz,

an der Hinterseitc der Vorderschienen stehen einige beson-

ders lange, welche bei den meisten Exemplaren hellgefärbt

sind; einige hellgefärbte finden sich gewöhnlich auch an

der Hinterseite der Mittelschienen. Die Fliigel sind zwar

glasartig, haben aber doch einen aufl'allenden braungrauen

Farbenton, welcher gegen die Spitze hin etwas an Inten-

sität zunimmt, ohne dass sich indess daselbst eine be-

sondere Trübung bemerken Hesse; die Flügeladern sind

schwarzbraun; die vierte Hinterrandszelle ist an ihrem Ende

schiefer als gewöhnlich begrenzt, wie dies auch bei an-
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(leren verwandten Arien (As. slriafipes, albicans,

denli eil latus) der Fall zu sein pflegt.

An merk. J^Ieiffeii gifbt an, d.iss bei seinem As. erytlirurus

die Mittelstricme des Thorax ungellieilt und dass das Unlergesicht des-

selben weiss seij es möclite demnach sclicinen, als ob die oben be-

schriebene Art mit deutlich gelheilter iNlitlcIstrieroe und mehr oder

weniger gelblichem Untergeslchte für von ihm verschieden zu linitcn

sei. Ich bin lange zweifelhaft gewesen, ^vehher von beiden Ansichten

icli beitreten solle. Erwägt man, dass die F.Tibung des Uniergeslchles

bei einigen memer Exemplare dem Weissen sehr nahe kommt, dass

Meiffefi's auf die Fiirbiing des Untergesichtes bezüglichen Angaben oft

unsicher sind, dass die Slltlelstriemc meiner Exemplare, wenn man sie

ganz von hinten heicuthtet, wenigstens In ilirem hinteren Thcilc voll-

kommen ungetheilt erscheint, so ^vird man, hoffe Ich, der von mir an-

genommenen Ansicht beitreten. — Dass MacquarCs Asilns tenuis

ebenfalls hierher zu ziehen sei, scheint gar keinem Zweifel zu unter-

liegen
J

der Name desselben würde aber auch dann, -wenn er, wie

nicht anzunehmen ist, von As. erytlirurus verschieden wäre, ein-

gehen müssen, da er bereits früher von It^iedemann an eine andere

Art vergeben worden ist.

Spec. 46. As. denticulatus, cf & $; tibiis basi

brunneis; forcipe maris nigro, apice testaceo, dente

elongato lenui. — Long. corp. var. min. 3^% — 3~,
var. niaj. 4-^ — 6 lin.

Vaterland : eine kleinere Varietät fing ich auf Rhodus

7Ai Ende April, eine grössere auf Stanchio und zu Skala-

nova in den ersten Tagen des Juni.

Der vorigen Art sehr ähnlich; im männlichen Ge-
schlechte durch anderen Bau der Genitalien leicht zu un-

terscheiden; auch das Weibchen wird man mit in der Fär-

bung des Bartes und der Beine ihm oft aanz nahe stehen-

den Varietäten der vorigen Art durchaus nicht verwechseln

können, wenn man nur auf die bei gegenwärtiger Art stets

viel dichtere Behaarung an der Unterseite der Schenkel

achtet. — Untergesicht schmal, weisslich, auf dem ;\Iillel-

slriche schwärzlich; Untergesichtshöcker klein; der Knebel-

bart nimmt ziemlich die Hälfte des Untergesichtes ein; er

ist zuweilen ganz schwarz, gewöhnlich aus schwarzen und

weisslichen Haaren gemischt, oder unten vorherrschend
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weisslich. Kinn- und Backenhart, sammt der Behaarung

des Hinlerkopfes weiss, der Borstenkranz, die Behaarunir

der Stirn und der beiden ersten Fühlerglieder schwarz.

Mittelstrieme des Thorax deutlich dunkelbraun, vorn breiler;

Mittellinie deutlich, breit, aber ziemlich dunkel; Schulter-

Strieme fehlt; Seitenstrieme hellbraun angedeutet; hinter

der Schullerschwiele nur eine punktförmige Stelle schwarz,

kein gegen das Vorderende der Schultersirieme hinlaufen-

des Strichelchen. Die Behaarung des Thorax ist ziemlich

fein, aber nicht sehr kurz; die Borsten auf der Hinter-

hälfte desselben sämmllich schwarz. Schildchen mit schwar-

zen und untermengten hellen Härchen, am Hinterrande mit

zwei schwarzen Borsten. Hinterleib grauschwarz mit grau-

weisslichen Hinterrandsäumen und der Spur eines ähnlichen

Schinuuers am äussersten Seitenrande; von vorn beleuchtet,

erscheint er ziemlich einfarbig graubraun, mit dunklerer

Bräunung auf der Mitte. Die Behaarung des Hinlerleibes

ist vorn nur auf dem Mitlelstriche, hinten bis gegen den

Seitenrand hin schwarz, sonst weisslich, an den Seiten der

vorderen Ringe verhältnissmässig ziemlich lang; die Borsten

vor den Einschnitten sparsam, aber von ziemlicher Länge,

an den Seiten schmutzig weisslich, auf den letzten Bingen

auch hier schwarz. Bauch aschgrau mit verhältnissmässig

langer und nicht sehr zerstreuter, weisslicher Behaarung,

welcher sich gewöhnlich schon auf den mittleren Ringen

einzelne anliegende Härchen beimischen, welche auf den

letzten Ringen länger und allein vorherrschend werden.

Der siebente Hinterleibsring des Männchens sehr kurz,

unten am Hinterrande mit meist schwarzen Härchen besetzt

;

der achte Ring oben schmal, unten mehr oder weniger

vortrelend, schwarzwimprig. Haltzange von mittlerer Grösse,

schwarz ; von oben gesehen erscheint sie dickcylindrlsch,

am Ende abgestutzt und etwas abgerundet; der Hinterrand

derselben ist äuserst kurz, senkrecht und mit einem langen,

dünnen, gelblichen , übergreifenden, dornartigen Zahne be-

wehrt; die unteren Lamellen sind entweder ganz, oder doch

an Spitze und Unterrande rothgelblich gefärbt; die Behaa-
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ning der Hallzange ist an dem giössten Theilc derselben

schwarz, an ihrer Spitze fast ganz weisslich; an den un-

(eren Lamellen pflegt sie weisslich oder gelblich zu sein

und ist am Unterrande derselben wimperarlig gegen ein-

ander gekehrt. Die weibliche Legröhre ist schmal und

sehr spitzig, länger als die drei letzten Hinterleibsabschniltc

zusammen, von der Wurzel aus stark zusammengedrückt.

HüKen mit weisslicher Behaarung; die Schenkel schwarz;

Schienen an der Wurzel in einiger Ausdehnung rolhbraun,

was sich an den mittelsten und hintersten auf der Aussen-

seitc weit nach der Spitze hin zu erstrecken pflegt ; Füsse

schwarz, nur das erste Fussglied häufig bis gegen die

Spitze hin braun. Die gewöhnliche kurze Behaarung der

Beine ist ziemlich schwer zu bemerken; sie ist auf der

Oberseite der Schenkel, an der Aussenseile der Schienen

und auf den Füssen schwarz, sonst hell; die Schenkel ha-

ben auf der Unterseite selbst bei dem Weibchen ziemlich

dichlstehende, lange, sleifliche Haare von weisser Farbe;

an den Vorderschenkeln sind sie, besonders bei dem Männ-

chen, fein, an den Mittel- und Hinterschenkeln gröber; die

Vorderschienen inwendig nur sparsam mit dunkeln Haaren

besetzt; die gewöhnlichen Stachelborsten schwarz; an den

Vorderbeinen trägt die Hinlerseite der Schienen und ge-

wöhnlich auch des ersten Fussgliedes einige helle von be-

sonderer Länge ; minder lange von derselben Färbung pfle-

gen sich an denselben Stellen der Mitlelbeine zu finden. —
Flügel glasartig, mit etwas graulichem Farbenlone, der an

der Spitze ein wenig bemerkbarer ist, doch ohne dass

sich daselbst eine besondere Trübung wahrnehmen Hesse.

An merk. Die von mir auf Rliodiis gefangenen Exenipl.ire hilden

eine kleinere, «iie .iiidcrn eine grössere VarieUit; Wiel'nlrrscliietle, weldie

lue kleineren Kxemplarc von den grösseren untersclieiden , sind so gering

und die L'cbereinstimniung im Baue der mönniictien Genitalien ist so

vdilständig, dass an eine Arl> crscliiedenlicit nicht zu denken sein dürfte.

Ich bezeieiine diese Varietäten als:

Var. a. kleiner, Knchelbart etwas sparsamer, die lange helle Be-

haarung auf der Unterseite der Sdieiikel minder dieht.
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Var. ß. grösser, Knebelbart «lichter, die lange belle Beliaariing auf

der Uulerseilc der Schenkel ist dichter.

Spec. 47. As. melaiiopiis, cT^?; pedibus totis alris.

Long. corp. 4y| — ß^^ liii.

Syn. Asilus melunoptis Meig. Syst. Beschr. II. 338. 52. Asilits

alpinim Melg. Syst. Beschr. II. 336. 48. — ßlacg, Suit. Dipt. 1.

309. 28.

Valerland: wie es scheint, vorzugsweise das G'^biet

der Alpen; in meiner Sammhmg nur ein Männchen, doch

habe ich beide Geschlechter aus der Sammlung des Herrn

Bremi in Zürich gesehen.

Untergesicht schmal, bei dem Männchen reiner weiss,

als bei dem Weibchen; Untergesichtshöcker sehr klein. Der

Knebelbart etwas sparsam, weiss oben mit mehr oder we-

niger schwarzen Haaren, nur etwa das unterste Dritlheil

des Untergesichtes einnehmend. Kinn- und Backenbart

sammt der Behaarung des Hinterkopfes weiss ; der Bor-

stenkranz, die Behaarung der Stirn und der beiden ersten

Fühlerglieder schwarz. Thorax aschgrau; die Mittelsirieme

deutlich, schwarz, fast etwas glänzend, vorn breiter; die

Mittellinie ziemlich fein, doch deutlich, grau; Sohulterstrieme

fehlt; Seitenstrieme schwärzlich; ein kurzes schwarzes

Strichelchen läuft von ihrem Hinterrande nach dem Vorder-

ende der Seitenstrieme. Die zerstreute Behaarung des Tho-

rax ist kurz, fein, schwarz ; die Borsten auf der Hinterhälfte

des Thorax sparsam, schwarz. Schildchen grösstentheils

mit weisslicher Behaarung und zwei schwarzen Borsten am

Hinterrande. Hinterleib schwarz, etwas gleissend, mit

weisslichen Hinterrandsäumen; ganz von vorn beleuchtet,

erscheint er wie von einem braunen Reife bedeckt. Be-

haarung des Hinterleibes weisslich, auf der Älitte schwarz,

was sich schon auf den mittleren Ringen bis gegen den

Seitenrand hin ausbreitet; die Borsten vor den Einschnitten

ziemlich zahlreich und lang, aber sehr fein, weisslich; auf

der Mitte der mittleren Ringe und auf den hintersten oft

bis zum Seitenrande hin schwarz. Bauch in jeder Richtung

glänzend schwarz, mit zerstreuter aber ziemlich langer,
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fast (lurchwog- weisslicher Behaarung. Der siebente Hinfer-

leibsring des Männchens sehr kurz ; der achte Ring- deutlich,

doch wenig vortretend, unten ziemlich gerade abgeschnitten,

doch zuweilen durch das Eintrocknen zipflig, mit weissen

Härchen dicht besetzt. Die Hallzange glänzend schwarz, von

ziemlich gestrecktem aber kräfligem Baue, genau so breit wie

dBS Ende des Hinlerleibes, an der Spitze fast abgerundet,

von der Seile belrachlet flach, oben schwarzhaarig, unten

und an der Spitze mit meist hellen Härchen. Die weibliche

Legröhre ist ziemlich schmal, spitz, fast so lang wie die

drei letzten Hinterleibsabschnilte zusammen. Beine ziem-

lich schlank und kahl, durchaus tiefschwarz und glänzend.

Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine ist ziemlich

schwer zu bemerken, auf einem Theile der Oberseite der

Schenkel, auf dem grössten Theile der Schienen und an den

Füssen ist sie schwarz, sonst weiss. Die Unterseite der

Vorderschenkel ist mit ziemlich dichtstehenden, die der

Mittel- und Hinterschenkel mit viel sparsameren weisser^

langen Haaren besetzt; die wegstellenden Haare auf der

Innenseile der Vorderschienen sind ebenfalls weisslich. Vor-

derschenkel ohne alle Stachelborsten, welche überhaupt

sparsam und schwach sind: an den Mittel- und Hintcr-

schenkeln sind sie weiss. Die Slachelborsten der Schienen

pflegen auf der Aussenseile vorherrschend schwarz, an der

Hinterseile vorherrschend weiss, an der Spitze aus beiden

Farben gemischt zu sein; an den Füssen sind sie bei dem

Weibchen fast alle schwarz, während sich bei dem Männ-

chen auch einzelne helle finden; an der Hinterseite der

Vorderschienen zeichnen sie sich durch besondere Länge

aus; diejenigen Borsten, deren Farbe bald weiss, bald

schwarz ist, haben zuweilen auch eine hellbräunliche Fär-

bung. — Flügel glasartig, dunkelbraunadrig, an der Spitze

und am ganzen Hinterrande mit deutlicher, aber wenig in-

tensiver graulicher Trübung; sie schliesst sich dem Hinter-

rande überall und den Längsadorn in der Gegend der Flü-

gelspitze vollständig an; in den Hinlerrandszellen ist sie so

verdünnt, dass die hellen Säume um die Flügeladern durch-

IV. 6
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aus nicht deutlich wahrnehmbar sind und ihre ganze innere

Grenze überhaupt sehr verwaschen erscheint.

Anmerk. Da Meigcn Tlil. YI. p.ig. 331 tlen As. alpinns sellist

für elneilei mit As. melanopus erklärt und aiisdriicklicli erstereii

Namen einzlelit , so miiss ihm, da der Annalinie des letzteren Namens

durchaus kein Grund entgegenstellt, darin Folge geleistet -werdiii.

6. Gruppe des Asilus acmuliis. — Stilpnogaster.

Hinterleib beiderseits in jeder Richtung glänzend schwarz;

der Thorax elwas kürzer als bei den andern Arten; Unler-

gesicht ziemlich schmal, Unfergesiclifshöcker gross und

stark gewölbt. — Die oben genannte Art weicht von allen

andern so ab, dass ich sie in keiner der übrigen Gruppen

unterzubringen wussle, also eine eigene für sie bilden

musste. Da die Art in ihr isolirt dasteht, lässt sich kaum

mehr als eine kurze Diagnose geben.

Spec 48. As. aemulus, cT <&^ ?; abdomine utrinque

atro, nitido ; faciei tuberculo magno. -— Long. corp.

•' 5A - 6i| lin.

Syn. Asilus aenutlits Meig. Syst. Bcselir. !!. 329. 3.5. Asilus

sliibilis Zeller. Isis 1840. 53 7. Asilus nigricans 31ac(/, Suit. Dipt.

I. 309. 25.

Vaterland: Mitteleuropa, besonders gebirgige Gegen-

den. Untergesicht bräunlichgelb, gelblich, oder gelblich-

weiss; Untergesichtshöcker gross. Der starke Knebelbart

lässt oben nicht ganz den dritten Theil des Untergesichfes

frei; bei dem Weibchen ist er ganz schwarz, bei dem

Männchen hat er unten fahlgelbe odor gelblich^veisse Haare,

welche nicht selten bis zur Mitte desselben heraufgehen.

Kinn- und Backenbart samiiit der Behaaiung am un-

teren Theile des Hinterkopfes fahlgelb oder wcissgelb-

lich, der Borstenkranz sammt der Behaarung am obern

Theile des Hinlerkopfes schwarz. Stirn und die beiden

ersten Fühlerglieder ebenfalls schwarzhaarig; das erste

Fühlerglied kürzer als bei anderen Arten, fliiflelstrieme

des Thorax deutlich schwarz, vorn breiter; Mittellinie

deutlich; Seilcnstrieme deutlich, schwarz. Durch Verrei-

bunff wird zuweilen fast die oanze Oberseite des Thorax
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glänzend sclnvarz. Behaarung- des Thorax schwarz, ziem-

lich fein, hinlen länger; die Borsten auf der Hinlerhälfle

desselben fein , schwarz. Schildchen mit schwarzen Här-

chen """) und schwarzen Borsten am Hinlerrande. Hinterleib

beiderseits in jeder Richtung glänzend tief schwarz, mit

Sfrauweisslichen Hinterrandsäumen: der zweite Rinsf zeifft

an seiner Basis zwei querliegende grauweisslich bestäubte

F'lecke, welche stets nur wenig in die Augen fallen und

nicht seilen ganz verschwinden. Die Behaarung des Hin-

terleibes ist zerstreut, fahlgelhlich, bei dem Männchen auf

dem Miltelslriche, bei dem Weibchen stets in viel grösserer,

doch veränderlicher Ausdehnung schAvarz. Am Bauche

fahlgelbliclie, zerstreute, ziemlich lange Behaarung, welche

auf den letzten Ringen oft in das Schwarze übergeht.

Männliche Haltzange ziemlich gross, aber nicht aufge-

schwollen, glänzend schwarz, schwarzhaarig; sie schliesst

oben einen eiförmigen , vorn zugespitzten, hinten abgerun-

deten Raum ein; der sehr schief abwärts steigende Hinter-

rand hat einen vcrhitltiiissmässig grossen, fast halbkreisför-

migen Ausschnitt, so dass Ober- und Untereckc sehr deut-

lich vorhelen; die unleren Lamellen glänzend schwarz und

schwarzhaarig. Die glänzend schwarze Legröhrc stark zu-

sammengedrückt, an der Basis ziemlich breit, spitz, etwa

so lang wie die drei letzten Hinterleibsabschnitle zusammen;

die Behaarung derselben ist schwarz, unten an der Basis

stärker, an den besonders langen Endlamellchen fahlbräun-

lich. Hüften mit fahigelblicher oder gelbweisslicher Be-

haarung. Die Beine entweder ganz und gar scln\ arz, oder

an Schienen und Füssen zum Thcil braunroth; bei den

hellsten Varietäten haben die beiden ersten Drittheile aller

Schienen, so wie das erste Glied und die Wurzel des

zweiten Gliedes aller Füsse diese Färbung. Die gewöhn-

liche kurze Behaarung der Beine ist auf einem Theile der

*) N.Ttli Xeller 8 Angabc sind die Hürclien des Sctiildcliens weisslIcL
;

(las ist bei keinem n)cincr Kxertipiare der Fall , •\volil aber sind

bei mehreren die Spiiz.en dcrscilteu in KJemlicIier Ausdehnung
(ahlgelblicii gefärbt.
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Oberseite der Schenkel, an der Aussenseile der Schienen

und an den Füssen schwarz, sonst fahlgelb; die Unterseile

der Schenkel nur sparsam mit wegstehenden fahlgelblichen

Haaren besetzt. Die gewöhnlichen Stachelborsten von ge-

ringer Länge und Stärke. Bei den Exemplaren mit heller

colorirten Beinen pflegen an den hellen Stellen derselben

auch einzelne bräunliche Stachelborslen zu stehen. Flügel

glasartig mit etwas graulichem Farbeiitone; dunkelbraun-

adrig, an der Spitze und auch am Hinlerrande hin mit

deutlicher, doch nicht sehr intensiver, bräunlichgrauer Trü-

bung, welche sich den Fbigeladern und dem Flügelrande

überall vollständig anschliesst, aber keine deutlich zu er-

kennende innere Grenze zeigt.

Anmerk. Ueber die Riclillglteit der «il)en nngefiilirlen Synonyme

kann kein Zweifel geliegt werden. IMeigens Besclireibung bezielit sieb

auf ein besonders gut eoncervirtes \'S'^eIb(:lien der ganz scb^v.^r/,belnlgen

Varietät. Zeller s Beschreibung beziebt sieb .nnf ein Päi-clien der bell-

beinlgen Varietät ', daraus erklärt es sieb , Avaruni dieser scb.irfsiebtige

Beobarliter seinen As. stabilis in Meigeii's As. aeniulus niebt er-

kannt bat. — Herrn Mucqtiart's Angaben siud sebr allgemein, dorb

scbeinen sie dnrciiaiis nubt anders als auf die s«b\varzbeinige Varietät

gegen^värliger Art gedeutet werden zu können.

?• Gruppe des Asiliis cyanurus. — Itamus.

Schwarzgraue Arten von minierer oder ziendich er-

heblicher Grösse mit mehr oder weni<rer ansgebreileter

rolhgelber Färbung der Schienen. Die weibliche Legröhre

bei allen Arten von ganz ausgezeichneter Länge. Die

männlichen Genilalien glänzend schwarz, dick angeschwol-

len, wo letzleres nicht in gleich erheblichem Grade der

Fall ist, nimmt schon das sechste und siebente Hinterleibs-

segment an der Bildung der Legröhre Theil.

A. Der sechste und siebente Hinterleibsabschnift helfen

die weibliche Legröhre bilden, so dass der Hinler-

leib des Weibchens fünfringlig erscheint.

Spec. 49. As. cyanurus, cf * ?; pedum setis fere

Omnibus nigris; abdomine maris poslice cyaneo-micante.

Long. corp. 5i\ — 7y\ Jin.
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Syn. Asiliis aesiinis Melg. Syst. Besclir. II. 316. 15. — Macq.

Siiit. DIpt. 1. 304. 7. — Znller. Isis 1840. 54. 8 — Zetferst. Läpp-

505. — Zetlersf. Dipt. Sc.ind. 1. 167. 3. Asiliis fibialis Fall. Dipt*

Asil. 9. 4. 1 Asilits niger De (leer. Ins. VI. 99. 9. ? Asiltts tabidus

Meig. Syst. Besclir. II. 332. 41.

Valcilancl: das ganze iiiilllcrc und nördliche Europa;

ich besilze auch bei Verona gefangene Exemplare.

Uniergesicht sehr schmal, goldgelblich bis weiss; Un-

tergesichtshöcker von minierer Grösse. Knebelbart oben

schwarz, unten Meiss, oder durch Gelb in Weiss überge-

hend, oder goldgelblich, oder fast roslrolh; zuweilen ist

er ganz und gar schwarz; er nimmt wenig mehr als die

unlere Hälfte des Unlergesichles ein. Kinn- und Backen-

bart weiss oder fahlgelblich; oben ist die Behaarung des

Hinterkopfes sammt dem haararligen Borsienkranze schwarz

und nach vorn übergebogen. Millelslrieme des Thorax

liefschwarz, vorn etwas breiter; Seilenstriemen mehr oder

weniger schwarz, deutlich; Schullersirieme fehlt; Mittellinie

deutlich. Die schwarze Behaarung des Thorax verhiUtniss-

mässig lang, Borsten zahlreich, etwas weiter als bis zur

Mitte vorreichend, lang aber nicht stark, schwarz. Hinter-

leib schwarz, etwas gleissend, die fünf ersten Ringe mit

weisslichen Hinlerrandsäumen; der sechste und siebente

Ring bei dem Männchen etwas enger und glänzend stahl-

blau, bei dem Weibchen liefschwarz, zusammengedrückt,

den Anfang der Legröhre bildend. Behaarung des Hinter-

leibes verliälhiissmässig lang, grösstenlheils fahlgelb oder

gelblichwciss, nur auf dem Mittelsiriche, so wie auf dem

sechsten und siebenten Ringe mehr schwarz; vor den Ein-

schnitten jedcrseifs ziemlich lange fahlgelbe Borsten. Bauch

(hmkelascligrau mit langer gelblichwcisscr oder fahlgelber

Behaarung. Der achte Hinlorleibsring sammt den äusseren

(lonilalicii Itei dem Männchen glänzend schwarz und schwarz-

haarig, nicht sehr gross und kaum geschwollen zu nennen;

Hallzangen oben mehr ausgewcilcl, als unten, Hinlerrand

einfach, fast senkrecht, abgerundet; geschlossen berüh-

ren sich die Unterecken, während die Übcrcckcn etwas
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von einander entfernt bleiben und ol)en ein lang- elliptischer,

liinlen etwas geöffnet er Raum eingeschlossen wird; die un-

tern Lanielion sind kurz und schwarz, an der Innenseite

nicht weit von ihrer Spitze tragen sie eine grosse aufwärts

gerichtete halbmondförmige Lamelle von rostrother Farbe.

Die weibliche Legröhre ist sehr schmal und lang; sie wird

von dem sechsten und siebenten Ilinlerleibsabschnilte mit

gebildet; der auf diese Ringe folgende Theil kommt ihnen

zusammen an Länge ungefähr gleich; die Endlamellchen

^ind weder besonders schmal, noch besonders lang. Hüften

mit Aveissor oder fahlgelblicher Behaarung. Schenkel stets

schwarz, Schienen lebhaft rolhgelb mit schwarzer Spitze,

bei besonders dunkeln Exemplaren an ihrer Innenseite dun-

kelbraun; die Füsse sind schwarz, die Wurzel des ersten

Gliedes gewöhnlich, die des zweiten Gliedes zuweilen braun-

rolh. Die ge\vöhnliche kurze Behaarung der Schenkel oben

vor der Spitze schwarz, sonst weisslich oder fahlgelblich.

Die Vorder- und ]\Iillolschenkel haben auf der Unler-

scile eine Reihe ziemlich langer wegslehender Haare von

schwärzlicher Farbe, zwischen welchen etwas kürzere

Meissliche oder fahlgelbliche stehen; an der Unterseite der

llintcrschenkel fehlen die schwarzen Haare entweder ganz,

oder finden sich nur in der Nähe der Wurzel, während

weifer liin einzelne hellgelbliche, fast borsicnartige lange

Haare und zwischen ihnen kürzere und feinere von der-

selben Färbuno- stehen. Die gewöhnlichen Stachelborsten

?ind keincsweges von ausgezeichneter Länge, fast ohne

alle Ausnahme und namentlich auch auf der Hinlerseile der

Schienen schAvarz. Flüoel olasarlio- braunschwarz oeadert,

an der Spitze und am Hinlcrrande mit wenig intensiver,

graulicher Trübung, Avelche sich den Adern und dem Flü-

gclrandc vollständig anschliesst, deren innere Grenze aber

vollkommen verloschen ist.

An merk. 1. Dns Männclu-ii kann wegen der stalilldnuen Fär-

bung des sechsten und siebenten Ilinterleibsabseliniltes , so ^vic wegen
des abwcitliendeu Baues der männlicbcn Genitalien mit dein der uächst-

/olgendeu yVrt duicbaus jj'tbl verwccIiseU werden. Mit dem Weibchen
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kann dies utii so Iciciiter der Fall Sfiri. Am sichersten wird man es

untersclieiden, wenn iiiaa anf die Verschicdenlielt in der Behaarung

und Beborstuiig der Beine sieht. Bei dem VN'^eibrhen von As. co-
tiinrnatus sind die Haare auf der Unterseite der Schenkel viel länger

lind aueli stärker; die Stachelborsten sind länger, auf der Vorderseite

«ler Mittel- und Hinterschenkel , so wie auf der Ilinterseiie der Vor-

der- und Mittelschienen fast ausnaiimslos und auch sonst noch hin und

^vieder von heller Farbe} der Kneltelbart ist ^^var )iur wenig grösser,

aber luerklieh länger; die Flügeltrübung, dunkler, ausgebreiteter, nach

innen hin deutlich begrenzt.

Anmerk. 2. Die VN'^ahl des Namens für gegenwärtige Art hat

einige Bedenken. Der Name .Ks. Pcstivus, unter dem sie jetzt ge-

wöhnlich beschrieben wird, sfamiiit von Scopol!, ^velcher in der Eiitom.

carniülica damit eine ganz schwarzbeinlge Enipls bezeichnete. Schranli:

wendete ihn in deu Ins. austr. auf einen Asiliis njit rotlien Schienen

an. weil er irrthümlith glaubte, dass seine Art vielleicht mit der Sco-

puli's einerlei sein könne ^ auch diese Sc///'a"/i-"sche Art kann nicht für

iinsern Asilus gehalten w^erden, da er aiisdi ücklich sagt: color totius

cinereus, •was auf viele andere Arien mit rolhen Schienen besser als

auf die unsrigc passt. Gmelins (Syst. nat. V. 2901. 46.) As. acsti-

vns ist ein Mischding ans der ScAra«/c"schen und Scopoli'schen Art

und kann deshalb liier gar nicht welter in Betracht konjmen. Der

.\siliis aestivus Melgens, Macrjuart's , Zrlfer's und Zettersledt's

ist mit gegenwärtiger Art einerlei
J

die Geschichte dieses Namens lehrt

aber zur Genüge, dass er als ein nuberechtigler aufgegeben werden

muss. Sie ist schon früher von Füllen als As. tibialis beschrieben

M'orden , weil er sie für einerlei mit As. tibialis Fabr. hielt; der

Fal/rizitts'sdic As. tibialis ist aber, wie Meigens Unteisucliung der

/•'«i;'/sJH5'schen Sanimlung und auch die Fubriziits'si-\\ii Beschreibung

zur Genüge nacliwelsen , \vcitcr nichts als das VN'eibchcn des Asilus

germaniciis; es ist also auch die Rückkehr zu diesem Namen un-

zulässig. Ferner meint man auch, dass der De Gcer'nhc Asilus niger

(Ins. VI. 99. 9. Tab. XIV. 2) mit unserer Art identisch sei; dies ist

gar nicht unmögllih, aber auch keinesweges gewiss, da sowohl As. ge-

Tiiculatus als cothurnatus, die kaum nilniler ^veit nach Norden

reichen, geiricint sein können; \veder In dcv Beschreibung, noch in

der Abbildung ist etwas, was mit genügender Bestiminlheit auf unsere

Art hinwiese; und wenn dies selHsl wäre, so müsste der Name deii-

iKjch als bereits fiüher von Scoj)oli an ein anderes Insect vergeben, für

unsere Art verworfen werden. Endlich [lasst auf das Weibchen un-

serer .\rl noch die von Meigen miigeiheilte WiedemantCschM Besehrei-

bung des As. tabidus, worauf ich s<li(iu In der Isis von 1840 auf-

merksam gemacht habe. Ich habe sehr lange Anstand genommen, diesen

Namen aulzugeben, mich aber doch endlich dazu cntschlussen , da er
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mir nicht die nöthige Siclicrlicll zu liaben schien ', es iniiss anerkannt

werden, d.iss die Besclirclbung -wenigstens aul einzelne Exemplare des

As. cyanurus passt, vorausgesetzt, dass unter den »iibiis flavicaiitibiis«

der Diagnose 'wiikliih rotligclbc Scliienen gemeint sind und dass sicli

dieser Ausdruck nicht etwa nur auf die niit incssinggelben Härchen

besetzte innere Seite derscllien, von welclier in der Beschreibung die

licde ist, beziehen soll j schon dieser Umstand, dann die für ein W^eib-

chen zu geringe Grösse, der Gedanke, dass Jf'iedemmm doch wohl

die ^leigen'schc Bestimmung dieser genielneii Art gekannt liaben müsse,

dann vor allem Mcigcii's Bemerkung (I hl. Vi. p. 331.) dass er den

A*. tabidus durch eigene Ansicht habe kennen lernen, endlich der

Umstand, dass sich diese Bcs<hrcibung doch auch auf andere Arten

ohne erheblichen Zwang deuten lassl, erwecken zu viel Zweifel.

Spec. 50. As. colhurnatus, cf ^ $1 petlum scUs

longitudine iiisignibus, majore ex parle pallidis; ab-

donilne inaris poslicc non cyaneo-niicaiite, forcipe

nnali brevissimo, valde inflato. Long. corp. 6| —
8 lin.

S^n. Asilus colhurnatus DIeig. System. Beschr. II. 317. 16.

A'filerland: Mitteleuropa; auch iu Lievland.

Untergesicht schmal, gelblich oder weisslich; Unlerge-

sichtshöcker fast von mehr als mittlerer Grösse. Knebel'-

bart dicht und lang, oben schwarz, der grössere untere

Theil weiss oder gelblich; er liisst oben nur etwa den

drillen Theil des Unlergeslchles frei. Kinn- und Backen-

bart weiss oder fahlgelblich; oben ist die Behaarung des

Hinlerkopfes sammt dem Ijaararligon Borstenkranze s<diwarz,

sehr lang und nach vorn übergebogen. Auch die schwarze

Behaarung der Stirn und der beiden ersten Fidderglieder

sind von besonderer Länge, iMittelstrienien des Thorax

schwarz, vorn breiter; Seitenstriemen bei allen meinen

Exemplaren schwarz und deutlich, zuweilen mit der Mittel-

Strieme zusammen fliessend; Schulterstricme fehlt; Mitlellinie

fein, doch bei vollständig conservirlen Exemplaren deutlich.

Die schwarze Behaarung des Thorax verhällnissmässig lang;

Borsten zahlreich, weiter als bis zur Mille reichend, lang

aber schwach, schwarz. Hinterleib malt schwarz, ausser

an den letzten beiden Ringen mit ffraulichon Hinlerrand-
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säumen; der siebcnle Ring bei dem Männchen schwärzer,

nur wenig glänzend, ohne allen stahlblauen Schimmer. Bei

dem Weibchen sind der sechste und siebente Ring tief-

schwarz und zusammengedrückt und nehmen an der Bil-

duno- der Lesrröhre Theil. Behaarung des Hinterleibes ver-

hällnissmässig lang, fahlgelb, auf dem Mittelstriche, auf

den hinteren Ringen bis gegen den Seitenrand hin schwarz;

vor den Einschnitten jederseils lange, fahlgelbliche Borsten.

Bauch dunkelaschgrau mit langer, fahlgelblicher Behaarung.

Der achte Ring des männlichen Hinterleibes sammt den

Genitalien tiefschwarz, schwarzhaarig, an der Unterseite

der Hallzanffe zuweilen ziemlich viel hellere Haare beige-

mengt. Die Haltzange ist ungewöhnlich kurz und verhält-

nissmässig sehr breit, so dass sie von oben betrachtet

breiter als lang und am Ende breit abgerundet erscheint;

der Hinterrand ist kurz; gleich unter der stumpferen Ober-

ccke folgt ein Einschnitt, dann die fast als stumpfer Zahn

vortretende Unterecke, hierauf schon auf der Unterseite ein

grosser grubenförmiger Eindruck; von der Seite gesehen,

erscheint die Haltzange kurz und dick, am Ende unregel-

mässig abgerundet; auch die unteren Lamellen sind sehr

kurz. — Die weibliche Legröhre ist äusserst schmal und

lang; sie wird von dem sechsten und siebenten Hinterleibs-

abschniltc milgebildet; der auf diese Ringe folgende Theil

kommt ihnen zusammen an Länge nicht^ ganz gleich; die

Endlamellchen sind von ziemlich ansehnlicher Länge; die

sehr zerstreute schwarze Behaarung der Legröhre verhäll-

nissmässig lang. Hüften mit weisslicher, selten etwas fahl-

gelblicher Behaarung. Schenkel stets schwarz, nur die

alleräusserste Kniespitze der vordersten gelbrolh; Schienen

lebhaft gelbroth mit schwarzer Spitze; Füsse schwarz, an

den Vorder- und Millelfüsscn gewölmlich fast das ganze

erste und die Wurzel der folgenden, an den Hinlerfüssen

gewöhnlich nur etwa das erste Drillheil des ersten (IJiedes

gelbrolh. Die gewöhnliche kurze Behaarung ist auf der

Oberseite der Schenkel zum grösseren oder geringeren

Theile schwarz, sonst fahlgelb. Die Vorder- und Mittel-
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sclionkel haben auf der Uiilorseite ziemlich steife, wegsle-

hende schwarze Haare; auf der Unlerseile der Hinterschen-

kel finden sich eben solche schwarze Haare von gerinoerer

Länge und ausserdem eine weitläufige und unregelmässige

Reihe hellgefärbter, welche sich durch viel bedenlendere

Länge und fast borstenartige Dicke auszeichnen. Die ge-

wohnlichen Stachelborsten zeichnen sich durch ansehnliche

Länge aus; an der Hinterseite der Yorderschenkel pfiegen

sicli ein paar fahlgelb gefärbte von geringer Stärke zu

finden; dieselbe Färbung haben sie in der Regel an der

Vorderseite der Hinler- und i\Iillelschenkel, an der Hinter-

seite der Vorder- und j\liltelschienen und selbst hin und

wieder an ^\Gn Füssen; übrigens sind sie schwarz. Flügel

glasartig, schwarzbraunadrig mit deutlicher braungrauer

Trübung an Spitze und Hinterrande, welche sich in der

Nähe der Flügclspitze den Adern und überall dem Flügel-

rande vollständig anschliesst, deren innere Grenze auch

überall deutlich zu erkennen ist; in der vierten Hinler-

randszelle bildet sie einen unvollständigen aber deutlichen

Kern,

B. Der sechste und siebente Hinlerleibsring des Weib-

chens von gewöhidichem Baue, nicht in die Bildung

der Legröhre eingehend.

Spcc. 51. As. gen icula tu s, cT &' $; mystace parvo,

tibiis metatarsisqnc llavis. Long. corp. .'ij\— ^ ''"•

Syn. ^'isilus geniculatus Meig. Syst. Besclir. II. 317. 17.

Vaterland: Mitteleuropa, auch verschiedene Gegenden

Nordeuropa's.

Untergesicht schmal, wcisslich, seilen gelblich; Unler-

oesichlshöcker klein; der meift etwas g(*lljlich weisse Kne-

belbari ist kleiner als bei As. cyaiiurus, nimmt weniger als

die llälfle des Untergesichles ein, hat oben stels, an der

Seite meislenllieils schwarze Haare. Kinn- und Backenbari,

sannnt der Behaarung des Hinterkopfes weiss. Borslen-

kranz schwarz; dieselbe Farbe hat die Behaarung der Stirn

und der beiden ersten Fühlero-lieder. Mittelstrieme des
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Thorax dciillicli, braunschwarz, vorn breiler; die Mittellinie

ziemlich fein, bei gut conservirten Exemplaren deutlich;

Schullersliieme ge^yöhnlich fehlend oder schwach ange-

deutet, selten deutlich; Scilenstriemen deutlich, doch heller

als die llittelstriemo. Die schwärzliche Behaarung- des

Thorax ziemlich kurz ; die Borsten auf der Hinterhiilfte des-

selben sch\varz, gewöhnlich mit fahler Spitze. Behaarung

des Schildchens licht fahlgoiblich oder fast weisslich, selten

mit cinzelncMi schwarzen Härchen; am Hinterrande gewöhn-

lich zwei, selten vier Borsten, deren Farbe in der Begel

schwarz ist. Hinterleib schwärzlich mit graugelblichen Hin-

lerrandsäumen, bei umgekehrter Beleuchtung ziendich ein-

farbig schwärzlich grau. Behaarung des Hinterleibes fahl-

gelblich oder fast weisslich, nur auf dem Mittelslriche

schwarz, was sich bei dem Weibchen auf den letzten Rin-

gen weit nach dem Seitenrande hin ausbreitet. Bauch nur

wenig grau bestäubt, so dass die schwarze Grundfarbe

mehr oder weniger ausgebreitet zum Vorschein kommt; die

verhältnissmässig lange und ziendich zarte Behaarung des-

selben ist licht fahlgelblich oder weisslich, an dem letzten

Abschnitte des weiblichen Hinterleibes in der Regel völlig

schwarz. Der siebente Ring des männlichen Hinterleibes

sehr kurz, der achte ziemlich versteckt, fast überall glän-

zend schwarz. Die männlichen Genitalien sehr gross und

dick, glänzend schwarz, mit schwarzer, an der Spitze mit

fahigelblicher Behaarung, auch unterwärts hin und wieder

mit hellen Haaren; die Arme der Haltzange sind sehr dick,

doch durch das starke Vortreten der Hintereckc am Ende

stark verschmächtigt; der llinterrand liegt tief und sehr

einwärts; die Oberecke desselben ist sehr stumpf und fast

lamellenarlig, gleich hiiiler ihr folgt ein kleiner Einschnitt,

dann ein kleines lamelienartigcs, gerundetes Zidmchen, wel-

ches \\ie die Oberecke getvöhnlich von braunrother oder

fast roslrollier Farbe ist; dann folgt die lölfelartig vorge-

zogene, nach innen und etwas wenig abwärts gebogene,

auf der Innenseile gehärtete Hinterecke. Bei dem Weib-

chen ist der letzte Hinlerleibsrino- gewöhnlich etwas glän-DO ^
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zender als die vorhergeliondcn. Die >Yeibliche Legrölire

ist schmal, spitz, stark ziisamniengedrückt, nicht viel kürzer

als die drei letzten Hinlerlcibsahschnilte zusammen. Hüften

mit Aveisser Behaarung. Schenkel schwarz, die äusserste

Spitze derselben rothgelb, was indess an den hinfersten

und selbst an den mittelsten oft nur unterwärts deutlich zu

erkennen ist. Schienen und erstes Fussglied gelb, mit

schwarzer Spitze; die folgenden Fussglieder mit gelber

AVurzel, das letzte, zuweilen auch das vorletzte, ganz

schwarz. Vorderschenkel ziendich reichlich , die andern

sparsamer, mit weisslichen wegsiehenden Haaren besetzt,

welche an den hintersten fast borstenartig Averden. An
den Vorderschenkeln keine Stachclborsten; auf der Vorder-

seite der Mittel- und Hinterschenkel, auf der Hinterseite

der Vorder- und Wittelschienen und des ersten Fussgliedes

daselbst gelblich, sonst schwarz; auf der Hinterseite der

Vorderschienen durch ausserordentliche Länge ausgezeichnet.

Flügel glasartig, mit deutlicher, doch wenig intensiver Trü-

bung an Spitze und Hinterrandc, welche sich in der Nähe

der Flügelspitze den Adern, überall dem Flügclrande voll-

ständig anschliesst.

An merk. Aji der Riclitigl^cil flcr Anwendung fies Ifleif^en sehen

Namens auf gegenwärtige Art ist niclit zu z.weileln, weniigleieli Mcigeii

von einer iingeilieillen Mittclstiieme und von einem Knebelb.irte von

der Grösse ^vie bei As. cy.innrus (.leslivus JMci^.) spriclit. Diese

Ungen.Tuiglielt in seinen Ang.ibeii Ist viclleirbl srbiild, dass die Art,

wie es scli(.Inl, nubrl.icb verk.Tnnt ^vorden Ist; ich wiisste nur sonst

in der 'llint nicbt zu erkl.'iien, w.irnni der gnr riiilil seltenen Art bei

lieiiiein anderen Scliriftsteller KiNvälmiiiig gesclilebt.

Spec. 52. As. acanihodcs, d^ Ä: § ; myslacc magno,

libiis basi rufo-brunnois, Ic'moribws intermediis valde

setosis. Long. corp. 9 — ^Wö ''"• —
Vaterland: die Gcgeiul von Makri, wo ich im Mai ein

Männchen und zwei Weibchen fing.

Das Unlergesiclit ist bei dieser durch ihre Grösse aus-

gezeichneten Art gegenwärtiger Gruppe etwas bieiter als

bei den anderen Arten, weisslich ; der Untergesichtshöcker
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gross. Der gelhlichweissc Kncbelbart lässt oben kaum den

drillen Theil des Untergesiclites frei; er ist oben und an

den Seiten von schwarzen Haaren eingefasst; auch an den

Seiten des Mundrandes stehen nur schwarze Haare. Der

sehr dichte Kinn- und Knebelbart, saninit der Behaarung

des Hinterkopfes weiss; Borstenkranz, Behaarung der Stirn

und der zwei ersten Fühlerglieder schwarz. Millelslrieme

des Thorax schwarz, vorn etwas breiler; die Millelstrienie

fein, doch deullich ; das allerobcrste Ende der Schullerstrieme

als ein Sirichelchen angedeulet; Seilenstriemen ziemlich

deullich, schwärzlich grau. Die schwarze, sehr kurze Be-

haarung des Thorax ist dicht und ziendich fein ; die schwar-

zen Borsten auf der Hinlerhälfle desselben kurz und wenig

zahlreich, zuweilen ist die Mehrzahl derselben lichlfahl-

gelblich. Behaarung des Schildchens weisslich, am Hinler-

rande desselben ziendich zarte fahlgelbliche Borsten. Hin-

terleib schwarz, mit Aveisslichen Hinlerrandsäumen und eben

solchem Schimmer am äusserslen Seilenrande, bei umge-

kehrler Beleuchlung ziendich einfarbig aschgrau. Behaa-

rung des Hinlerleibes weisslich , auf dem Millelstriche

schwarz, was sich auf den letzten Ringen, besonders bei

dem Weibchen, bis gegen den Seilenrand hin ausbreitel

;

die ziemlich zahlreichen hellen Borsten vor den Einschnitten

weder von besonderer Länge noch Stärke. Bauch dunkel-

grau, mit langer weisslicher Behaarung, deren Farbe auf

den hinleren Ringen in das Schwarze übergeht. Der achte

Hinterleibsring des Männchens ziemlich versteckt, schwarz.

Die glänzend schwarzen äusseren Genitalien desselben dick

geschwollen, mit breit aufgesetzter Spitze, schwarzhaarig,

unten grüsstentheils mit lichten Haaren; der erste grössere

Theil jedes Armes der Hallzange ist dick aufgeschwollen,

fällt aber gegen das Ende hin plötzlich zusammen; der

Hinlerrand ist verhällnissmässig lang; unter der deullich

vorlrctenden Oberecke findet sich ein tiefer grubenförmiger

Eindruck und in ihm ein schmaler Einschnitt, von welchem
aus sich die grosse schnabelfirmige, oder richtiger bcil-

förmige Hinlerecke schief abwärts erstreckt, sich mit einem
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ziemlich langen, ganzen Rande bei geschlossener Zange

gegen die andere anlegend. — Die weibliche Legrölire ist

schmal und spitz, erheblich länger als die drei Iclzicn Hin-

terleibsabschnilte zusammen. Hüften mit weissliclior Be-

haarung. Die Beine schwarz, die Schienen von der Wur-

zel aus etwa bis zum dritten Theile oder bis über die

Mille hin rolhbraun; die Schenkel haben auf der Unterseile

wegstehende weissliche Haare, welche nur auf den vor-

dersten ziemlich dicht stehen , zuweilen auch eine mehr

gelblich weisse Färbung haben; au den Vordersclienkeln

sind ihnen auch wohl einzelne schwarze beigemengt. Die

Hinterseite der Vorderschienen hat bei dem Männchen sehr

lange lichtfahlgelbliche Haare, von denen sich bei dem

Weibchen nur eine Spur findet; die Innenseite derselben

ist bei beiden Geschlechtern schwarzhaarig. Die Hinlcr-

seite der Vorderschienen, oft auch des ersten Fussglicdes

hat etliche äusserst lange, aber düinie fahlgelbliche Borsten,

welche bei dem Männchen so schwach sind, dass sie unter

der langen Behaarung ziendich verschwinden; ausserdem

pflegen an der Hinlerseite der Miltelschenkel und an der

Vorderseite der Hinterschenkel in der Nähe der Wurzel

helle Borsten zu stehen; die übrigen Stachelborslen sind,

höchstens mit Ausnahme einzelner schwarz; die Miltelschen-

kel zeigen die schwache Spur einer Verdidvung und sind

bei beiden Geschlechtern besonders zahlreich mit Borsten

besetzt. — Flügel glasartig mit recht bemerkbarem grau-

bräunlichem Farbentone, schwarzbraunadrig, an der Spitze

und an der ersten Hälfte des Hinlerrandes graubraun ge-

trübt; die innere Grenze der Trübung, welche sich den

Adern und dem Flügelrande vollständig auschliesst, ist mu-

schwer zu erkennen.

8 Gruppe des Asilus pyrag'ra, — Tolmerus.

Schwarzgraue Arten von ziemlich ansehnlicher, mitt-

lerer oder geringer Grosse; die Farbe der Beine vorherr-

schend schwarz, was von der kurzen Behaarung nur sehr

wenig oder gar nicht verdeckt wird; bei allen Arten die
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auch die Schenkel bei allen hinlerwiirls mit mehr oder we-
niger in die Augen fallender, aber rfie fehlender rolhbrauner

Strieme. Das Untergesiclit ist schmal, der Unlergesichts-

liöcker gross, der grosse Knebelbart dicht. Die männlichen

Genitalien klein, nur bei einer Art von mittlerer Grosse,

kastanienbraun oder auch heller, nie glänzend sclnvarz, bei

keiner Art im Geringsten geschwollen, von oben betrachtet

erscheinen sie hinten spitz. Die weibliche Legröhre spitz,

entweder ziemlich kurz oder ziemlich lang, immer viel

kürzer als die drei letzten Hinterleibsabschnitte zusammen.

Die Arien gegenwärtiger Gru|)pe unterscheiden sich von

den Arten der Gruppe des As. erythrurus leicht durch

den Bau der männlichen Genitalien; von den Arten der

nächstfolgenden Gruppe unterscheiden sie sich leicht durch

die Färbung des ganzen Körpers und der Beine, übrigens

aber stehen sie mit ihnen in ziemlich naher Verwandtschaft,

was sich namentlich im Baue der Genitalien ausspricht. Sie

nut den Arten einer anderen Gruppe zu verwechseln, ist

nicht wohl möglich. Die einzige ausgezeichnete Art der

ersten Abtheilung weicht von den übrigen Arten mehr ab,

diese letztern sind untereinander äusserst nahe verwandt

und ziemlich schwer zu unterscheiden; in ihrer Gestalt und

Färbung lässt sich eine gewisse Aehnlichkeit mit As. atri-

capillus, pictipes u. s. w. nicht wohl verkennen.

A. Die männlichen Genitalien stark zusammengedrückt;

die Haltzange ziendich breit; Beine sehr borstig,

Spcc. 53. As. longimanus, cf & $5 'arsis gracilibus,

clongatis. Long. corp. 9 — 12 lin.

Vaterland: Rhodus und die gegenüberliegende Küste

Kleinasiens, wo ich die Art mehrmals fing.

Ziemlich dunkel aschgrau. Untergesicht nu'hr schmal

als breit, Untergesichtshöcker gross und erhaben. Der
starke Knebelbart lässt oben kaum mehr als den vierten

Theil des Untergesichtes frei: er ist von gelblich weisser
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Farbe, oben und an den Seiten schwarz, auch stehen an

der Seile des Mundrandes und an den Tastern gewöhnlich

nur schwarze Haare; Ktnn- und Knebelbart samint der Be-

haarung des Hinterkopfes weisslich; der dichte Borstenkranz,

die Behaarung der Stirn und der beiden ersten Fühlerglie-

der schwarz. Mittelslrieme des Thorax ziendich schwarz,

vorn viel breiter, die Älittelliiiie deutlich; das Oberende

der Schullerstrieme fast stets als ein dunkles keilförmiges

Fleckchen deutlich; die Seifensirienie bei ganz frischen

Exemplaren nur durch dunkler graue Färbung angedeutet,

bei auch nur wenig verriebenen deutlicher und erheblich

dunkler. Die Behaarung des Thorax ist äusserst kurz, nur

auf dem hintersten Dritlheilo desselben lang, scinvarz; auch

auf den Schulterschwielen ist sie etwas länger. Die Bor-

sten reichen nicht bis zur Mitte des Thorax hinauf; sie

sind schwarz und von massiger Länge und Stärke. Die

Behaarung des Schildchens ziemlich lang, gewöhnlich aus

schwarzen und hellen Haaren gemischt, zuweilen durchaus

schwarz oder durchaus weisslich; am Hinterrande des

Schildchens eine besonders zahlreiche Reihe schwarzer Bor-

sten. Hinterleib grauschwarz mit weisslichen Hintenand-

säumen, bei umgekehrter Beleuchtung ziemlich einfarbig

mäusegrau, mit der Spur braunerer Rückenflecke. Die Be-

haarung des Hinterleibes schwarz, nur am Seitenrande hin

gelbweisslich. Die Borslenrcihen vor den Einschnitten zahl-

reich, die einzelnen Borsten verhältnissmässig kurz, nur

die am Seitenrande stehenden hell, die anderen schwarz.

Bauch einfarbig aschgrau; die Behaarung desselben ist vorn

ziemlich lang und hell, hinten kurz und grösstenlheils oder

ganz schwarz ; vor dem Hinferrande des dritten und der

auf ihn folgenden Ringe steht eine Reihe stärkerer Haare,

welche indess nur auf dem dritten und vierten Ringe be-

sonders in die Augen fallen, weil sie da am längsten und

fast borstenartig sind. Der achte Hinterleibsring des

Männchens ist glänzend schwarz , unten gewöhnlich ganz

unter dem vorhergehenden Ringe versteckt, so dass nur

die ziemlich lange, fast wimperartige schwarze Behaarung
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seines Hinlerrandes sichtbar ist. Die männlichen Genitalien

von mittlerer Grösse, stark zusammengedrückt, schmutzig

rostgelb oder rostbraun; die Arme der Haltzange sind sehr

dünn und gerade, so dass das ganze Organ von oben ge-

sehen sehr schmal erscheint und einen fast linienförmigen

Raum einschliesst; von der Seite betrachtet, erscheint die

Haltzange gerade und von mittlerer Breite; der Hinterrand

ist kurz und fast senkrecht, Ober- und Unterecke desselben

ganz abgerundet, letztere kaum etwas abwärts gezogen; die

unteren Lamellen lang und schmal, von der Haltzangc ab-

stehend. Die Behaarung der männlichen Genitalien ist

grösstentheils schwarz und ziemlich rauh, an der Unterseite

der Hallzange am längsten. — Die weibliche Legröhre ist

glänzend schwarz, lang dreieckig, etwa so lang wie die

zwei letzten und noch die Häifle des drittletzten Hinter-

leibsabschniftes. Hüften mit gelblichweisslicher, ziendich

lauhcr Behaarung. Die Beine sind schwarz, die Hinter-

seite aller Schienen schmutzig rostgelb, oder rostbraun;

auch der grössle Theil des ersten und die Wurzel der fol-

genden Fussglieder zeigt zuweilen eine braune Farbe; die

Tarsen sind ungewöhnlich lang, so dass sie an den Vor-

derbeinen die Schienen an Länge merklich übertreffen und

an den Mitlolbeinen ihnen an Länge gleich sind. Die ge-

wöhidiche kurze Behaarung der Beine durchaus nicht in

die Augen fallend, auf den hellgefärbten Stellen derselben

grösstentheils fahlgelblich, dagegen auf den dunkelgefärbten

Stellen und auf den Füssen schwarz ; die längere Behaa-

rung der Beine sehr sparsam, so dass sie sehr kahl er-

scheinen ; auf der Unterseite der ^'orderschenkel wegsie-

hende schwarze Haare; eben so gefärbte aber kürzere und

noch sparsamere ziemlich borstenarlige auf der Unterseile

der Mittelschenkel; das Männchen hat auf der Innenseite

der Vorder- und Millelschienen wegstehende schwarze

Haare, auf der Hinlerseile der Vorderschienen etwas kür-

zere fahlgelbliche; bei dem Weibchen ist diese Behaarung

nur an der Innenseite der Vorderschienen bemerkbar. Die

gewöhnlichen Slachelborsten sind ziemlich zahlreich und

IV. 7
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ohne Ausnahme schwarz. — Die Flügel sind glasartig,

dunkelbraunadrig, mit ausgebreiteter, ziemlich intensiver

und scharf begrenzter braungrauer Trübung an Spitze und

Hinterrande; diese Trübung schliesst sich nur ganz in der

Nähe der Flügelspitze selbst den Flügeladern vollständig

an; die zweite Unterrandzellc füllt sie fast vollständig,

bildet in den beiden vor ihr liegenden Zellen weit hinrei-

chende Streifen, in der ersten Hinlcrrandzelle nicht weit

von derQuerader einen kleinen gesonderten Schatten; schon

in der dritten Hinterrandzelle löst sich die Trübung deut-

lich vom Flügelrande ab, bildet in der dritten, vierten und

fünften Hinterrandzelle einen deutlichen Kern, ist in der

sechsten gewöhnlich nicht zu erkennen, zeigt sich aber in

der letzten Zelle wieder als ein nach Innen verwaschener

Wisch.

Anmert. As. longimanus kann ilurciiaus für keine <Kt be-

reits bescliriebencn Arien gelialteii -werden, man müsste ibn denn für

den von Herrn Mac^uart in den Dipl. cxot. 1. 2. 135 beschriebenen

As. naxius lialteu. Er cliaraclerisirl denselben so: » ater 5 abdomine

»ineisuris aibidis; pedibus rufis, feraoribiis externe nigris. — Long.

«10^ lin. — Face blanchatre; nioustaclie epaisse, bordee de soies noires'

»Barbe blanche. Front ä duvet gris; Organe copulateur fauve (;^. Alles

»iaunälres, extremite brnnätre. Des lies de Naxos et Scio.« — Grösse,

Farbe der rnännlichen Genitalien und Vaterland würden auf As. lon-

gimanus nicht übel passen, aber die Bezeichnung der Körperfarbe

durch ater, die Angaben über die Färbung der Beine und die Be-sehrei-

bung der Flügel passen auf unsere Art nicht im Entferntesten.

B. Die männlichen Genitalien klein, aber nicht zusam-

mengedrückt; die Hallzange schmal.

Spec. 54. As. tessellatus, cf & 5; alis hyalinis

apice levissime infuscatis, antennarum articulo tertio

elongato, lenui. Long. corp. 7 — 7-2 hn.

Vaterland: bei Atlalia und Phinika von mir im Oktober

und November gefangen.

Uniergesicht ziemlich schmal, der Untergesichfshöcker

sehr gross, wenn auch nicht gerade besonders stark ge-

wölbt. Der starke Knebelbart lässt oben kaum i\en vierten
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Thcil des Untergesichtes frei: er ist gelblich weiss, oben

und an den Seilen mit schwarzen Haaren cingefasst; an

den Seiten des Mundrandes und an den Tastern stehen nur

schwarze Haare. Kinn- und Bacltenbart sannut der Be-

haarung des Hinterkopfes weiss, der Borstcniiranz schwarz.

Behaarung der Stirn schwarz, ganz in der Nähe der Fühler

auch ein paar helle Haare. Behaarung der beiden ersten

Fühlerglieder gelblichweiss, nur mit einigen schwarzen

Haaren auf der Unterseite; das dritte Fühlerglied schmal

und viel länger als bei den anderen Arten der

Gruppe, fast noch einmal so lang als sein Griffel. Mittel-

strieme des Thorax ziemlich breit, vorn wenig erweitert;

die Mittellinie nur vorn deutlich; von der Schulterstrieme

ist eigentlich nur das allerobersle Ende als ein kleines

dunkles Fleckchen sichtbar, doch liegt vor demselben eine

kleine gebräunte Stelle, so dass es aussieht, als ob sich die

Schulterslrieme in geschwungener Gestalt weit nach vorn

zöge; die äusseren Grenzen der Seitenstriemen deutlicher

als ihr Inneres; vom Hinterrande der Schullerschwiele läuft

ein kurzer dunkler Strich nach dem Vorderende der Seiten-

strieme. Die schwarze Behaarung des Thorax ist vorn

sehr kurz, hinten länger, vor dem Schildchen mit mehr

oder weniger weissen Hanren vermischt; die schwarzen

Borsten des Thorax sind nicht besonders lang und reichen

bis zur Mitte desselben. Die Behaarung des Schildchens

weisslich, mit untermischten schwarzen Härchen; am Hinter-

rande desselben etwa vier schwarze Borsten. Hinterleib

schwarzbraun, mit fast kreideweissen Hinferrandsäumen; bei

umgekehrter Beleuchtung dunkelbraun, mit graulichen Ouer-

binden auf den Einschnitten; bei schräger Beleuchtung er-

scheint er mehr grau mit dunkelbrauiuMu Schinnner und

drei Reihen dunkler Flecke, von welchen die nahe am
Seitenrande liegenden die deutlichsten sind. Die Behaarung

des Hinterleibes ist an den Seiten weisslich , auf dem ^Mit-

telstriche und auf den ganzen hintersten Ringen schwarz;

die Borsten vor den Einschnitten sind verhältnissmässig

fein, auf den letzten Abschnitten verschwindend, auf der
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Mitte des Hinterleibes schwarz, an den Seiten fahlgelblich

oder fast weisslich; bei dem Weibchen ist die schwarze

Färbung derselben stets weiter als bei dem Männchen ver-

breitet Der Bauch ist sehr deutlich hell und dunkelg-rau

gescheckt. Die Behaarung desselben ist vorn lang und

weisslich, nach hinten hin mischen sich ihr einige schwarze

Härchen bei, welche bei dem Weibchen auf den letzten

Ringen ganz allein vorherrschen. Der achte Ring des

männlichen Hinterleibes mit den vorhergehenden gleichfar-

big, unten sehr versteckt und von meist weisslichen Haaren

weitläufig gewimpert. Die männlichen Genitalien kastanien-

braun oder mehr rothbraun; die Behaarung derselben gröss-

lentheils hell, doch in der Nähe der Wurzel auch mit un-

termischten schwarzen Härchen; an den unteren Lamellen

gewöhnlich ein schwarzes Haar von besonderer Länge und

Stärke; die Haltzangen sind schmal, gerade, völlig einfach;

der Oberrand geht allmälig in öen Hinterrand über, so dass

dieser letztere ganz verschwindet; von oben betrachtet,

erscheint sie am Ende spitz und schliesst einen vorn etwas

breiteren, nach hinten hin linienförmig verschmälerten Raum

ein. Die stark zusammeneedrückte weibliche Leg-röhre ist

spitz dreieckig, etwa so lang wie die beiden letzten Hinter-

leibsabschnitte zusammen. Die Hüften haben gelblichweisse

oder fahlgelbliche Behaarung. Beine schwarz, die Schenkel

mit braunrotlier Strieme, welche die Oberseite und den

oberen Theil der Hinterseite einnimmt, sich gegen die Spitze

der Vorder- und Mittelschenkel hin aber über die ganze

Hinlerseite ausbreitet; die Schienen sind auf der Vorder-

seite, gewöhnlich auch auf der Innenseile schwarz oder

doch schwarzbraun, die Aussenseite derselben nimmt eine

braunrotho, fast bis zur Spitze reichende Strieme ein; die

Füsse sind schwarz, ihr erstes Glied in grösserer oder ge-

ringerer Ausdeluumg rothbraun, besonders an den Vorder-

und Mitlelfüssen, wo auch nicht seilen die Wurzel der fol-

genden Glieder dieselbe Färbung zeigt. Die gewöhnliche

kurze Behaarung der Beine ist weissli^;h und verdeckt die

Grundfarbe etwas; an der Schenkelspilze obenauf, an einem
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Theile der Aiissenseile der Schienen und auf den ganzen

Füssen ist sie schwarz. Die Vorderschenkel haben zarte»

ziemh'ch dichte, abstehende Behaarung von vveisslicher Farbe;

an den Mittel- und Hinterschenkeln ist dieselbe sehr zer-

streut und fast borstenarlig. Die gewöhnlichen Stachel-

borsten sind sämmtlich schwarz, seilen findet sich hier oder

dort eine einzelne fahlgelbe; auf der Aussenseite der Vor-

derschenkel stehen etwa zwei bis drei, und die auf der

Hinterseite der Vorderschienen befindlichen sind von ziem-

licher Länge. — Fliigel glasartig, dunkelbraunadrig, an der

Spitze nur in geringer Ausdehnung und nur schwach ge-

trübt; die Trübung pflegt schon in der zweiten oder dritten

Hinterrandzelle fast gänzlich zu verschwinden.

Anmerk. Gegenwärtige Art li.it mit der nnclistfolgenden die täu-

scliendste Aehnliclikeit J sie unlersrlieidet sich von ilir wesentlich durch

den viel schlankeren Bau der Fühler; ge'wöhnlith ist auch die Grösse

erheblitlier als bei der folgenden Art und die weisse Farbe herrscht

in der Mittellinie des Knebelharles mehr vor.

Spec. 55. As. poecilogaster, cf & $; antennarum

arliculo tertio brcvi, stylo subaequali; alis apice le-

viter infuscalis. — Long. corp. Sj^j — 7^2 l^"«

Vaterland: Triest im September CZelleiO; zwei etwas

abweichende Exemplare fing derselbe am 30. Juni auf

dem Aetna.

Untergesicht ziemlich schmal; der Untergesichlshöcker

sehr gross, wenn auch nicht gerade besonders gewölbt.

Der starke Knebelbart lässt oben den vierten Theil des Un-

tergesichtes frei; er ist schwarz, unten und meistentheils

auch in der Mitte mit weissen Haaren durchmischt, doch so,

dass dieselben nirgends vorherrschen; an den Seiten des

Mundrandes und an den Tastern stehen nur schwarze Haare.

Kinn- und Backenbart sammt der Behaarung des Hinler-

kopfes weiss; der Borslenkranz schwarz. Behaarung der

Stirn schwarz, ganz in der Nahe der Fühler zuweilen ein

paar helle Haare. Behaarung der beiden ersten Fühlcr-

glicdcr wcissUch, die stärkeren Haare derselben schwarz;
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il.is drille Fiililergliecl von gewöhnlicher Geslalt, etwa so

lang-, wie sein Griffel. Mittclstriemo des Thorax ziemlich

breit, vorn nicht sehr erweitert; die Mittellinie g-ewöhnlich

nur vorn deutlich; das Oberendc der Schultcrstrieme deut-

lich und dunkel, mit seinem Vorderende nach Aussen ge-

bogen; Seilenstriemc ziemlich deutlich, das zweite Stück

derselben gewöhnlich dunkler als das erste; von dem Hin-

terrande der Schulferschwiele läuft ein dunkler Strich nach

dem Vorderende der Seilcnstrieme. Die schwarze Behaa-

rung des Thorax ist vorn kurz, hinten länger, vor dem

Schildchen mehr oder weniger mit weissen Haaren ver-

mischt. Behaarung des Schildchens weisslich, mit mehr

oder weniger schwarzen Haaren gemengt, zuweilen ganz

schwarz; am Hinterrande desselben vier oder mehr, sel-

tener nur zwei sclnvarze Borsten. Hinlerleib schwarzbraun

mit fast krcideweissen Hinterrandsäumen; bei umgekehrter

Beleuchtung dunkelbraun mit g-raulichen Ouerbinden auf den

Einschnillen ; bei schräger Beleuchtung erscheint er etwas

mehr grau mit dunkelbraunem, sehr ausgebreitetem Schim-

mer und drei Reihen dunkler Flecke, von welchen die am

Seilenrande liegenden die deutlichsten sind. Die Behaarung

des Hinterleibes ist an den Seilen weisslich, auf dem Mil-

telstriche und auf den ganzen hintersten Ringen schwarz;

die Borsten vor den Einschnitten sind verhällnissmässig fein,

auf den letzten Abschnitten verschwindend, auf der Mitte

des Hinterleibes schwarz, an den Seilen fahlgelblich oder

fast weisslich; bei dem Weibchen ist die schwarze Färbung

derselben stets weiter als bei dem Männchen verbreitet.

Der Bauch ist sehr deutlich hell und dunkelgrau gescheckt;

die Behaarung desselben ist vorn lang und weisslich, nach

hinten hin mischen sich ihr bald sehr viele schwarze Här-

chen bei, welche bei beiden Gcschlechlern auf den letzten

Ringen allein vorhanden sind. Der achte Ring des männ-

lichen Hinlerlei])es mit den vorhergehenden gleichfarbig und

unten von schwarzen Haaren weilläufig gewimpert. Die

männlichen Genitalien duidielkaslanienbraun oder mehr roth-

braun; die Behaarung derselben grösslenlheils schwarz.



103

(loch gegen die Spitze hin vorherrschend hell; an jeder der

unleren Lamellen ein paar Haare von hesonderer Länge

und Stärke; die Haltzangen sind schmal, gerade, oder am

Ende etwas abwärts gebogen ''0 , durchaus einfach ; der

Oberrand geht ganz allmälig in den Hinterrand über, so

dass dieser letztere ganz verschwindet; von oben betrachtet

erscheint sie am Ende spitz und schliesst einen linienför-

nngcn, vorn etwas breiteren Raum ein. Die sehr stark

zusammengedrückte Legröhre ist spitz dreieckig, völlig so

lang- wie die beiden letzten Hinterleibsabschnittc zusammen.

Die Hüften haben weisse oder etwas gelblichweisse Behaa-

rung. Beine schwarz, Schenkel mit braunrother Strieme,

welche die Oberseite und den oberen Theil der Hinterseite

einnimmt, sich aber gegen die Spitze der Vorder- und

Mittelschenkel hin über die ganze Hinterseite ausbreitet;

die Schienen sind auf der Vorderseite, die hintersten auch

auf der Innenseite schwarz, oder doch schwarzbraun; die

Aussen- und Hinterseitc derselben nimmt eine braunrothe

Strieme ein, welche an den vier vorderen bis nahe zur

Spitze, an den hintersten minder weit reicht; die Füsse

sind schwarz, ihr erstes Glied in grösserer oder geringerer

Ausdehnung rolhbraun, besonders an den Vorder- und

Mittelfüssen, wo nicht selten auch die Wurzel der folgen-

den Glieder dieselbe Färbung zeigt. Die gewöhnliche kurze

Behaarung der Beine ist wcisslich und verdeckt die Grund-

farbe etwas ; an der Schenkelspitze obenauf, an einem Theile

der Ausscnseite der Schienen und auf den ganzen Füssen

ist sie schwarz. Die Vordcrschenkcl haben zarte, ziemlich

dichte, abstehende Behaarung von weisslicher Farbe, wel-

cher sich gegen die Schenkclspitze hin mehr oder weniger

schwärzliche Haare beizumischen pflegen; an den Miltel-

) Sie scheinen bei dieser iiiul melircren verwandten Arten selir

dünn zu sein und bei dem Ziisanmicnlrorkncn leiclit eine ver-

schiedene Gestalt anzunehmen ; wenigstens ist so viel gewiss, dass

bei fast allen Arten gegenwärtiger und der folgenden Grujjpc

sich Unterschiede in ilirer Gestalt hnden, die nicht füglich anders

trMärt -werden können.
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und Hinlerschenkeln ist dieselbe sehr zerstreut und fast

borslenartig; namentlich zeichnet sich an den Hinterschen-

keln eine sehr weitläufige Reihe solcher borslenartlger Haare

aus, welche bei einzelnen Exemplaren schwarz gefärbt sind.

Die gewöhnlichen Stachelborsten sind sämmtlich schwarz;

auf der Aussenseite der Vordorschenkel stehen etwa zwei

bis drei, und die auf der Hinterseite der Vorderschienen

befindlichen sind von ziemlicher Länge. — Flügel glasartig,

duukelbraunadrig, an der Spitze und an einem Theile des

Hinterrandes mit wenig intensiver Trübung; dieselbe schliesst

sich in der Nähe der Flügelspitze den Adern und dem Flü-

gelrande vollständig an, füllt die dritte Hinlerrandzelle

noch fast ffauz aus , lässt aber hier schon helle Säume um

die Adern; in den beiden folgenden Hinterraudzellen ist

sie meist kaum noch als graulicher Zellenkern zu entdecken;

bei einzelnen Exemplaren ist sie deutlicher.

Anmerlt. 1. Dnss (Ins sicherste Uiitersclicitiungsmeikni.il zwiselieii

dieser und der vorigen Art in der Gest.'dt der Füliler liegt, ist oben

bemcrljt worden. Von dem ihnen beidi^n sein- alinliclicn As. pyragra

unterscheiden sie sich am leichtesten diircli ihre erhchlirlicre Grösse

und diircli die unrcgelrnässige Gest.ilt der zweiten Siibniirgin.iizelle,

welche durch eine stäikerc Biegung , welche der HInter.nst der Gabei-

ader auf seiner Mitte hat, hervorgelirncht wird^ bei As. pyragra ist

die Gest.ilt dieser Zeile viel syniinetrisrher.

An merk. 2. Mehrere Exernpbre meiner S.Trnrnlung , welclie Ich

als V.irietälen zu As. p o ec 1 1 o ga s te r ziehen zu dürfen glaube, unter-

scheiden sich dfjch von den oben beschriebenen typischen Lxemplaren

immerhin so erheblich , dass hier ^vohl noch eine oder die andere nahe

verwandle Art verborgen sein könnte. I( h erwähne:

Var. ct. 1 ^, n)lt den typischen Exemplaren au gleicher Stelle und

7.n gleicher Zeit gefangen; durch erheblichere Grösse und etwas

längere Behaarung ausgezelLhnet. Behaarung des Schildchcns

schwarz; auf der Unlerscite der Schenkel dichtere Behaarung

als gewöhnlich, welcher viel schwarze H.iarc beigemengt sind;

die langen borslenartigen Haare uuf der Unterseile der Hinler-

srherikel sämmtlich schwarz.

Var. ß. 1 ^, ebenfalls mit den lypischcn Exemplaren zu gleliher

Zelt bei Triest gefangen; durch mehr brännllchaschgraue Fär-

bung und etwas kahlere Beine ausgezelclinct ; im Kncbelbarte

mehr weisse Haare als bei anderen Exemplaren ; von der Mltlel-

Stricmc des Thorax sondern sich vorn kurze Seitenslriemen deut-
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lif.h ab; die Schultcrstrternc ist niclit auswärts gebogen; die

Belinaning vor dem Scliildehcn ist grösstentlieils weiss; die Trü-

bung an der Spitze und am Hinterrande der Flügel ist dunkler

und bildet auch in der vierten und fünften Hinterrandszelle sehr

deutliche Kernp.

Var. y \ (^ mit var. S am 30. Juni auf dorn Actua gefangen; die

Beine dunkler als gewöhnlich; die rothbraunc Strieme der Hin-

ters<lienkel so verdunkelt, dass sie nur schw^cr zu erkennen ist;

die Behaarung des Tliorax ein klein wenig länger, als bei den

typischen Exemplaren ; auch reichen die Borsten desselben et-

was ^ve^ter nach vorn; die Genitalien durchaus von gewöhn-

lichem Baue, doch ausser an der Basis fast schwarz; das dritte

Fühiorglied merklich breiter als ge'wöhnlich.

V a r. ö. I c^ von etwas erheblicherer Grösse als ge^vöhnlIch, mit

Var. y am 30. Juni auf dem Aetna gefangen; Fühler wie ge-

^vöhnlIch; Behaarung und Bcborstung des Thorax, so wie die

Färbung der Hinterschenkel ^vle bei Var. y ; die Flügeltrübung

bildet in der vierten und fünften Hinterrandzelle deutliche

KerneJ die Genitalien gegen die Spitze hin fast schwarz und

etwas stärker als gewöhnlich.

Unter Var. ß dürfte möglicher VS^iIse eine eigene Art versteckt

sein, unter den andern drei Varietäten dagegen kann ich keine eigenen

Arten vermuthen.

Spec. 56. As. pyragra, cT*?; aus ad apicem mar-

gincinque poslerioreni tolum distinctissime infuscatis;

venire non tessellato. — Long. corp. 4^^:— ^tz !"'•

Syn. Asilus pyragra Zeller. Isis 1840. 60. 13.

Vaterland: Deutschland, fast überall nicht selten.

Untergesicht nur von massiger Breite, Untergesichts-

liücker ziemlich gross und gewölbt; der starke Knebelbart

lässt oben wenig- mehr als den vierten Theil des Unterffe-

siebtes frei; er ist schwarz und hat nur unten weisse oder

doch weissliche Haare; an den Seiten des Mundrandes ste-

hen nur schwarze, oder doch grösstentlieils schwarze Haare;

Behaarung der Taster schwarz; Kinn- und Backenbart

sammt der ziemlich sparsamen Behaarung des Hinterkopfes

weiss; der Borstenkranz, die Behaarung der Stirn und der

beiden ersten Fühlerglieder schwarz, doch stehen an letz-

tern auch eine Anzahl feiner weisslicher Haare und die

Behaarung der Vorderstirn ist, besonders bei dem Weib-
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clien, oft zum grossen Theile weisslich. Die Mittelslrieme

des Thorax ist sehr dunkel, vorn elwas breiter; die Mittel-

linie deutlich, vorn oft zicmHch breit, oft nicht durchgehend.

Das Oberende der Schulterstrieme als ein schmales, vorn

gewöhnlich nach aussen umgebogenes Strichelchen deutlich j

Seitenstriemen von verschiedener Ausdehnung, doch ge-

wöhnlich deutlich, dunkelgrau oder schwärzlich. Die

schwarze Behaarung des Thorax sehr kurz, hinten etwas

länger, aber sehr sparsam, gewöhnlich daselbst zum Theil

weisslich; die Borsten etwas sparsam, gerade bis zur Mitte

des Thorax reichend, schwarz. Behaarung des Schihlchens

weisslich, mit einzelnen schwarzen Härchen, die Hinter-

randborsten schwarz. Hinterleib schwarz, mit weisslichen

Einschnitten, bei umgekehrter Beleuchtung schwarzbraun,

auf der Mitte fast schwarz, mit ziemlich breiten aschgrauen

Ouerbinden auf den Einschnitten. Die Behaarung des Hin-

terleibes ist schwarz, nur am Seitenrandc der vordersten

Ringe hell; die Borstenreihe am Hinterrande des ersten

Ringes bis nahe zur Seife hin schwarz, iVw Borsten vor

den übrigen Einschnitten sind ziemlich kurz und sehr dünn,

an den hinteren Einschnitten ganz verschwindend, am zwei-

ten bis vierten Abschnitte sind die dem Seitenrande näch-

sten gewöhnlich weisslich, auf den folgenden Abschnitten

sind in der Regel alle schwarz. Der Bauch ist ziemlich

dunkelgrau, nicht ge^vürfclt, auf den hinteren Abschnitten,

besonders bei dem Weibchen, oft fast glänzend schwarz,

was indess nur eine Folge von Abreibung zu sein scheint,

da es sich bei anderen Exemplaren niclit findet; die Be-

haarung des Bauches ist vorn zerstreut und ziemlich lang,

weisslich; nach hinten hin wird sie bald kurz und anlie-

gend, es mischen sich ihr viel schwarze Härchen bei und

die letzten Abschnitte haben gewöhnlich nur schwarze Be-

haarung. Der achte Hinterleibsring des Männchens ist mit

den vorhergehenden gleichfarbig , besonders aber sehr ver-

steckt. Die äusseren Genilalicn des Männchens sind roth-

braun, zuweilen ziemlich dunkelbraun; die kurze Behaarung

derselben ist ziemlich sparsam, schwarz, doch finden sich
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an einem grösseren oder kleineren Theile der Haltzange

helle Härchen, auf den unteren Lamellen etliche schwarze

von grösserer Länge und Stärke; die einfachen Haltzangen

sind schmal und gerade, am Ende ziemlich spitz und zu-

weilen ein wenig abwärts gebogen; der Oberrand geht

ganz allmälig in den Hinterrand über, so dass dieser ganz

verschwindet; vielleicht könnte man (wie auch bei den bei-

den vorigen Arten) das erste etwas abgesetzte Stück des

Unterrandes als Hinterrand ansehen und müsste diesen

dann als kurz und sehr zurückgehend mit ziemlich schar-

fer Oberecke und fast verschwindender und etwas ein-

wärts gerollter Unterecke beschreiben. Die glänzend

schwarze, stark zusammengedrückte Legröhre ist spitzdrei-

eckig, an ihrer Basis verhällnissmässig breit, wenig länger

als die beiden letzten Hinterleibsabschnitte zusammen. Die

Hüften haben weisse Behaarung. Die Beine sind schwarz;

alle Schenkel haben obenauf eine dunkelbraune Längs-

strieme, von welcher indess an den Vorderschenkeln, wenn

sie nicht ganz und gar verschwindet, nur das der Spitze

nächste Ende mit seiner Ausbreitung auf die Hinterseite des

Schenkels bemerkbar zu sein pflegt; auf den Mittelschen-

keln ist sie in der Regel deutlich und breitet sich an der

Spitze über die Hinterseite derselben aus; auf den Hinter-

schenkeln verschwindet sie oft ganz, oder ist doch an der

Spitze sehr abgekürzt und überall sehr verdunkelt; die

Schienen haben auf ihrer Aussenseile eine bis nicht weit

von der Spitze hinreichende rothbraune Strieme, welche oft

ziemlich dunkelbraun ist und sich an der Wurzel der

Schiene rings um dieselbe verbreitet; auch das erste Fuss-

glicd ist in der Regel in grösserer oder geringerer Aus-

dehnung dunkclrothbraun gefärbt. Die gewöhnliche kurze

Behaarung der Beine ist weisslich, verdeckt indess die

Grundfarbe nur wenig; auf einem Theile der Oberseite

der Schenkel, auf der Aussenseite der Schienen und auf

den Flüssen ist sie schwarz; Vordcrschenkel mit einer spar-

samen Reihe gerade wegslehender weisser Haare besetzt;

an den Mittel- und Hinterschcnkeln sind diese Haare noch
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sparsamer, erheblich stärker und an den Hinterschenkeln

fast borslenarlig und gegen die Spitze hin zuweilen schwarz

;

die Vorderschienen haben an der Innenseite zwar einige

wegstehende schwarze Haare, aber auf der Hinterseite

sind sie auch bei dein Männchen ohne lange Behaarung.

Die gewöhnlichen Stachelborsten sind ohne Ausnahme

schwarz, an der Hinferseite der Vorderschienen ziemlich

lang. Die Flügel sind glasartig, etwas graulich, mit aus-

gebreiteter recht deutlicher Trübung an der Spitze und am

ganzen Hinterrande; in der Nähe der Flügelspitze schliesst

sie sich den Adern und überall dem Flügelrande vollstän-

dig an; an der Basis der zweiten und in der dritten Hin-

terrandszelle fängt sie an, sich von den Adern vollständig

abzulösen, ist aber bis zum Hinterwinkel des Flügels hin

noch deutlich; die zweite Submarginalzelle hat eine sym-

metrische Gestalt, da der Hinterast der Gabelader nur sanft

geschwungen ist.

Anrnerk. Dass Meigen geg<fnwärfige iiiclil seltene Art bei Jer

Enlwerfung irgend einer seiner Beselireibungen vor sicli geliabt haben

möge, ist niclit ganz unwalirsclieiniich , doch dürfte es wohl unmöglich

sein, zu cnlstheiden , bei welcher dies der Fall gewesen sein könnte.

Die Beschreibung des As. parvulus passt viel zu schlecht, als dass

sich eine Identität mit dieser Art annelin>en liesse. Eher möchte man

noch an As. p lebe jus denken, docii nennt Meigen den Hinterleib

etwas w^eissha.irlg und die Beine srliwarzgr.ni , was beides sich nicht

auf As. pyragra beziehen iässt. Bei As. striatus soll der Kncbel-

bart nur oben einige schwatze H.i.iie haben und die Legröhre soll

lang sein; auch passt die Angabe über die F.'irbung der Beine schlecht

(»Schenkel schwarzbraun, die vordem aussen an der Spitze ziegelroth«);

letzter Angabe würde nicht zu widersprechend sein , da Meigen auch

Lei anderen Arten schwarze Schenkel mit branner Strieme wohl knrz-

%vcg sclnvarzbraun nennt, aber die beiden ersten Angaben verbieten

As. pyragra für Meigen s As. striatus zu halten. Endlich könnte

man auch \Yohl noch an Meigen's A. rufirnanus denken, doch soll

auch bei diesem der Hinterleib weissliche Haare haben und die Flügel

sollen kaum etwas graulich sein.

9. Gruppe des Asilus cingu latus. — Epilriplus.

Gelblich aschgraue oder mehr graugelblichc Arten von

mittlerer oder geringerer Grösse. Beine geringelt oder
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hellgesireift, nur bei einer Art mit Ausnahme der Scliienen-

wurzel schwärzlich, durch dichte anliegende Behaarung bei

dieser Art malt schwarzgrau, bei allen anderen Arien von

einem eigcnthümlichen graubräunlichen, für diese Gruppe

charakteristischen Ansehen. Untergesicht nicht besonders

schmal; die männlichen Genitalien ziemlich klein, am Ende

spilz oder ziemlich spitz, doch bei einer Art am Hinter-

rande deutlich ausgerandet; die weibliche Legröhre spitz

dreieckig. Die Arten gegenwärtiger Gruppe stehen mit

denen der vorhergehenden in nächster Verwandtschaft, un-

terscheiden sich von denselben aber leicht durch die hellere,

mehr gelbgraue oder graugelbe Körperfarbe, so wie durch

die von der anliegenden Behaarung viel mehr in Grau ver-

änderte Farbe der Beine. Mit den Arten der ersten Gruppe

der zweiten Abtheilung haben sie in Gestalt und Körper-

färbung noch mehr Aehnlichkeit; ausser durch die abwei-

chende Gestalt der Legröhre unterscheiden sie sich von

ihnen leicht durch die Anwesenheit von Borsten vor den

Hinlcrlcibsabschnitten und durch den viel rauhaarigeren

Knebelbart, welcher bei jenen stets feinhaarig ist.

Spec. 57. As. cingulatus, <:r&$; tibiis rufis nigro-

cingulatis. — Long. corp. 4y^— 6 lin.

Syn. ^4silus cingulatus Fahr. Spcc Ins. II. 464. 25. — Fuhr.

Em. Syst. IV. 385. 41. — Fahr. Sysi. A.ul. 172. 36. — Meig.

Kiassif. 268. — Schrank. Faun Boic. III. 2548. — Fall. D;,,t. Asil.

10. 6. — Meig. Syst. BcscI.r. II. 325. 29. — J^lacrj. DJj.t. d. N.

As. 33. 10. — l\lacq. Sint. DIpt. 305. 10. — Zcllcr. Ui.s. 1840.

59. 12. — Loeiv. Isis. 1810. 541. 16 jisHiis unnululus JMucq. Dipt.

d. N. As. 36. 16.

Vaterland: ganz Europa, mit Ausnahme seiner aller-

nördlichsten und vielleicht mit Ausnahme einiger seiner

südlichsten Theile; von Zeller bei Neapel, Rom und Triesf,

von mir in der Umgegend von Conslantinopel öfters ge-

fangen.

Gelbgrau. Der fahlgelblichc oder gelblichweisse Kne-
bclbart lässt ungefähr den dritten Tiieil des Unlergesichles

frei; oben und an den Seiten ist er schwarz, auch stehen
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an den Seiten des Mundrandes und an den Tastern meist

nur schwarze Haare. Kinn- und Backenbart gelblichweiss;

der Borstenkranz nur zum Theil schwarz, sonst gelblich.

Behaarung der Stirn schwarz, vorn zum grösseren oder

geringeren Theil weissgelblich ; die beiden ersten Fühler-

glieder mit feineren hellen und gröberen schwarzen Haaren.

Mittelstrieme des Thorax ausgezeichnet, fast schwarzbraun;

die Mittellinie zeigt sich , wenn man den Thorax ganz von

vorn beleuchtet, als ein kurzer keilförmiger Strich, bei nur

etwas mehr von oben her einfallendem Lichte entzieht sie

sich der Beobachtung ganz; die anderen Striemen fehlen

bei vollkommen unverletzten Exemplaren so gut wie ganz.

Die kurze Behaarung des Thorax ist schwarz, über der

Flügel Wurzel und unmittelbar vor dem Schildchen hell; die

Borsten schwarz. Behaarung des Schildchens hell, am Hin-

terrande ein paar schwarze Borsten. Hinterleib fast schwarz-

braun mit gelblichen Hinterrandsäumen , von hinten be-

leuchtet fast graugelb mit der Spur von 3 dunklen, an den

Einschnitten unterbrochenen Striemen; wenn der Hinterleib

bei dem Zusammentrocknen nicht eine zusammengedrückte

Gestalt angenommen hat, treten diese Striemen oder Flek-

kenreihen bei schräg einfallendem Lichte noch etwas deut-

licher hervor. Borsten vor den Einschnitten unbedeutend.

Bauch gelblichgrau und dunklergrau gescheckt, mit heller,

zerstreuter und verhältnissmässig rauher Behaarung, welcher

sich auf den letzten Ringen bei dem Männchen gewöhnlich

nur wenige oder keine, bei dem Weibchen viel schwarze

Haare beimischen. Die männlichen Genitalien klein, braun-

roth oder mehr kastanienbraun, die Haltzange zuweilen

schwarzbraun; sie ist durchaus einfach, schmal, am Ende

spitz und sanft abwärts gebogen. Hüften mit fahlgelblicher

oder mehr weissgelblicher Behaarung. Schenkel schwarz,

eine vollständige, auf der Ober- und Hinterseite derselben

liegende, zuweilen verdunkelte Strieme und ein ansehnliches

Bändchen unmittelbar vor der Schenkelspilze matter oder

lebhafter gelbrofh. Schienen gelbroth mit schwarzer Spitze;

ausserdem hat jede Schiene auf ihrer Älitte einen, wenig-
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slens auf ihrer Vorderseite deutlichen schwarzen Fleck,

welcher sich liäufig- zu einem mehr oder wenio^er vollstän-

digen Ring-e erweitert, sich oft auch mehr in die Länge

ausdehnt, sodass er sich, besonders auf den Hinlerschienen,

nicht seilen mit der dunkeln Färbung der Scliiencnspitzc

verbindet; das erste Fussglied ist mit Ausnahme seiner

äussersten Spitze und die folgenden sind an der Wurzel gelb-

roth. Die kurze Behaarung der Beine ist von lichter, bald

mehr gelblicher, bald mehr Aveisslicher Behaarung; bei

manchen Exemplaren ist ein grosser Theil der Behaarung

auf der Aussenseite der Schienen und auf der Oberseite

der Füsse schwarz ; Unterseite der Vorderschenkel mit lan-

gen, wegstehenden, fahlgelblichen, gegen die Schenkelspitze

bin meist schwärzlichen Haaren. Die gewöhnlichen Sta-

chelborsten sind sämmtlich schwarz. Flügel glasartig, mit

etwas graulichem Farbentone und sehr ausgebreiteter braun-

grauer Trübung an Spitze und Hinterrande.

An merk. Gcgi-nwärtlgc weit verbreilele Art ist so Iciclit kennt-

lich , dass ilire Besc!ireil»ung viclleiclit norli kiireer zu fassen gewesen

wäre. Sic gehört in melirfaclier Beziehung zu den veränderlichen Arten

;

das dritte Fülilerglied ist bald breiter, bald weniger breit; die dunkle

Färbung der Beine und besonders die schwarzen Ringe der Schienen

sind bald ausgebreiteter, bald beschränkter und verblasster. Herrn

MacquarCs Asilus an nu latus ist durchaus weiter nichts als so eine

dunkelbeinigerc Varietät, wie man sie gar häufig findet. In ;iuffal!en-

derer Weise Aveichcn die Exemplare, welche ich aus Ungarn, dem
Bannate und der C()nstantiiio|)lcr Gegend bcsi(7.e, von den deutschen

und französischen Exemplaren meiner Sanimlnng durch bedeutendere

Grösse, längere und dichtere Behaarung der Beine, ^velc!lc dadurch

ein plumperes Ansehen erhalten, und durch die auch an der Aussen-

seite der Schienen und auf der Oberseile der Füsse ^veisslicll gefärbten

kurzen Härchen ab j die italienischen Exemplare halten z\vischen bei-

den Varietäten so ziemlich die Mitte und tragen zur Vollständigkeit

des Beweises, dass hier keine Artverschiedeiiheit statifiudel, bei. —
Man hat As. tephraeus Meig. mit As. cingu latus identifiziren

wollen , was indess nach Maassgabc der bis jetzt vorltvgeiidcn 'Ihat-

sachen zu voreilig ist.

Spec. 58. As. setosulus, cf <5^* ?; venire ante in-

cisuras setulis binis validis armalo; myslaci flavido
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superius pili nigri admixti sunt. — Long. corp. 4y''2

— 5ii lin. —
Syn. Asllus striatus Macq. Dipt. d. N. As. 35. 14. — Macq.

Suit. Dipt. 1. 306. 14. 'Asilus setosulus Zeller. IsJs. 1840. 58. II.

Asiliis vanus Loew. Isis. 1840. 540. 5. ? ?Asilits striatus Meig. Syst.

Beschr. II. 340. 54. —
Vaterland : Mitteleuropa,

Gelbgrau. Untergesichlshöcker von mittlerer Grösse.

Der etwas sparsame Knebelbart lässt oben etwa den dritten

Theil des Untergesichfes frei; er ist gelbweisslich und hat

wenigstens oben, häufig auch an der Seite schwarze Haare,

welche in seltneren Fällen den grössten Theil desselben

bilden; an den Seiten des Mundrandes stehen keine schwar-

zen Haare, aber die Taster sind schwarz behaart. Kinn-

und Backenbart weisslich , der Borstenkranz gewöhnlich

fahlgelblich, nicht seilen in der Nähe der oberen x\ugenecke

zum Theil schwarz. Behaarung der Stirn schwarz, vorn

in grösserer oder geringerer Ausdehnung hell. Behaarung

der beiden ersten Fühlerglieder schwarz, die feineren und

kürzeren Härchen hell. Mittelstrieme des Thorax ausge-

zeichnet, vorn erheblich breiter, die Mittellinie ganz und

deutlich; von den anderen Striemen ist bei unladelhaft con-

servirten Exemplaren kaum etwas zu sehen; doch zeigt

sich zuweilen das alleroberste Ende der Schulterstrieme als

ein ganz kleines Pünktchen. Die Behaarung des Thorax

ist schwarz und sehr kurz; die Borsten sparsam, entweder

alle schwarz, oder gewöhnlicher die über der Flügelwurzel

und unmittelbar vor dem Schildchen hell. Schildchen mit

heller Behaarung, welcher nur etliche schwarze Härchen

beigemengt sind, am Hinlerrande zwei schwarze, viel sel-

tener hellgefärbte Borsten. Hinlerleib fast schwärzlichgrau,

mit gelbgreisen Hinterrandsäumen; eben solcher Schimmer

zeigt sich am äussersten Seitenrande und bildet vor jedem

Hinterrande eine schmale, in der Mitte fast unterbroclicne

Binde; bei Beleuchtung von vorn zeigt er sich gelblich-

aschgrau mit der Spur braunerer Rückenflecke; nur bei

schräger Beleuchtung zeigt sich undeutlich eine dreifache
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Fleckenieihc. Die Behaarung des Hinterleibes ist auf dem

Älittelsiriche schwarz, sonst gelblich, auch in der Niihe des

Seilenrandes ganz kurz; vor jedem Einschnitte stehen mit

einer gewissen Regelmässigkeit jederseils je zwei ansehn-

liche, hellgefärbfe Borsten. Bauch grau mit ganz kurzer

und ziendich anliegender heller Behaarung, welcher sich an

den hinleren Ringen bei dem Männchen etliche, bei dem
Weibchen viel schwarze Haare beimengen ; vor jedem Ein-

schnitte stehen ziemlich regelmässig zwei ansehnliche ab-

siehende Borsten von heller Farbe; vor den letzten Ein-

schnitlen werden sie unansehnlich und sind daselbst zu-

weilen sch\varz gefärbt. Die männliciien Genitalien sind

klein, glänzend schwarz oder doch schwarzbraun, hell be-

haart; die Arme der Haltzange sind schmal, am Ende sanft

abwärts gebogen und sfumpfspitzig; wenn man sie von der

Seite betrachtet, ist der Oberrand vom Hinterrande nicht

zu unterscheiden; von oben betrachtet ist die Oberecke

wohl zu bemerken; der Hinterrand erscheint sanft boo-en-

formig ansgesclinillen, so dass bei vollständigem Schlüsse

der Zange von ihm ein kleiner, länglich elliptischer Raum
eingeschlossen v.ird. — Die stark zusammengedrückte,

glänzend schwarze Legröhre des Weibchens ist spitz drei-

eckig, etwa so lang wie die beiden letzten Hinterleibsab-

schnitte zusammen. Die Hüften sind mit gelblich w^eisser

Behaarung besetzt. Beine schwarz, die Hinterseife der

Schenkel und Schienen kaslanienbräunlich; dieselbe Farbe

hat der grössfe Theil des ersten und die Wurzel der fol-

genden Fussglieder; diese kastanienbräunliche Färbung ist

bald mehr, bald weniger ausgebreitet, oft ziemlich verdun-

kelt, an der Hinterseile der Hinterschienen nicht selten ge-

schwärzt. Die kurze anliegende Behaarung der Beine ist

weisslich und dicht, so dass sie die Grundfarbe sehr ver-

deckt; an den Füssen ist sie zum Theil schwarz; die Vor-

derschenkel haben auf der Unterseite eine weitläufige Reihe

steifer Borsten von weisslicher oder etwas fahlo-elblicher

Farbe; die gewöhnlichen Slachelborsten sind Iheils schwarz,

theds weisslich; an der Unterseite der Schenkel, so wie

IV. 8
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an der Hinterseile der vordersten und miltelsten Schienen

und Füsse, wo sie auch länger sind, herrscht die helle,

sonst überall die schwarze Färbung derselben fast aus-

schliesslich vor. Die Flügel sind glasartig mit etwas braun-

graulichem Farbentone, an der Spitze und am ganzen Hin-

terrande mit sehr ausgebreiteter braungrauer Trübung.

Anmerk. Ich besilze «in Pärclieii lies A,s. setosuliis, -weltlies

Metgen selbst als As. st r latus bestiinnil h.-itj trotz dein scheint sich

seine Beschreibung des As. striatus auf eine andere Art zu beziehen

da er die Legröhre des Weibchens «hing« nennt , während sie bei As*

setosulus kaum von mittlerer Länge ist; die übrigen Angaben lassen

sich mehr oder minder gut auf As. setosulus bezichen. Aber selbst

wenn sicti der Beweis führen liesse, dass Meigeii's Asilus striatus

mit As. setosulus einerlei sei und dass Meigen die Legröhre des

Weibchens nur irrthünilicher W^eise als lang bezeichnet li.ibe, würde

der ZeZZer'sche Name ihr doch bleiben und der Meigen' sc\tv: verwor-

fen werden müssen, da derselbe Name bereits viel früher von haorizius

vergeben worden ist. — Ueber ein von Meigen als As. striatus be-

stimmtes W'eibchen in der Sammlung des Herrn M innerfz vergleiche

man die Anmerkung zu As. striatipes. — Eine Berücksichtigung

verdient hier auch As. c u I i c i f o r ni is Mied., welcher ohne allen

Zweifel in gegenwärtige Grup[)e gehört; die \v;issei klaren 1' lügel , die

hellere Färbung der Beine, der nur gelLlIch\veisse Knebclbart und die

Verschiedenheit des Vaterlandes verbleien ihn für As. setosulus

zu halten.

Spec. 59. As. inconstans, cT; venire ante incisuras

setulis binis validis armato; mystace pilisque articuli

antennarum primi et secundi pallide flavidis. Long,

corp. 6/5 lin. —
Syn. Asilus inconstans Meig. Syst. Besdir. IL 323. 2.'>. — Ger-

mar. Faun. XV. 21. ? Asilus culiciformis Meig. Syst. Beschr. IL

324. 26.

Vaterland : Portugal, Kleinasien bei Bergamah und

Bohadsch.

Kopf verhältnissmässig etwas grösser als bei den ver-

wandten Arten. Untergesicht zicndich breit, weissgelblicli;

Untergesichtshücker gross, aber nicht sehr erhaben. Der

Knebelbart lässt aber den dritten Theil des Untergesichtes

frei, ist durchaus weissgelblich, ohne alle Beimischung

schwarzer Haare. Behaarung der Taster schwarz. Kinn-
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und Backenbart weiss; der Borstenkranz und die Behaarung

der Stirn hellgelblich; dieselbe Farbe hat die Behaarung

der beiden ersten Fühlerglieder, deren Grundfarbe dunkel-

braun ist; das drilte Fiihlerglied ist schwarz. Die schwarze

Behaarung des Thorax ist äusserst kurz, in der Gegend

der Flügelwurzel und unmittelbar vor dem Schildclicn hell;

die Borsten reichen kaum bis zur Mitte des Thorax; die

obersten pflegen schwarz zu sein, alle übrigen sind gelb-

lich. Die Mittelstrieme sehr deutlich und vorn stark er-

weitert, welche Erweiterung sich zuweilen als kurzer An-

fang einer Nebensirieme abzusondern scheint; Mittellinie

ganz und deutlich; das sehr deutliche Oberende der Schul-

terstrieme bddet einen ansehnlichen bogenförmigen Strich;

von der Seitenstrieme ist bei unverletzten Exemplaren nur

die innere Grenze des ersten Theiles deutlich und bildet

einen kleinen bogenförmigen Fleck. Schildchen mit hell-

gelblicher Behaarung, am Hinterrande mit zwei Borsten von

derselben Färbung. Hinterleib ziemlich dunkelbraun , mit

gelblichen Hinterrandsäumen, vor welchen gleichgc''ärble

Bestäubung eine schmale, aber ganze Ouerbinde bildet; bei

ganz von hinten einfallender Beleuchtung zeigt sich die

dunkle Mittellinie nur undeutlich, wird aber sogleich deut-

lich, wie man den Hinterleib etwas mehr von oben oder in

schräger Richtung beleuchtet; in letzterem Falle zeigte sich

auch jederseits eine Reihe dunklerer Seitenflecke. Bei

ganz von vorn einfallender Beleuchtung zeigt der Hinter-

leib eine ziemlich eintönige, bräunlich graue Färbung. Die

Behaarung des Hinterleibes ist überall äusserst kurz, gelb-

lich, nur auf der Rückenlinie schwarz; unmittelbar vor dem

Hinterrande des zweiten bis fünften Hinlericibsringes stehen

jederseits mit aulTallender Rcgelmüssigkeit je zwei ansehn-

liche fahlgelbliche Borsten, welche den hintersten Ringen

so gut wie ganz fehlen. Bauch etwas gescheckt, mit ziem-

lich deutlicher, etwas erhabener Mittellinie; die Behaarung

desselben äusserst kurz, unmittelbar vor den Einschnitten

mit je zwei starken wegstehenden Borsten, welche indess

schon am sechsten Abschnitte sehr unansehnlich sind. Der
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achte Ring des männlichen Hinterleibes ist mit den vorher-

gehenden gleichfarbig, der Hinferrand der Unterseite etwas

erweitert, aber nicht gewimpert. Die männlichen Genitalien

sind klein, dunkelkastanienbraun oder fast schwarzbraun;

die Haltzangen sind schmal, durchaus einfach, am Ende

nur sanft abwärts gebogen; der Oberrand derselben geht

ofanz allmäliy in den Hinterrand über und ihre ziemlich

ansehnliche Behaarung ist hell gefärbt. Die Hüften haben

srelblich weisse Behaarung. Die Grundfarbe der Beine ist

röthlichgelb, erhält aber durch die dichte anliegende Be-

haarung, welche überall, auch an der Aussenseite der

Schienen und auf der Oberseite der Füsse gelblich weiss

gefärbt ist, ein eigenlhümliches, graulichbräunliches, fast

rehfarbenes Ansehen; die Schenkel haben an der Vorder-

seite eine schwärzliche Strieme, welche an den Vorder-

und Mittelschenkeln weiter von der Spitze entfernt bleibt

und an allen durch die kurze weissliche Behaarung sehr

verdeckt ist, eine ähnliche in einiger Entfernung von der

Wurzel beginnende Verdunklung zeigt die Vorderseite aller

Schienen, doch ist sie nur an der Vorderseite der hinter-

sten recht deutlich ; Füsse mit den Schenkeln und Schienen

gleichfarbig, nur die alleräusserste Spitze der Glieder, be-

sonders der letzten, geschwärzt. Die Schenkel sind merk-

lich verdickt, die vordersten haben auf der Unterseite eine

weitläufige Reihe von etwa 4 — 5 kurzen Stachelborsten,

welche, wie alle die gewöhnlichen Stachelborsten, hell ge-

färbt sind; nur an der Unterseite der Füsse finden sich

auch schwarze. — Flügel glasartig, die Adern an der

Wurzel und am Vorderrande roslbräunlieh oder fast rost-

gelb, sonst dunkelbraun; an der Flügelspilze ist zwar eine

grauliche, sich den Flügeladern wenig anschliessende Trü-

bung vorhanden, doch ist sie so wenig intensiv, dass sie

nur bei einiger Aufmerksamkeit bemerkt wird.

An merk. Obige Bcsclirelbung liahe ich früher nach den aus

tler lloffmannsegf^''sehen Sammlung lierstammenden Exemplaren des

König!. Museums zu Berlin entworfen. Ich selbst fing das VN^Mbchen

einer Asilusart im September bei Bohadsch und Bergamah in Klein-
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asicn, welches icli trotz der etwas dunkleren Färbung der Beine mit

Beslimmtlicit für das des Asilus inconstans lialle. Diese W'^elbchen

sind 7 — 8 Linien lang; sie ^veichen von dem oben bescbriebenen

Äläuncben durch etwas dunklere Färbung der Beine ab, indena die

ganze Vorderseite der Schenkel, ein grosser Theil der Vorderseite

der Schienen und ein grosser Theil der Beine schwärzlich gefärbt ist,

auch die röiiiliche Färbung oft mehr in das Kastanienbraune übergeht.

Die Start zusammengedrückte, glänzend schwarze Legröhie des Weib-

chens ist spitz dreieckig, etwas länger als die beiden letzten Hinter-

leibsabschoitte zusammen ; die Schulterstrieme schlicsst sich mehr an

die Mittelstrieme an} auch sind endlich die Borsten auf der Unterseite

der Vorderschenkel erheblich länger J letzteres ist der einzige Unter-

schied, welcher, bei der sonst vollständigen Uebereinstimmung, den

Verdacht einer Artverschiedenheit wecken könnte, an welche ich aber

keineswegs glaube. As. culiciformis dürfte schwerlich von As.

inconstans wesentlich verschieden sein.

Spec. 60. As. senex, cf* «Sc $; facie angusla, anten-

narum articulo tertio satis gracili, praecetlentibus my-

slaceque albido-pilosis. — Long. corp. 61^2 — "^ ''"•

Syn. Asilus senex Meig. System. Beschr. II. 312. 22.

Vaterland : Portugal.

Ich besitze diese Art nicht selbst, habe die typischen

Exemplare aber früher im Künigl. Museum zu Berlin ge-

sehen. Sie hat in ihrem Ansehen viel Aehnlichkeit mit As.

Irifarius und mit As. cribratus; von ersterem unter-

scheidet sie sich leicht durch diinkelgrauere Grundfarbe,

viel schlankere Gestalt des drillen Fühlergliedes, ausgebrei-

tetere dunkle Färbung der Beine, schmaleres Untergesicht,

lange grauweissliche Behaarung der beiden ersten Füliler-

güeder, einige schwarze Borstenhärchen, welche sich unter

der weisslichen Behaarung der Stirn finden und grossere

Länge der schwarzen kurzen Härchen auf der Vorderhälflc

des Thorax, Mangel der schwarzen Behaarung am Mund-

rande und an den Tastern, das Vorhandensein starker gelb-

licher Borsten vor den Hinlerlcihscinschnillcn, etwas grössere

Stärke der sonst ganz ähnlich gebildeten männlichen Geni-

talien; die weibliche Legröhre von derselben Länge, aber

oanz zusammenaedrückt. — Von Asilus cribratus unter-

scheidet sich As. senex durch etwas schmäleres Untcrge-
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sieht, grössere Kürze des drilten Fühlergliedes und grössere

Länge seines Griffels; der Knebelbart desselben ist dichter,

reicht weiter nach oben, hat aber oben keine schwarzen

Haare, wie sich solche auch an den Seilen des Mundrandes

und an den Tastern nicht finden; eben so finden sich am

Hinterkopfe von As. senex keine schwarzen Borsten; die

gewöhnlichen Stachelborsten an den Beinen sind säinmtlich

hell; das achte Hinlerleibssegment des Männchens hat unten

einen ganz geraden, durchaus nicht zipfelförmig erweiterten

Hinterrand; in der ganzen Färbung sind sich beide Arten

sehr ähnlich, doch ist dieselbe bei As. senex, besonders

was die Thoraxstriemen anbelangt, etwas heller; die Flügel

desselben sind an Spitze und Hinterrande so gut wie ohne

alle Trübung.

An merk. Obgleich ausser Stande, von As. senex eine ganz ge-

nügende Beschreibung 7.11 geben, liabe ich obige Benieilciingen über

denselben doch nicht unterdrücken wollen, da sie lur Kenntliclunachung

dieser Art beilragen können und wenigstens nachweisen, dass er von

allen anderen von mir ausführlich beschriebenen Arten entschieden ver-

schieden ist. Ob der Bauch desselben vor den Einschnitten abstehende

Borsten, wie bei Asilus setosulus und inconstans taugt, habe

ich mir z^var nicht besonders noiirt, doch darf ich -vvohl mit ziem-

licher Gewissheit annehmen , dass dies nicht der Fall sei , da ich ihn

sonst mit diestu Arten vergliihen haben wüide. —

Spec. 61. As. arlhriticus, cT & $; pedibus nigris,

tibiis basi bruimeis. — Long. coip. 6 — 7^% 'i'i.

Syn. Asilus arlhrUlcns Zeller. Isis 1840. 64. 16. — Loeio.

Isis. 1840. 513. Hu. 584.

Vaterland : Milteleuropa.

Aschgrau. Unlergesichtshöcker von mittlerer Grösse;

Knebelbart ziemlich gross, doch lässt er eben mehr als

den dritten Theil des Unlergesichtes frei; er ist fahlgelb-

lich, oben und gewöhnlich auch an den Seiten schwarz;

eben so pflegen an den Seiten des MundranSes und an den

Tastern fast nur schwarze Haare zu stehen. Kinn- und

Backenbart fahlgelblich, die Behaarung des Hinterkopfes

weisslicher; der Borstenkranz, die Behaarung der Stirn und

der beiden ersten Fühlerfflieder schwarz. Die Mittelstrieme
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des Thorax ausgezeichnet, dunkclgraiibrauii, vorn viel brei-

ter; gewöhnlich ohne Mittellinie, von welcher sich zuweilen

vorn eine Spur zeigt; zuweilen lässt sich jederseits vorn

von ihr der Anfang einer ziendich schwarzen Nebenstrieme

ab; die Schulterstrieme fehlt; Seilenstriemen gross, aber

nur matt ang-edeutet. Die schwarze Behaarung des Thorax

sehr kurz und ziemlich zerstreut, hinten erheblich länger;

die Borsten von erheblicher Länge, die der Mittelreihen

gewöhnlich alle schwarz, die der Seifenreihen dagegen

fahlgelblicli, doch vor der Flügclwurzel in der Regel eben-

falls schwarz. Schildchen mit fahlgelblicher Behaarung und

etwa vier eben so gefärbten Borsten am Hinterrande; sel-

tener mischen sich beiden schwarze bei. Hinterleib asch-

grau, ohne alle Zeichnung, mit graugelblichen Hinterrand-

säumen; bei dem Weibchen ist er gewöhnlich etwas dunkler

und auf den letzten Ringen etwas glänzend; von vorn be-

leuchtet erscheint er ganz einfarbig aschgrau. Die Behaa-

rung desselben ist fahlgelblich, auf dem Mitlelstriche in

veränderlicher Ausdehnung schwarz, was sich auf den

hintersten Ringen weiter zum Seitenrande hin ausbreitet;

unmillelbar vor den Einschnitten stehen jederseits lange

und ziemlich zahlreiche Borsten von faldgelblicher Farbe-

Bauch einfarbig aschgrau mit ziemlich borstenartiger, fahl-

gelbücher Behaarung, welche nur auf, den vorderen Ab-

schnillen von ansehnlicher Länge ist. Der achte Hinter-

leibsabschnitt des Männchens klein, mit den vorhergehenden

gleichfarbig, der Hinlerrand der Unterseite ganz gerade,

ungewimpert. Die glänzend schwarzen Genitalien des

Männchens sind klein; die Behaarung derselben ist fahlgelb-

lich, nur an der Basis der Haltzangcn gewöhnlich schwarz;

die Hallzangen sind schmal, am Ende nur wenig abwärts

gebeugt ; von oben betrachtet bilden beide zusammen bei

vollkommenem Schlüsse einen ziendich kurzen Kegel und

schlicssen nur einen schmalen, fast liiiicnförmigen Raum ein;

der Oberrand geht ganz unmerklich in den Hinlerrand über.

Die glänzend schwarze Legröhre ist stark zusammenge-

drückt, spitz dreieckig, an der Basis ziemlich breit, merk-
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lieh länger als die beiden letzten Hinterleibsabsclmitle zu-

samiuen. Hüften mit wcissgelblicher Behaarung. Beine

schwarz, nur die Basis der Schienen in geringer Ausdeh-

nung rothbraun. Die kurze Behaarung derselben ist fahl-

gelblich und ziendich zart, doch verändert sie die Grund-

farbe derselben sehr in das Schwarzgraue ; an den Füssen

ist sie schwarz. Auf der Unterseite der Vorderschenkel

eine Reihe von etwa vier bis fünf fahlgelblichen, weder
sehr starken , noch sehr langen Borsten. Die gewöhnlichen

Stachelborsien grösstentheils fahlgelblich; vor der Spitze

der Schenkel, auf der Aussenseite der Vorder- und Mitfel-

schienen, an der Spitze aller Schienen, auf den Vorder-

nnd Mittelfüssen zum Theil, auf den Hinterfüssen grössten-

theils schwarz; bei manchen Exemplaren ist die schwarze

Färbung derselben eingeschränkter. Flügel glasartig, mit

bräunlichem Farbentone; an der Spitze und am ganzen Hin-

lerrande mit äusserst ausgebreiteter graubrauner Trübung,

welche sich in der Spitzengegend den Flügeladern voll-

ständig anschliesst, nach dem Hinterwinkel des Flügels hin

aber sich von denselben deutlich loslöst; mit dem Flügel-

rande bleibt sie überall vollständig verbunden.

Anmerlc. 1. Bei manclicn Exemplaren gelit die Farbe des liellen

Tlieiles des Knebelbartes, der Borsten vor den Ilinterleibsabselinitten,

der Beliaarung der Iftidcn und fast aller Starlielborsten der Beine

durcli das Rostgelbe bis in das brennendste Uosirotlie über} das aus-

gezeiclinetste Exemplar dieser Varietät ist in «1er Schweiz gelangen
J
ich

verdantc die Mittheilung desselben der freundscli.ifllielien Gefälligkeit

des Herrn liretni in Zu rieb. —
Anmerk. 2. Ich vermag As. arthriticus auf keine der bereits

bekannt gemachten Arten znri'ickznfühi en } bei der Varietät, von wel-

cher in der vorhergehenden Anmerkung die Rede war, möchte man
wohl an Meigens As. auripilns denken; aber die Beschreibung des

Hinterleibes passt doch gar zu wenig. Auch die Aebniichkeit mit

opacus spricht gegen die Annahme, dass As. auripilus gegenwär-

tige Art sein könnte. Die Be.schreibung von As. fuscipennis passte

ebenfalls so ziendich , wenn nur der Knebrlb.irt desselben nicht bis

nahe zu den Fühlern gehen sollte. — Selbst Me'tgcii's Angaben über

As. lorcipatus passen auf gegenwärtige Art etwa so gut, wie auf

ruclircre andere.
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Spoc. 62. As. emarginalus, cT & ?; venire abs-

qiie sclulis erectis ante incisuras; mystace pilisque in

antennarum anticulis primo et secundo omnibus fla-

vescentibus. — Long. corp. 8yV— IO/2 ün.

Vaterland : Italien im August iZeller bei Rom.)

Untergesicht breit, gelbweisslich; Untergesichtshöcker

sehr gross. Der grosse Knebelbart lässt oben weniger als

den dritten Theil dos Untergesichtes frei und ist stets fahl-

gelblich, ohne alle Beimischung schwarzer Haare; dieselbe

Farbe hat die Behaarung der Taster; Kinn- und Backen-

bart weisslicher; der Borstenkranz, die Behaarung der Stirn

und der beiden ersten Fühlerglieder durchaus fahlgelblich,

nur in der Ocellengegend fast stets einige schwarze Haare.

Die Farbe des Thorax nähert sich bei hochgefärblen Exem-
plaren fast dem Zimmlbraunen, während die Schultergegend

fast weisslich gefärbt ist; bei minder lebhaft gefärbten

Exemplaren hat die Oberseite des Thorax ein mehr bräun-

lich graugelbliches Ansehen und die Färbung der Schulter-

gogend ist hellgraulich; auch sind bei solchen Stücken die

Striemen minder dunkel; die Brustseifen sind stets grau-

bräunlich. Die ^lillelstrieme ist vorn viel breiter, wo sich

zwei noch dunklere Nebenstriemen von ihr mehr oder we-
niger deutlich ablösen; diese letzteren reichen gewöhnlich

etwa bis in die Gegend des Oberendes der Schulfcrslricme,

was sich als ein äusserst kleines dunkles Sirichelchen

zeigt; die Seitenstriemen sind bei vollständig wohl crhal-

tonen Exemplaren nur sehr schwach angedeutet. Die schwarze

Behaarung des Thorax ist überaus kurz, hinten länger, über

der Flügelwurzel und vor dem Schildchen in ansehnlicher

^'erl)reitu^g fahlgclblich ; die Borsten nach Verhälfniss nicht

lang, oben schwarz, an den Seiten und vor dem Schild-

chen fahlgelblich. Behaarung des Schildchens fahlgelblich;

am Hinterrande zwei schwache Borsten von derselben Farbe.

Der Hinterleib bei dem Weibchen grauschwärzlich, bei

dem Männchen mehr schwärzlichaschgrau mit gelblichgrcisen

Hinlcrrandsäumen und eben so schimmernden, schmalen,
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in der Mille fast uiilerbroohencii (Juerbhidea vor denselben;

auch am Seitenrande zeigt sich gleicher Schimmer, welcher

an der Mitte des Seilenrandes etwas grössere Breite hat

5

von vorn beleuchtet, erscheint der Hinterleib einfarbig gelb-

lichaschgrau; wenn man ihn schräg von hinten beleuchtet

und von der Seite betrachtet, erscheint er graugelblich,

mit dunkler aschgrauen Ringsäumen und Hinterrandbinden,

welche mit grossen, eine Strieme bildenden Seitenflecken

von derselben Farbe in Verbindung stehen; jeder dieser

Flecke nimmt die ganze Ringlänge ein, liegt vom Seiten-

rande elwas ab und ist an seiner inneren, ganz besonders

aber an seiner äusseren Grenze noch dunkler eingefasst.

Diese Zeichnung ist bei minder gut erhaltenen Exemplaren

(besonders bei den Weibchen) oft nicht zu erkennen. Die

Behaarung des Hinterleibes ist überall sehr kurz und fahl-

gelblich, selbst auf der iiiitlellinie nur auf den hintersten

Ringen, und auch hier nur bei dem Weibchen schwarz;

vor den Einschnitten steht jederseifs eine ziemlich zahlreiche

Reihe ansehnlicher fahlgelblicher Borsten, welche, wie ge-

wöhnlich, auf den hintersten Abschnitten verschwinden.

Bauch weisslichgrau und dunkelgrau gescheckt, was bei

gut conservirten Stücken eine recht niedliche Zeichnung

bildet, bei minder wohl erhaltenen oft nicht leicht wahr-

nehmbar ist; die Mittellinie ist etwas erhaben. Die Be-

haarung deg Bauches ist fahlgelblich und fast etwas rauh,

nur anj zweiten Ringe ziemlich lang; die einzelnen Haare

und Härchen stehen theils auf ganz kleinen, theils auf

grösseren schwarzen Punkten. Der achte Hinterleibsring

des Mäimchens ist schmal, mit den vorhergehenden gleich-

farbig; der untere Hinferrand desselben ist zwar nicht er-

weitert, aber doch in der Mitte etwas länger, ungewim-

perf, die glänzend schwarzen männlichen Genitalien sind

von nnttelmässiger Grösse, überall mit ziemlich langer und

rauher, fahlgelblicher Behaarung bedeckt; die Haltzangen

schliessen oben nur einen kleinen, länglich elliptischen

Raum ein; von der Seite betrachtet, erscheinen sie breit,

nach hinten hin nicht schmäler; der ziendich steil abwärts-
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laufoüde Hinterrand ist von dem Oberrandc auf das Deiit-

liclisle gescliieden und auf seiner Milte ziemlich stark aus-

<:eran(Ief, so dass die stumpfe Oljerecke und noch stärker

die (>l)enfaiis stumpfe Unterecke iiervortritt. Die glänzend

schwarze slark zusanunengedrückte weissliche Legrohre ist

spitz dreieckig, an der Basis ziemlich schmal, kaum etwas

länger als die beiden letzten Hinterleibsabschnitlc zusammen.

— Die Hüften haben fahlgelbliche Behaarung. Schenkel

und Schienen gelbrütlilich, die Schenkel an der ganzen

Vorderseite, die Schienen eben da, doch mit Ausnahme der

Wurzel schwarz; Füsse schwarz, der grösste Theil des

ersten und die Wurzel des zweiten Gliedes an den Vorder-

und Mittelfüsscn gelbroth; die gelbrothe Farbe geht bei

einzelnen Stücken bis in ein ziemlich dunkles Kastanien-

braun, ja an der Aussenseite aller Schienen und an der

Innenseite der hintersten, so wie an den Füssen bis in das

Schwarze über. Die kurze anliegende Behaarung der Beine

ist überall, auch auf den Füssen fahlgelblich und verdeckt

die Grundfarbe äusserst stark, so dass sie schwarzgrau

und rclibräunlich oder fast hellchokoladenfarbig gestreift

erscheinen. Schenkel etwas verdickt, besonders die vor-

dersten, welche auf der Unterseite nicht gar sparsam mit

fahlgelben, abstehenden Haaren besetzt sind, unter welchen

sich eine Reihe besonders langer und starker auszeichnet;

auch die Vorderschienen sind auf ihrer Innenseile mit langer

fahlgelblicher Behaarung besetzt; auf der Innenseite der

Ulillelschienen ist sie ebenfalls vorhanden, aber sparsamer

und kürzer. Die gewöhnlichen Stachelborsten sind ganz

vorherrschend fahlgelblich; alle an der Aussenseile der

Vorder- und Mittelschienen, so wie an der Unterseile der

Füsse pflegen schwarz zu sein; ausserdem finden sich auch

einzelne schwarze an der Spitze der Schienen und auf der

Oberseife der Füsse. Flügel glasartig, duiikelbraunadrig;

die Adern am Vorderrande rostbraun, in der Nähe der

Flügclwurzel noch heller; an der Spitze und an einem

Theile des Hinterrandes wenig ausgebreitete, aber sehr

deutliche und gut begrenzte braungraue Trübung; diese
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Trübung ersireckt sich in der Marginal- und erslcn Sub-

marginalzolle nicht weit, schliesst sich überall dem Fliigel-

rande, den Flügeladern aber nur in der Nähe des Spitzen-

randes vollständig an; in der dritten und fünften Hinter-

randzelle bildet sie einen sehr deutlichen, dem Flügelrande

anliegenden aber von den Adern entfernt bleibenden Kern,

in der vierten Hinterrandzelle nur einen sehr wenig be-

merkbaren Schatten.

Anmerk. Ich \veiss keine Beschreibung, -welche auf gegenwärtige

Art gedeutet werden könnte. W'as Meigen über die Tlioraxzelehnung

von As. canescens naeli 11 iede?nann^s Ang.-jbeu publizirt, möchte

allenlalls an sie erinnern} in den übrigen Ang.iben dieser Besdireibting

ist aber so selir viel völlig Widersprechendes enthalten, dass an eine

Identität beider nicht gedacht werden k.inn. Ich habe das typische

Exetnplar des As. canescens im Königl. Museum 7,u Berlin früher

flüchtig gesehen; es schien mir weiter nichts, als As. albiceps Meig.

zu sein; doch -will ich die Idcutiläl beider nicht verbürgen, da ich

diese Notiz nur aus der Erinnerung niederschreibe und mich nicht

mehr entsinne, ob ich beide Arten damals genauer verglichen habe.

Zweite tlaiiptabthcilung.

Die weibliche Legröhre konisch, bei einigen

Arten kolbig, nie zusammengedrückt, wie bei

den Arten der ersten Abtheilung, höchstens an

der Spitze etwas zusammengedrückt.

10. Gruppe des Asilus trifarius. — Antiphrisson.

Arten von geringer oder doch kaum mittlerer Grösse,

aschgraulich oder mehr graugelblich, in ihrer ganzen Fär-

bung den Arten der vorigen Gruppe äusserst ähnlich. Beine

hell und dunkel gestriemt, die Grundfarbe durch die helle

anliegende Behaarung sehr versteckt. Knebelbart feinhaarig,

abwärtsgedrückt, weiss; wenn sich in demselben schwarze

Haare finden, so stehen sie blos am Mundrande, doch findet

sich von As. trifarius eine seltene Varietät, wo auch die

obersten Haare des Knebelbaries schwarz sind. Der Hin-

terleib ist sehr kahl, ohne alle Borsten vor den Einschnitten,

bei dem Weibchen etwas platt und spitz. Die männlichen
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Gcnilalicn klein, einfach, schwarzbraun oder braunrolh, auch

heller; die Legröhre von mitllerer Länge, kegelförmig, mit

kurzer, riickwarlsgesträubler Behaarung. Flügel bei allen

Arten glashell, mit kaum bemerkbarer Trübung an der

Spilze,

Spcc. 63. As. adpressus, cf; thorace pilis minutis

albis adpressis vcstito. Long. corp. 4^^ — 4^1 lin.

Vaterland : Deniglu am Mäander im October.

Uniergesicht von gewöhnlicher Breite; die kurzen Här-

chen, welche den rein weissen Schimmer desselben bilden,

besonders deutlich ; Untergesichtshöcker eigentlich sehr lang,

aber so ausserordentlich wenig erhaben, dass man ihn viel-

leicht besser als abwesend bezeichnen kann. Der reinweisse

Knebelbart ist feinhaarig und niedergedrückt und lässl oben

etwa den dritten Theil des Untergesichtes frei; unten am

Mundrande stehen ringsum schwarze Haare, unter ihnen

einzelne fast borstenartige. Behaarung der Taster schwarz.

Kinn- und Backenbart rein weiss; Borstenkranz und Be-

haarung der Stirn mehr gelblichweiss. Behaarung der bei-

den ersten Fühlerglieder nur kurz, aus hellen und etlichen

schwarzen Härchen gemischt. Fühlergriffel plump und

ziemlich kurz. Mittelstrieme des Thorax deutlich, vorn

breiter, durch die breite keilförmige Mittellinie ganz ge-

spalten; von anderen Striemen keine Spur. Die Behaarung

des Thorax ist äusserst kurz , weiss, anliegend , nur unmit-

telbar vor dem Schildchcn etwas dichter, länger und fast

rückwärts gekehrt. Die gewöhnlichen Borsten wenig zahl-

reich, nicht bis zur Mitte des Thorax reichend, die ober-

sten schwarz, die seitlichen und hintersten weissgelblidi.

Schildchen mit dichter, weisser Behaarung von ziemlicher

Länge, welche einen nach vorn gerichteten Doppelschopf

bildet; am Hinterrande mit zwei weissgelblichen Borsten.

Hinterleib von ziemlich heller gelblich aschgrauer Farbe,

Hinterrandsäume und Seitenrand mehr gelblich greis (bei

frischeren Exemplaren wohl mehr gezeichnet), ohne alle

Borsten, vor den Einschnitten aber überall mit zerstreuten,
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anliegen(l(!n Härchen von chvas gclblichweisser Farbe.

Bauch braunschwärzlich mit einigem Glänze, nur mit sehr

vereinzelten und kurzen Härchen von heller Farbe. Der

achte Hinterlcibsring des Männchens sehr versteckt. Die

männlichen Genitalien klein, braunroth, überall mit ziemlich

langer Aveisslicher Behaarung besetzt; Haltzansen schmal,

einfach, der Oberrand allmälig in den Hinlerrand überge-

hend. Hüften mit weisslicher Behaarung. Beine schwarz,

die Hinterseite der Vorder- und Millelschienen gelbrölhlich,

auf den hintern mehr obervvärls eine eben so gefärbte

Strieme; die Wurzel aller Schienen und von ihr aus die

Hinterseite in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb-

röthlich; an Vorder- und Miltelfüssen pflegt der grösste

Theil des ersten und die Wurzel der folgenden Glieder

hell gefärbt zu sein; die Hinterfüsse sind gewöhnlich ganz

schwarz. Die kurze Behaarung der Beine ist überall, auch

auf den Füssen Aveisslich und giebl ihnen ein schwarzgrau

und rehbräunlich gestreiftes Ansehen. Die Vorderschenkel

haben auf der Unterseite eine weilläufige und sehr unvoll-

ständige Reihe kurzer, gclblichweisser Borsfchen ; an den

Mittel- und Hinterschenkeln sind die gewöhnlichen Slachel-

borslen kurz; ihre Farbe ist gelbweisslich, doch finden sich

an den Miltelfüssen einige, an den hintersten Schienen und

Füssen ganz vorherrschend schwarze. Flügel glasartig, mit

rostgelblichcm Farbenlone, besonders am Vorderrande; die

Flügeladern an der Wurzel und am ganzen Flügelrande

rostgelb, sonst rostbraun; an der Spitze und am Hinterrande

gar keine Trübung.

.Spec. 64. As. angustifrons cT; facie angusla. —
Long. corp. 6^^ lin. —

Vaterland: am Mäander, von mir einmal im October

gefangen.

Uniergesicht sehr schmal, weiss; der Unlergesichls-

höcker ist eigentlich gross, aber so wenig erhaben, dass

man ihn fast als nicht vorhanden ansehen könnte. Der

Knebelbart ist feinhaarig, niedergedrückt, weiss, und lässt
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oben wenig- mehr als den drillen Tlieil des Untergcsicliles

frei; unmillelbar am Älundrande sichen ringsum schwarze

Haare; au(;h die Behaarung der Tasler ist schwarz* Kinn-

und Backenbart weiss; der Borslenkranz oben grösstenlheils

scliwarz. Behaarung der Stirn und der beiden ersten Füh-

lergheder sparsam und zart, weisslich. Mitlelstrieme des

Tiiorax deutlich, graubraun, vorn sehr breit; jederseits

löst sich der Anfang einer ziemlich starken Nebenstrieme

los; Mittellinie vorhanden, doch nur bei etwas mehr von

oben her einfallender Beleuchtung bis hintenhin deutlich;

das Oberende der Schultcrstrieme als ein kurzes keilför-

miges Fleckchen deutlich; Seilenstriemen fehlen. Die Be-

haarung des Thorax ist schwarz, vorn sehr kurz und an-

liegend ; vor dem Schildchcn etwas länger um] mehr ab-

stehend, weisslich; dieselbe Farbe hat sie in der Gegend

der Flügelwurzel. Die Borsten des Thorax sind sämmtlich

schwarz. Die Behaarung des Schildchens ist weisslich und

ziemlich zerstreut , vorwärts gerichtet ; am Hinlerrande

desselben stehen zwei schwarze Borsten. Der Hinterleib

ist duukelgraubraun mit grauweisslichen Hinterrandsäumen;

o-leichffefärbter Schimmer bildet vor dem Hinterrande eines

jeden Ringes eine schmale Querbinde und fasst den Seilen-

rand ein; bei umgekehrter Beleuchlung hat der Hinterleib

ein ziemlich einfarbiges hell bräunlichgraues Ansehen. Die

kurze anliegende Behaarung desselben ist von wcisslicher

Farbe, auf dem Mitlelstriche schwarz. Die Härchen unmit-

telbar vor den Einschnitten wohl ein wenig länger, doch

auch bei dieser Art daselbst keine Spur von Borsten. Bauch

bräunlicligrau und hell aschgrau gezeichnet, mit kurzer und

sehr zerstreuter weisslicher Behaarung; die einzelnen Här-

chen stehen auf mehr oder mindcn' deutlichen schwarzen

Punkten. Der achte Abschnitt des männlichen Hinterleibes

ist kurz, der Hinlerrand der Unterseite gerade. Männliche

Genitalien klein, hell behaart, von roströthlicher Farbe;

Haltzangen schmal, diu-cliaus einfach, am Ende etwas ab-

wärts gebogen; ihr Oberrand geht ganz unmerklich in den

Hinterrand über. Schenkel auf ^'order- und Unterseite
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schw,arz, auf Hinler- und Oberseite gelbroth, welche Fär-

bung- unmiUelbar vor der Schenkelspitze einen mehr oder

weniger deutlichen Ring bildet; Schienen gelbroth mit

schwarzer Innenseite; an den Vorder- und Mitlclfüssen ist

fast das ganze erste Glied und die Wurzel aller folgenden

Glieder gelbroth, an den Hinterfiissen findet sich in gerin-

gerer Ausbreitung eine ganz ähnliche, doch etwas dunk-

lere Färbung. Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine

ist nur gegen das Ende der Füsse hin schwarz, sonst überall

weisslich und verdeckt die Grundfarbe sehr, so dass die

Beine schwarz und hellbräunlich oder fast hellrehfarben

gestreift erscheinen. Die Vorderschenkel haben auf ihrer

Unterseite eine ziemlich weitläufige Reihe steifer, fast bor-

stenartiger, weisslicher Haare. Die gewöhnlichen Stachel-

borsten sind an den Schenkeln fast alle gelbweisslich, nur

an der Spitze derselben gewöhnlich schwarz; auf der Hin-

terseite der Vorderschienen, so wie auf der Aussen- und

Hinterseite der Mittelschienen sind sie alle oder fast alle

von heller Farbe, sonst aber an Schienen und Füssen mit

seltener Ausnahme schwarz. Die Flügel sind glasartig, ihre

Adern dunkelbraun, am Vorderrande rostbräunlich, an der

Spitze und am ganzen Hinterrande findet sich eine bräun-

lich graue Trübung von geringer Intensität, welche sich

überall dem Flügelrande, in der Nähe der Flügelspitze auch

den Adern vollständig anschliesst, aber etwa von der dritten

Hinterrandzelle an um die Adern ziemlich undeutliche helle

Säume übrig lässt.

Spec. 65. As. trifarius, cT & $; facie lata, pilis

thoracis nigris. — Long. corp. S^V — Tyf lin.

Vaterland: Kleinasien, die griechischen Inseln, Sicilien.

Untergesicht breit, weiss; Untergesichtshöcker gross,

aber nicht sehr erhaben. Der feinhaarige, niedergedrückte

Knebelbart lässt oben etwas mehr als den dritten Theil des

Untergesichfes frei; seine Farbe ändert in das mehr Gelb-

lichweisse oder Hcllfahlgelbliche ab; ringsum am Mundrande

stehen schwarze Haare, welche nur in seltenen Fällen ganz
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fehlen; unter sehr vielen Exemplaren sind nur bei einem

einzigen Männchen auch die obersten Haare des Knebel-

barles schwarz; Kinn- und Backenbart weiss, ersterer zu-

weilen gelblichweiss. Der Borslenkranz zum Thcil gelb-

weisslich, zum Theil schwarz, zuweilen nur gelblich. Be-

haarung der Stirn ziemlich lang und dicht, weiss oder

gelblichweiss. Die Behaarung der beiden ersten Fühler-

glieder ziemlich sparsam, aus schwarzen und einigen weiss-^

liehen Haaren gemischt; das dritte Fühlerglied ziemlich

breit, der Griflel etwas kurz und dick. Die Jlillelstrieme

des Thorax graubraun, vorn breiter; Mittellinie und Ober-

ende der Schulterstrieme deutlich; die Seilenslrieme nicht

recht deutlich begrenzt, doch sonst ziemlich gut sichtbar,

selten fast fehlend. Die Behaarung des Thorax ist sehr

kurz, nicht anliegend, an den Seiten und vor dem Scliild-

chen weiss oder gelblichweiss, an letzterer Stelle auch

lieller; nicht selten nimmt sie auch am Vorderrande des

Thorax diese helle Färbung an; bei einer Varietät mischen

sich auch einzelne helle Härchen unter die schwarze Be-

haarung auf der Mitte des Thorax. Die gewöhnlichen Bor-

sten des Thorax sind von verhältnissmässig geringer Länge

und reichen nicht weit hinauf; sie sin^ gewöhnlich schwarz

nur in der Gegend der Flügelwurzel gelblich oder fahlgelb;

zuweilen haben sie auch unmittelbar vor dem Schildchen

diese hellere Färbung. Die Behaarung des Schildchens

weiss oder fahlgelb, ziemlich lang, auswärts und etwas vor-

wärts gerichtet; amHinlerranrle etwa 4 bis 6 bald schwarz,

bald gelblich oder wcisslich gefärbte Borsten. Hinterleib

braungrau, mit vveisslichen Hinterrandsäumen und ähnlichem

Schimmer ganz in der Hinterecke; eine schwärzliche iMittel-

linie deutlich, auch die Färbung gegen den Seitenrand hin

dunkler; ganz von vorn beleuchtet zeigt er sich einfarbig

graubräunlich, mit dunkelbraunen Rückennecken, welche

auf den vorderen Ringen mehr punktförmig, auf den hin-

teren mehr linienförmig sind; bei schräger Beleuchtung

zeigt er drei dunkle Flcckenstricmen. Die Behaarung des

Hinterleibes ist sehr fein und kurz, weisslich oder fahl-

IV. 9
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gelblich, auf dem Miltelstriche schwarz, anliegend, doch bei

dem Weibchen auf den beiden letzten Abschnitten gerade

abstehend; von Borsten vor den Einschnitten keine Spur.

Bauch bräunlichgrau und dunkelbraun gezeichnet, die Mittel-

linie etwas erhaben; Behaarung desselben ziemlich zart,

weisslich oder gelblichweiss, bis zum dritten Ringe ziem-

lich lang, auf den folgenden viel kürzer. Der achte Hinter-

leibsring des Männchens sehr versteckt, mit den vorherge-

henden gleichfarbig, unten mit geradem Hinterrande. Die

männlichen Genitalien klein, schwarz oder schwarzbraun,

die unteren Lamellen oft braunroth; die Behaarung ziemlich

lang und rauh, von gelblichweisser oder fahlgelblicher

Farbe, obenauf an der Wurzel oft schwarz; auch einige

längere und stärkere Haare an den Lamellen sind häufig

schwarz gefärbt; Haltzangen schwach, einfach, ihr Ober-

rand geht ganz allmälig in den Hinterrand über. Die weib-

liche Legröhre schwarz, kegelförmig, merklich kürzer als

die beiden letzten Hinterleibsabschnitte zusammen, mit kur-

zer abstehender und rückwärts gerichteter, fahler Behaa-

rung. Hüften mit weisslicher oder etwas gelblichweisser

Behaarung. Schenkel auf Vorder- und Unterseite schwarz,

auf Ober- und Hinterseite rolhgelb, was sich unmittelbar

vor der Schenkelspitze als ein mehr oder wenig deutliches

Ouerbändchen über die Vorder- und Unterseite wegzieht.

Schienen rothgelb mit schwarzer Vorderseite; an der Wur-

zel zieht sich diese Färbung an allen Schienen auch auf

die Vorderseite; ausserdem erweitert sie sich an den Mitlel-

und Vorderschienen etwas vor der Spitze nochmals in an-

sehnlicher Breite und durchbricht da die dunkle Färbung

der Vorderseite mehr oder woniger vollständig; an den

Hinterschienen ist dies nicht der Fall, sondern diese sind

vielmehr noch auf der Hinterseite nicht selten in zieirdicher

Ausdehnung dunkel gefärbt, welches nur wegen des dort

befindlichen Haarfilzes nicht so bemerkbar ist; Füsse röth-

lich mit brauner Spitze, die hinteren gewöhnlich dunkel

kolorirt. — Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine

ist überall weisslich, oder gelblichweiss, so dass sie die
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Grundfarbe und Zeichnung der Beine sehr verdeckt; Vorder-

schenkel auf der Unterseite mit langer, zarler, vveissliclier,

ziemlich dichter Behaarung, welche sich auch an den Mittcl-

und Hinterschenkeln findet, daselbst aber viel sparsamer

und weniger zart ist; die gewöhnlichen Stachelborslen ganz

vorherrschend gelblich, an den Schienen gewöhnlich einige,

an den Füssen ziemlich viel schwarze Borsten beigemengt,

doch finden sich auch Exemplare, bei welchen nur auf der

Unterseile und an den beiden letzten Gliedern der Füsse

schwarze Borsten stehen. Flügel glasartig, kaum mit etwas

bräunlichem Tone, an der Spitze nur in geringer Ausdeh-

nung und nur schwach getrübt; die Trübung bildet kurze

Streifen in der Randzelle, den beiden Unterrandzellen und

den beiden ersten Hinterrandzellen; dann zieht sie sich als

ein sehr schmaler, kaum bemerkbarer Saum am Hinferrande

noch weiter hin.

Anmerk. I. Gegenwäiilgc Art ändert niclit unerhcbliih ab; ara

auffallendsten i^t die Abweicimng in der Färbung des Knebelbartes, so

Avic aller übrigen liellen Ilnare und Borsten, wcicbe bei vielen Exetn*

plaren fast rein weiss sind, wälin-nd sie bei andern Exeniplaren eine

gelblichwelsse od<r last fahlgelbe Färbung haben, womit zugleich eine

gelbbräunlichere Färbung des gnnzcn Körpers auftritt. Nach den Be-

obachtungen, welche ich bei dein Fange dieser Art in Kleinasien ge-

macht habe, muss ich mit Bestimmtheit annehmen, dass diese hellcru

Färbung nur eine Folge der Ausbleichung durch das Licht ist. In

anderer VN'eise unterscheiden sich sämnitliche Exemplare, welche Zeller

in Sicllicn fing, von den von mir in Kleinasieu und auf den griechi-

schen Inseln gefangenen; während nämlich der gclbrothe Ring unmit-

telbar vor der Spitze aller Schenkel bei meinen Exemplaren äusserst

deutlich ist, zeigt sich bei allen von Zeller gefangenen Exemplaren

schon auf den Miltelschenkeln kaum eine Spur desselben und auf den

Hintursehenkeln fehlt er ganz. Uebrigens ist die Uebereinstimmung so

gross, dass der Verdacht eines specifischcn Unterschiedes nicht Platz

finden kann.

Anmerk. 2. Weder die Beschreibung Von As. senex, noch

von As. culiciformis kann auf eine der drei Arten gegenwärtiger

Gruppe bezogen werden, da sowohl As. seil ex als As. culiciformis
vor den Hinterleibseinschnittcu Borsten hat.
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11. Gruppe des Asilus crabroniformis. — Asllus.

Grosse oder sehr grosse hochgefärbte Arten mit rosl-

gelblichen, an der Spitze und am Hinterrande braunschwarz

gefärbten Flügeln ; die beiden ersten Fühlerglieder nur ganz

kurzhaarig; Knebelbart rauhhaarig, einfarbig, rostgelblich

oder rostroth; Rüssel besonders lang und spitz, Thorax

etwas flach, äusserst kurz behaart; die Borsten desselben

kurz und nicht bis zur Mitte reichend. Hinlerleib sehr

kahl ohne Borsten vor den Einschnitten. Die männlichen

Genitalien klein, einfach; die Legröhre kegelförmig, spitz.

Das erste Fussglied nicht verkürzt.

Spec. 66. As. barbarus, cf*
&" $1 abdonn'ne toto atro.

— Long. corp. ^~ — ^"^yx !'"•

Sjn. Asilus harlarus Linn. Syst. nat. XII. 1007. 3. — Gruel.

Syst. nat. Xlll. 2895. 3 — Fahr. Spec. Ins. II. 461. 4. — Fahr.

K.it. Syst. IV. 377. 5. — Fabr. Syst. Antl. 154. 5. — Meig.

Klasslf. 245. 2. — Meig. Syst. Besclir. II. 308. 3. — Meig. Suit.

Dipt. 1. 303. 1.

Vaterland: das nördliche Afrika und südliche Europa;

ich besitze Exemplare aus dem südlichen Frankreich und

ein von Zeller in Sicilien gefangenes Männchen.

Spec. 67. As. crabroniformis, cT & ?; abdomine

anlice atro, postice flavo. — Long, corp. 7|§ —
H lin. —

Syn. Asilus crabroniformis Linn. et omn. aucf.

Vaterland : ganz Europa und ein grosser Theil von

Asien. —
Diese imd die vorige Art sind so allgemein bekannt,

dass ich weiter nichts zu bemerken habe, als dass beide

in der Grösse sehr veränderlich sind; auch besitze ich

Exemplare von As. crabroniformis, welchen die schwarz-

braunen Flecke an der Spitze und am Hinterrande der Flügel

ganz fehlen; eine verschiedene Art ist darunter keineswegs

verborgen.
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12. Gruppe des Asilus variabilis. — Rhadiurgus.

Die Charaktere der Gruppe können nur in uiisichern

Umrissen gegeben werden, da nur eine hierher gehörige

Art bekannt ist, Färbung grauschvvarz , Körpergrösse we-
niger als mitlelmässig, Untergesicht glänzend schwarz, nur

am Augenrande weiss. Hinterleib besonders bei dem Weib-

chen etwas flach, sehr kahl, ohne Borsten vor den Ein-

schnitten. Männliche Genitalien von mittlerer Grösse, die

Haltzange mit sehr ausgeschnittenem Hinterrande, der Penis

mit ganz ungewöhnlich langem Mittelzinken. Legröhre

kurz, stumpf conisch, etwas niedergedrückt, die Lamellen

deutlich abgesetzt.

Spec. 68. As. variabilis, cT*?; Long. corp. 5^J —
7 lin.

Syn. Asihis variahilis Zetterst. Ins. Läpp. 506. 4. — Ze/fersf.

Dipt. Scand. 1. 169. 5

Vaterland: das ganze nördliche Europa und Asien; im

nördlichen Deutschland nicht eigentlich selten, doch mehr

ein Bewohner der Gebirge,, als der Ebene.

Untergesicht und Stirn glänzend schwarz, letztere am

Augenrande weiss; Untergesichtshöcker von mittlerer Grösse,

aber sehr erhaben. Der Kncbelbart lässt oben etwas mehr

als den dritten Theil des Untergesichtes frei, er ist schwarz,

nur unten weiss; um die MundöfTnung herum und an den

Tastern stehen nur schwarze Haare. Kinn- und Backen-

bart weiss; Borstenkranz, Behaarung der Stirn und der

beiden ersten Fühlergliedcr schwarz. Miltelslrieme des

Thorax deutlich, vorn breiter; Mittellinie deutlich; von der

Schullerstrieme ist nicht viel zu sehen; die Seitenstrieme

meist ziemlich deutlich. Die sehr kurze Behaarung und

die Beborstung des Thorax schwarz. Schildchen mit kurzer

weissliclicr Behaarung und ein Paar schwarzen Borsten

am Hinterrandc. Hinterleib schwarz, etwas glänzend, mit

weisslichen Hinterrandsäumen
;

ganz von vorn beleuchtet,

nimmt er ein matteres, fast braunschwarzes Ansehen an

und vor den Einschnitten zeigen sich undeutliche grauliche
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Ouerbiiiden; die Behaarung desselben ist äussert kurz,

schwarz, nur am Seilenrandc hell ; unmittelbar vor den

Einschnilten sieben ganz in der Kühe des Seilenrandes ein

Paar gewöhnlich schwarz gefärbte Härchen, Avelche elwas

länger als die der übrigen Behaarung sind. Bauch grau-

schwarz mit einigem Glänze, bei verriebenen Exemplaren

schwarz mit mehr Glänze, mit zarler, nur vorn längerer

heller Behaarung; die Färbung derselben gehl bei dein

Weibchen auf den letzten Abschnilten oft ganz in Schwarz

über, Avas bei dem Männchen nicht der Fall zu sein pflegt.

Der achle Abschnitt des männlichen Hinterleibes ziendicli

versleckt, mit den vorhergehenden gleichfarbig; unten mit

geradem Hinterrande. Die männlichen Genitalien von mitt-

lerer Grösse, glänzend schwarz, die untern Lamellen mit

rostrolher Spitze; die Behaarung an der Basis und an der

Aussenseite der Hallzangen gewöhnlich mehr schwarz, ge-

gen die Spitze derselben hin mehr hell; die Haltzangen

erscheinen, von der Seite gesehen, schmal und am Ende

etwas abwärts gebogen; ihr Hinlerrand hat einen ausser-

ordentlich grossen, bogenförmigen Ausschnitt, so dass die

Oberecke als ein kurzer scharfer, die Unterecke als ein

langer sichelförmiger Zahn vortritt; der Mittelzinke des Penis

ist fadenförmig verlängert, Die Legröhre glänzendschwarz,

schwarzhaarig, kurz conisch und elwas plattgedrückt, mit

deutlich abgesetzten Lamellen, Hüften weisslich behaart.

Beine schwarz; Vorderschienen nur an der Wurzel, die

andern bis nahe zur Spitze braunrolh; das erste Fussglied

mit Ausnahme der Spitze, die folgenden an der Wurzel

von derselben Färbung; die braunrolbe Färbung der Schienen

geht oft in das Dunkelbraune über, verschwindet auch wohl

an den Vorderschienen und an der Vorderseite der andern

Schienen ganz. Die gewöhnliche kurze Behaarung der

Beine zu nicht geringem Theile schwarz, so dass die Grund-

farbe von ihr nicht erheblich verdeckt wird; Unterseite der

Vorder- und Mittelschenkel mit wenigen wegstehenden

schwarzen, mehr in der Nähe der Schenkelwurzel zuweilen

heller gefärbten Haaren; die gewöhnlichen Stachelborsten
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mit sehr seltener Ausnahme alle schwarz. Flügel nur an

der Wurzel und von da bis gegen die Mitte des Vorderran-

des hin ziemlich glashell, sonst überall mit graubrauner

Trübung, welche sich den Adern und dem Flügelrande überall

vollständig anschliesst.

13. Gruppe des Asilus gerraanicns. — Pamponerus.

Körperfarbe schwarzgrau, Beine schwarz mit rothen

Schienen. Unlergesichtshöcker besonders gross, Knebel-

bart bis nahe zu den Fühlern reichend. Behaarung des

Thorax zart, ziemlich kurz; die Borsten verhältnissmässig

kurz und schwach. Hinterleib viel behaarter als bei den

drei vorhergehenden Gruppen, doch vor den Einschnitten

keine eigentlichen Borsten, obgleich daselbst die Haare

ziemlich viel länger sind. Männliche Genitalien von mittel-

mässiger Grösse, die Haltzangen mit stark ausgeschnittenem

Hinterrande; die Legröhre stumpf conisch, kurz, besonders

das zweite Oberslück; Lamellen sehr deutlich abgesetzt.

Schenkel nicht verdickt, die vordersten auf der Unterseite,

die mittelsten auf der Vorderseit*? mit dichtstehenden Stachel-

borsten; das erste Glied der Vorderfüsse zwar nur von

massiger Länge, aber durchaus nicht auffallend verkürzt.

Flügel mit intensiver, sehr ausgebreiteter Trübung.

Spec. 69. As. germanicus, cT & $; Long. corp.

Syn. Asilus germanicus Linn, et omii. auct. Asilus libialis Fabr.

Lnt. Syst. IV. 383. 30. $ Dastjjwgon Ubialis Fabr. Syst. AutJi. 169-

21. $.

Vaterland: Nord- und Mitteleuropa.

Die Art ist zu bekannt, um irgend einer weitern Be-

schreibung zu bedürfen; bekannt ist ebenfalls, dass die Art

in mehreren Beziehungen abändert; der Knebelbart ist ge-

wöhnlich oben schwarz und unten fahlgelblich; zuweilen

ist er unten lebhaft rostgelb, seltener fast ganz schwarz.

Die Behaarung des Hinterleibes ist an den Seiten fahlgelb

oder mehr rosigelb, auf dem Mittelslrichc schwarz, doch
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breitet sich diese schwarze Behaarung auf den lelzlen Rin-

gen häufig bis ganz zum Seilenrande hin aus.

14. tlruppc des Asilus varipcs. -- Antipalus.

Körperfarbe dunkelgrau, Beine schwarz mit reihen

Schienen. Untergesiciilsh(3cker uiid Knebelbart gross, letz-

terer dichlhaarig. Hinterleib mit zahlreichen und ziendich

langen, aber zarten Borsten vor den Einschnitten. Die

jnännlichen Genitalien von ziendicher Grösse, die Halt-

zangen am Hinlerrande mit kleinem Ausschnille. Die Leg-

röhre sehr dick und kolbig, glänzend schwarz; das erste

Sliick derselben q-leicht noch ganz einem Hinlerleibsab-

schnitte; das ZAveile Oberstock bildet einen Halbring, an

dessen Hinlerrand sich die Lamellchen ansetzen, welche

oben verwachsen und von ganz kurzer und breilgezo-

gener Gestalt sind, so dass sie zusammen noch eine Art

mondsichelförmigen Halbring bilden. Die untere OetTnung

der Legröhre ist sehr weit, mit ziemlich langem und sehr

dichtem Haarfdze ausgekleidet. Das erste Glied der Vor-

der- und Mittelfüsse ist ziemlich kurz, doch nicht auffal-

lend verkürzt; Vorderseite der Miltelschenkel bei beiden

Arten, Unterseile der Vorderschenkel bei der einen Art^

bei dem Weibchen mit minder zahlreichen, bei der andern

Art bei beiden Geschlechtern mit zahlreichen und starken

Slachelborslen besetzt. — Flügel an Spitze und Hinicrrande

braungraulich getrübt,

Spec. 70, As. varipcs, cT^?; femoribus anlicis

maris absque setis, foeminae basi parum selosis. Long,

corp. 1y2 ~~ 9t2 'in-

Sy II. Asilus varipes Meig Syst. Bcsdir. II. 328. 33 ^ — '/.cller.

Eiiioni. Zeitung. VIII. 280. 1. Asilus macrurus Ruthn. Isis 1831. r22l-

cf.
— Loetu. Entoni. Zeitung. VIII. 49. ^ u. ^. Asilus xanthopy-

gus Itulhe. Isis. 1831. 1220. ^. Asilus tenapi Zeller, Isis 1840. 52.

3- (^. Anilus aurijluus Zeller. Isis. 1840. 51. 4. Q.

Vaterland: das mittlere Europa,

So kenntlich auch das Weibchen ist, so ist doch we-

gen des Männchens eine genauere Beschreibung nölhig.
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Unfergesicht gelb oder gelblichweiss, selten ziemlich rein

weiss; Unfergesichlshöcker gross und sehr erhaben. Der

Knebelbart dicht, er lässt kaum mehr als den vierten Theil

des Uulergcsichtes frei; er ist oben und an der Seite

schwarz, übrigens fahlgelb, oder doch lichtfahlgelblich, nie

reinweiss. Kinn- und Backenbart hell fahlgelblich; dieselbe

Farbe hat die Behaarung des Hinterkopfes ; der ßorsten-

kranz ist ziemlich zart, gewöhnlich zum Theil schwarz,

zum Theil fahlo-elblich. Behaarung der Stirn und der bei-

den ersten Fühlerglieder schwarz, an letztern zuweilen

einige helle Härchen beigemengt. Die Mittelstrieme des

Thorax sehr dunkel, vorn breiter, was sich zuweilen als

Nebenstrieme ablösen will; Mittellinie fein; zuweilen nicht

deutlich; Seitenstrieme gross, in der Regel ziemlich dunkel;

die Schullerstrieme ist gewöhnlich nicht deutlich von ihnen

getrennt. Behaarung des Thorax schwarz, nicht sehr kurz,

hinten länger, Borsten ziemlich zahlreich, aber weder be-

sonders lang, noch besonders stark , schwarz, an der Seite

und zuweilen auch unmittelbar vor dem Schildchen fahl-

gelblich. Schildchen mit fahlgelblicher Behaarung und mit

etwa sechs fahlgelben oder zum Theil schwarzen Borsten

am Hinlerrande. Hinterleib grauschwarz , mit breiten, licht

gelblicligrauen Hinterrandsäumen; ganz von vorn beleuchtet

(und vou oben belrachlet!) gelblich aschgrau mit undeut-

lichen dunkleren Rückenflecken. Behaarung desselben ver-

hälinissmässig lang, fahlgelblich, nur auf dem Millelslriche

schwarz, vor den Einschnilten zahlreiche fahlgelbliche Bor-

slen von ansehnlicher Länge, aber nicht erheblicher Stärke.

Bauch aschgrau, mit dichter und langer, hellfahlgelblicher

Behaarung. Der achte Hinterleibsring des Männchens sehr

schmal und versteckt, glänzend schwarz mit hellerem Hin-

terrande. Männliche Genitalien glänzend schwarz, ziemlich

gross und stark, schwarzhaarig, nur an der Spitze der

Hallzangen pflegen auch fahlgelbe Haare zu stehen und der

Millelzipfel trägt nur fahlgelbliche Behaarung; die starken

Hallzangen krümmen sich hinten gegen einander, so dass

das ganze Organ stumpf abgerundet erscheint; der Ober-
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rand gelil plölzlich in den ziemlich kurzen, fast senkrech-

ten Hinferrand über, welcher etwas imler seiner Mitte einen

kleinen, aber ziemlich tiefen Ausschnitt hat; Ober und Mittel-

ecke stark vortretend und gerundet, erstere viel breiter

als die letztere. — Weibliche Legröhre kurz, dickkolbig,

schwarzhaarig, auf der Unterseite des ersten Stückes und

an der Spitze auch mit fahlgelben Haaren; das erste Ober-

und Unterslück haben die Form eines gewöhnlichen Hinter-

leibsringes: das zweite Oberslück bildet einen weiten Halb-

ring, obenauf mit einer nach hinten divergirenden Doppel-

falte und einem schmalen Kiele dazwischen; die querdrei-

eckigen Lamellen sind unter sich und mit dem zweiten

Oberstücke seiner ganzen Breite nach verwachsen und von

I)edeutender Grösse, so dass sie noch einen, nach den

Seiten hin sehr verschmälerten Halbring bilden; die Unter-

seite des zweiten Oberslückes ist von dichtem goldgelben

Haarfdze wie ausgepolstert. — Hüften mit lichtfahlgelblicher

Behaarung. Schenkel schwarz. Schienen rolh mit schwar-

zer Spitze; das etwas kurze, aber nicht auffallend verkürzte

erste Fussglied hat sammt der Wurzel dieselbe Farbe in

etwas veränderlicher Ausdehnung. Die gewöhnliche kurze

Behaarung der Beine lichtfahlgelblich, auf einem Theile der

Aussenseite der Schienen und auf den ganzen Füssen

schwarz ; die Grundfarbe wird durch sie wenig verdeckt.

Die Schenkel haben auf der Unterseite lange hellfahlgelb-

liche Behaarung, welche bei dem Männchen dichter als bei

dem Weibchen und an den Yorderschenkeln dichter als an

den Mittel- und Hinlcrschenkeln ist; bei dem Weibchen

finden sich an der Unterseile der Vorderschenkel ganz in

der Nähe der Wurzel etwa drei bis fünf starke , schwarze

Slachelborslen, welche dem Männchen ganz fehlen; seilen

findet sich bei diesem statt derselben ein einzelnes borsten-

artiges Haar von schwarzer Farbe; die Farbe der gewöhn-

lichen Slachelborslen ist so gut wie ausnahmslos schwarz,

an der Vorderseile der Mittelschenkel sind sie besonders

zahlreich und stark. Flügel graulich glasartig, nicht selten

mit gelbbraunem Farbenton, an der Spitze und am grössten
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Theile des Hinicrrandes mit braiingrauer Trübung, welche

sich den Fiiigeladern und dem Flügelrande überall an-

schliessl; die Uandzelle wird von ihr fast vollständig aus-

gefüllt; schon in der drillen Hinterrandzellc beginnt sie,

sich sehr zu* verschinälern und bildet in der fünften nur

einen schmalen Randsaum ; in der vierten ist sie nicht vor-

handen; bei Exemplaren mit mehr gebräunter Flügelfläche

ist die Grenze derselben viel schwerer zu erkennen.

An merk. 1. Dass lluthe's Asiliis macrurus und Ziellers Asi-

lus len.ix <l;is Männchen, iJw/Äe's Asilus xa n tl» o p y g u s und Zeller's

Asilus .-«iiririniis das Wolbdu-n gogcnwäitigcr Art sind, leidet nach

den Von ji-nen Autoren niiigcthcilu-n Beschreihungen und nach der Un-
tersuchung der lypisclicn Exemplare gar keinen Z^vc^fel , wie ich das

schon zur Genüge in der Entoniol. Zeitung VIII. pag. 49 nachgewiesen

h.ibe. lu demselben Jahrgange der Entomol. Zi-itung p«g. 280 berichtet

Zelle?', dass er das Männchen der.<ielben, seineu Asilus tenax, im

V\'iener Museum als As. varipes Meig. bezettelt gefunden habej da

Meigen die Art von Megerle erhielt und da eines der Exemplare des

VViener Museums ein \on Megerle milgctheilles ist, da (erncr J^Ieigen's

Beschreibung nichts enthält, ^voraus hervorginge, dass die oben be-

scliriebene Art mit seinem Asilus varipes nicht identisch sein könne,

so rnuss idi Z^eller's Ansicht beitreten, nach welcher dieser Art der

]tleigen's(\ic Name beigelegt werden rouss. — VS'ie überaus ungenü-

gend Meigen beschrieben hat, zeigen auch seine Angaben über As.

varipes auf die auflallendste Weise, da es vollkommen unmöglich

ist, nach denselben diese so leicht kenntlich zu machende Art zu er-

kennen, Knebel- und Backenbart nennt er ^veiss, deP Hinterleib

braungrau, mit weissen Einschnitten; das sind in der That Angaben,

die nicht viel Vertrauen auf seine Beschreibungen überhaupt übrig

lassen.

An merk. 2. Von der nächstfolgeuden Art unterscheidet sich As.

varipes bei aller Aehnlichkeit doch zienilich leicht durch den Mangel

der Stachclborsten auf der Unterseite der Vorderschcnkel bei dem
Männchen, und die viel geringere Anzahl, welche sieh bei seinem Weib-
chen da.seil)st findet, durch die sch^varze Farbe aller Stachelborsten und

die ausgcbieileti-re rolhe Färbung der Scliienen , so wie durch die am
Ende Weniger abgestutzte Haltzangc des Männchens.

Spec. 71. As. truncatus, cT <&^ ?; femoribus anticis

in utroque scxu multisetosis. Long. corp. 6^^ — 9 lin.

Vaterland: Ephesus und das Thal des Mäander, wo ich

die Alt im April fing.
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Unlergesichshöckcr sehr gross und ziemlich erhaben.

Der Knebelbart lässt oben wenig- mehr als den vierten

Theil des Untergesichtes frei; er ist oben und an der Seile,

nicht selten auch an der Seite des Mundrandes schwarz,

inwendig und unten gelblichweiss; Kinn- und Backenbart

weisslich, die Behaarung des Hinterkopfes mehr gelblich-

weiss; der Borstenkranz zum Theil gelblich, zum Theil

schwarz, zuweilen nur fahlgelblich; Behaarung der Stirn

und der beiden ersten Fühlerglieder schwarz, mit mehr

oder weniger beigemengten faiden Haaren. Millelstrieme

des Thorax deutlich; vorn sondern sich Nebensirienien von

ihr in der Regel so deutlich ab, dass sie daselbst nicht

erweitert erscheint; das Oberende der Schullerstrieme deut-

lich, von der oft nur angedeuteten Seitenstrieme deutlich

gelrenni; die schwarze Behaarung des Thorax ziemlich lang

und fein; die Borsten reichen bis etwas über die Mitte

des Thorax, sind aber weder besonders lang, noch beson-

ders stark, auf der Mille sind sie schwarz, an den Seiten

und unmillelbar vor dem Schildchen in verschiedener Aus-

dehnung fahlgelblich. Schildchen mil fali!gelblicher, zu-

weilen fast weisslicher Behaarung, am Hinterrande mit

einer sehr veränderlichen Anzahl meist schwacher, ge-

wöhnlich zum Theil schwarz, zum Theil fahlgelblich ge-

färbter Borsten. Hinlerleib grauschwarz mil lichlgraulichen,

ziemlich breiten Hinlerrandsäumen; von vorn beleuchtet,

ziemlich einfarbig aschgrau. Die Behaarung desselben ge-

gen die Seilen hin ziendich lang, gelbweisslich, auf dem

Mitlesstriche mehr oder weniger schwarz; vor den Ein-

schnitten ziendich zahlreiche helle Borsten von sehr massi-

ger Stärke. Bauch aschgrau mit langer lichter Behaarung;

bei dem Weibchen ist sie auf den hintersten Ringen ge-

wöhnlich schwarz. — Der achte Ring des männlichen Hin-

terleibes kurz und ziemlich versleckt, mit den voiher^e-

henden gleichfarbig. Die männlichen Genitalien glänzend

schwarz, gross und stark, mit gelbweisslicher oder fahl-

gelblicher Behaarung , welcher oben und unten auch

schwarze Haare beigemengt sind; Haltzangen stark, hinten
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plötzlich gegen einander gebogen, so dass das ganze Organ

von oben befraclilet, hinten breit abgestutzt, fast viereckig

erscheint. Der fast senkrechte Hinterrand hat einen kleinen

aber tiefen Ausschnitt, welcher die schmälere und längere,

am Ende aber doch gerundete Unterecke von der breileren,

o-erandeten Oherecke trennt. Die weibliche Lecrrülirc sehr

kurz und stumpf; das erste Stück derselben gleicht den

vorhergehenden Hinlerleibsringen noch mehr als bei der

vorigen Art, indem es noch bestäubt und fast von der

Färbung jener ist, auch einen deutlichen Hinlerrandsauni

hat; das dazu gehörige erste Unterstück ist erheblich länger

als das Oberstück und die schartigen Borstchen am Hinler-

ende desselben sind deutlicher als bei As. varipes, weil

sie eine dunklere Farbe haben; das zweite Oberstück und

die Lamellen haben einen ganz ähnlichen Bau wie bei

Asilus varipes, nur dass die von ihnen gebildeten Halb-

ringe minder breit sind; auch sind sie auf ihrer Unterseile

auf ähnliche Weise mit einem dichten Haarfdze ausgepol-

stert, dessen Farbe aber mehr fahlbräunlich ist. Die Be-

haarung der Legröhre ist auf dem ersten Oberstücke vor-

herrschend schwarz, auf dem zweilen Oberstücke und auf

den Lamellchen von gelbu risslicher Farbe. — Hüften mit

gelbweisslicher oder fast falilgelblicher Behaarung. Schen-

kel schwarz ; Schienen an ihrer Wurzel in ziemlicher Aus-

dehimng braunrolh, was sich auf der Aussenseitc etwa bis

zum zweiten Dritlheile derselben fortzieht, bei manchen

Exemplaren indess kaum die Hälfte derselben erreicht, wo
dann an den Hinterscliienen die helle Färbung nur auf die

Basis beschränkt zu sein pflegt; die Füsse sind schwarz.

Die gewöhnliche kurze Behaarung der Beine ist gelblich-

weiss, auf der Aussenseite der Schienen finden sich kaum

einzelne schwarze Härchen untermengt und selbst auf den

Füssen ist sie oft noch zum grösseren Tlieile hell ; sie ver-

deckt die Grundfarbe der Beine recht merklich. Die Schen-

kel haben auf der Unterseite lange, lichtfahlgelbüche oder

gelblichweisse Behaarung, welche bei dem Männchen dichter

als bei dem Weibchen, und an den Vorderschenkeln dichter
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als an den andern ist. Auf der Unterseite der Vorder-

sclienkel finden sich bei dem Männchen zahlreiche und

starke schwarze Stachelborslen, welche von der Basis bis

gegen die Mitte oder bis über diese hinausreichen; bei dem
Weibchen sind sie noch zahlreicher und reichen stets bis

über die Mitte der Schenkel hinaus; auch auf der Oberseite

der Vorderschenkel pflegen sich gewöhnlich einige schwarze

Borsten zu finden. An der Vorderseile der Milfelschcnkel

sind die Stachelborsten besonders zahlreich; die Farbe der-

selben ist an den ganzen Beinen vorherrschend fahlgelb-

lich; an den Vorderschenkeln, auf der Unterseite der Mit-

telschenkel, auf der Aussenseile der vordersten, zuweilen

auch auf der Aussenseile der mittelsten Schienen, so wie

gegen das Ende der Füsse hin pflegen sie schwarz zu

sein. Flügel glasartig, die Adern selbst in der Nahe des

Vorderrandes ziemlich dunkelbraun, an der ^Spitze und an

einem Theilc des Hinterrandes etwa in derselben Ausdeh-

nung, wie bei der vorigen Art mit grauer Trübung, deren

Grenze aber nicht gut wahrnehmbar ist.

15. Gruppe des Asiliis rufinervis. — Echthistus.

Grosse graulichgelbe Arten mit breitem, weit herab-

gehendem Untergesichte, grossem Untergesichtshöcker und

Knebelbarte. Vorder- und Millelschonkel dicht bedornt;

das erste Glied der Vorder- und Millelfüsse ganz ausser-

ordentlich verkürzt, wenig länger als das folgende, wo-

durch sich die Arten dieser Gruppe sogleich von denen

aller anderen unterscheiden. Hallzange ziemlich gross, mit

einem buchtigen Einschnitte am Hinlerrande, Legröhre

kegelförmig.

Spec. 72. As. rufinervis, cf &?; sefis thoracis ab-

dominisque minus validis; tibiis tarsisque rufis, bis

apice nigris. Long. corp. Ty^^ — lOy^ Hn.

Syn. Asiltts rii/inervis Meig. Syst. Besclir. 11 32 i. 27. ex. p.

— Rufhe. Isis. 1831. 1219. — Zeller. h\s. 1840. 49 2. — Loetv.

Isis. 1840. 538. 2. > Asilus Jlavescens Macq. Suit. Dipt. I. 305. 8.
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Vaterland: das mittlere Europa.

Diese und die nächstfolgende Art stehen einander so

nahe, dass sie von Meigen für eine Art gehalten worden

sind ; hierher gehören nur die von ihm erwähnten Ivleineren

Exemplare. Eine ausführliche Beschreibung scheint wegen

der Leichtkennilichkeit der Art überflüssig. Ich will nur

erwähnen, dass die starke Haltzange am Hinterrande einen

sehr tiefen etwas buchtigen Ausschnitt hat; die Oberecke

ist viel schmäler, als die Unterecke und tritt als eine fast

lüffel förmige, am Ende gerundete Lamelle vor, so dass der

Hinterrand bei vollkommenem Schluss der Zange einen um-
gekehrt sattelförmigen Zwischenraum frei lässf. Die Schie-

nen sind bei keinem meiner Exemplare am Ende eigentlich

geschwärzt, sondern nur gebräunt und die Füsse stets zum
grössten Theile braunroth.

Spec. 73. As. cognatus, cf 4* $; selis thoracis ab-

dominisque validioribus; tibiis ruüs, apice nigris; tar-

sis nigricanlibus basi magis minusve rufescentibus.

— Long. corp. 8 — 13 lin.

Syn. Asilus riißuervis JJeig. Syst. Btsclir. II. 324 27. ex. p.

Vaterland: das südliche Russland, die griechischen

Inseln und Kleinasien.

Der vorigen Art so überaus ähnlich, dass eine Angabe

der Unterschiede zur Kenntlichmachung vollständig genügt.

Fast immer erheblich grösser; die Behaarung und Bebor-

stung überall stärker und minder lebhaft gefärbt. Das Vn-

tergesichl ist noch etwas weiter herabgehend und die Haare

des Knebelbarfes sind länger; er hat oben stets viel mehr

schwarze Haare, welche auch an den Seilen desselben

weiter herabgehen und sich häufig noch neben dem Mund-

rande finden. Die Behaarung des Hinterkopfes ist oben

minder schopfig; der Borstenkranz enthält fast ohne Aus-

nahme auch schwarze Borsten, welche ich bei As. rufiner-

vis nie gefunden habe. Ein erheblicher Unterschied zeigt

sich in der Behaarung und Beborslung des Thorax, wäh-
rend die schwarzen Haare desselben bei As. rufinervis viel
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feiner, auch etwas länger und ungleicher sind, nach Linien

hin allmälig länger werdend sich mit den kaum etwas stär-

keren und zuerst von ihnen kaum unterscheidbaren Borsten

mengen, sind sie bei gegenwärtiger Art stärker, etwas

kürzer und gleicher, auch die weit vorreichenden Borsten

durch noch grössere Stärke von ihnen sogleich deutlich

unterschieden; am AufTallendslen ist dieser Unterschied in

der Behaarung des Thorax bei dem Weibchen. Die Bor-

sten vor den Hinlerleibseinschnitten sind viel stärker und

die Behaarung des Bauches viel rauher, fast borslenartig.

Die Hallzange von demselben Baue, doch verhältnissmässig

etwas grösser, auch der Hinferrand etwas schiefer. Die

Legröhre, von der Seite betrachtet, ein wenig breiter, eben

so die Lamellchen. Die Behaarung der Schenkel ist länger

und die Stachelborsten haben, wo sie hell sind, eine mehr

gelbweissliche Farbe, während sie bei As. rufinervis

zum grossen Theile eine roströthliche, oder rostgelbliche

Färbung haben. Die Spitze der Schienen ist bei allen meinen

Exemplaren deutlich geschwärzt, auch sind die Füsse stets

dunkler als bei jenem; die Schenkel sind etwas verdickter;

alles übrige ganz wie bei As. rufinervis.

Anmerl«. Icli liabc iiiclir als 50 Exemplare von As. rufinervis

mit melir als 70 Exeniplaien gegenwärtiger Art vergliclun und die

angegebenen Unterscliiede stets angetroffen, so dass es mir völlig un-

thunlicli sclielnt, As. cognatus als eine Varietät von As. rufinervis

anzuseilen , mag übrigens auch die Aebnliclikeit Leider so gross sein,

als sie will. — Da sich Meigeits Angaben auf beide Arten beziehen,

kann keine vor der andern Ansprüche auf den Jfleigen'achcn Namen

machen; ich glaube aber in meinem Rechte zu handeln, wenn ich, bei

der Unterscheidung beider, den Jfleigen'schvn Nanun auf die eine der-

selben übertrage.

16. Gruppe des Asilus albiceps. — Philonicus,

Bisher gehört in diese Gruppe nur eine einzige graue

Art von mittlerer Grösse, die sich durch Kahlheit und den

schlanken Bau der Beine, kleinen Untergesichlshöcker und

Knebelbart, vor allem aber dadurch auszeichnet, dass die

Endlamellchen der conischen Legröhre mit kurzen Stachel-



145

borsten, wie bei Proclacanthus und den ihm verwand-

len Gallungcn, bewehrt sind. Die Haltzangc ist kaum von

minierer Grösse und hat am Hinterrando einen äusserst

grossen bogenförmigen Ausschnitt. Das erste Fussglied ist

durcliaus nicht verkürzt.

Spec. 74» As, albiceps, cf <S: 5- — Long. corp.

7 — 9 lin.

S) II. jSsilits albiceps ßleig. Syst. Risclir. 11.312.8. AsHi/s ca-

?u'sccits Jlfig. Syst. Besrlir. 11. 336, 47. ^hilns alhilxirbtis Tiellnr. Isis

1840. 66. 18. — Zelterst. Dipt. Scand. I. 172. 7. Asilus nudiis

Loew. Isis. 1840. 542. 9 et. 548.

Vaterland: das mittlere und nördlicliere Europa; auch

Portugal.

Uniergesicht breit, Untergesichtshöcker sehr klein ; der

Knebelbart ist' weisslich oder weiss, oben mehr oder we-

niger schwarz und lässt etwas mehr als die Hälfte des

Untergesichtes frei. Kinn- und Backenharl weiss, Borslen-

kranz weissgelblich, nicht selten zum Theil schwarz. Be-

haarung der Stirn und der heiden ersten Fühlerglieder

schwarz. Thoraxstriemen ausgezeichnet, auf weisslich

grauem oder etwas gelblicligrauem Grunde; Mittelstrieme

vorn breiler und schwarz eingefasst, was sich zuweilen

nebenstriemenartig ablösen will ; Schultersiricme meist lücht

vorhanden; die SeitenslriciiK'U gross; JMitleliinic vorhanden,

vorn breiter und durch ein kurzes keilföriniges Strichelchen

von dunkler Farbe mehr oder weniger deutlich gespalten.

Die schwarze Behaarung des Thorax sehr kurz und spar-

sam; die Borsten nicht sehr zahlreich, auch weder beson-

ders lang, noch besondei's stark, schwarz, nur in der Ge-

gend der Flügelwurzel zuweilen einige hellgefiirble, Schild-

clien mit gelblicliweissen Härchen, welchen nicht selten

auch schwarze beigemengt sind, am Hinterrando zwei

weissliche Borsten, Hinterleib schwärzlich aschgrau, mit

gclblichgreisen Hinlerrandsäumen und eben solchem Schim-

mer am äussersten Seilenrande; von oben beleuchtet, ein-

farbig gelblichaschgrau, Behaarung fahlgelblich, auf dem

Willelstriche schwarz, vor den Einschnitten fahlgelbliche

IV. 10
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Borslen. Bauch einfarbig g-elblich asciigrau, mit fahlgelb-

lichcr Behaarung. Der achte Abschnitt des männlichen

Hinterleibes sehr versteclit, mit den vorhergehenden gleich-

farbig. Die männlichen Genitalien kaum von mittlerer

Grösse, nicht sehr stark, glänzend schwarz, doch die un-

teren Lamellen an der Basis etwas bestäubt; Behaarung

derselben verhältnissmässig lang und rauh, an der Basis

zum Theil schwarz, sonst fahlgelblich; der lange, schief

nach hinten laufende Hinterrand der Hallzange hat einen

sehr grossen bogenförmigen Ausschnitt, so dass derselbe

bei vollkommenem Schluss der Zange . einen sehr weiten

fast herzförmigen, doch hinten abgerundeten Baum ein-

schliesst. Die Legröhre ist konisch, gegen das Ende hin

etwas zusammengedrückt, jedes der Lamellchen ist am

Hinterrande mit 3— 4 kurzen, aber starken, aufgerichteten

Sfachelborsten von schwarzer Farbe besetzt. Hüften mit

weisslicher oder etwas gelblichweisser Behaarung. Beine

schwarz; die kurze Behaarung derselben ist fahlgelblich

oder weisslich, auf den Füssen ist sie häufig zum grösse-

ren oder geringeren Theile schwarz; ausser einigen weg-

stehenden weisslichen Haaren auf der Unterseite der Vor-

derschenkel und einigen zum Theil schwärzlich, zum Theil

weisslich gefärbten auf der Innenseite der Vorderschienen

haben die Beine gar keine läiio-ere Behaarung. Die Unter-

Seite der Vorderschenkel bei beiden Geschlechtern ohne

Stachelborsten, auf der Oberseite derselben etwa 3 bis 4

hellgefärbte; auch die Mittel- und Hinlerschenkel sind nur

sparsam beborstet; die Stachelborsten sind an den Schen-

keln fahlgelblich oder weisslich; an der Aussenseile und

Spitze der Schienen schwarz, sonst hell; an den Füssen

sind sie vorherrschend schwarz, doch stehen an der Hin-

terseite der Vorder- und Mittelfüsse auch viele helle. Flü-

gel graulich glasartig, dunkelbraunadrig, mit äusserst aus-

gebreiteter braungrauer Trübung, welche nur die Wurzel-

gegend frei lässt und sich den Adern und dem Flügelrande

überall vollständig anschliesst, so dass nur gegen den Hin-
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terwinkel und die Flügelbasis hin etwas hellere, nicht sehr

deutliche Adersäume erkennbar sind.

Anraerk.: Dass gegenwärtige Art Meigens As. albiceps sei,

dürfte nicht zu bez^veIfeIn sein; man -wird dieser Ansirht beizu^tlm-

roen umsomelir geneigt sein, Avenn man die Beschreibungen, welche

JMeigen von As, rufibarbis, rusticus und albiceps giebt unter

sich und mit den betreffenden Aiten vergleicht j zur ferneren Bestäti-

gung dient ein in meiner Sammlung bcfmdiiches W^eibchen gegenwär-

tiger Art, weiches Meigen selbst als As. albiceps bestimmt hat; ver-

schweigen d.'irl ich freilich nicht, dass ich, wie schon oben ervi-ähnt,

auch ein \\^clbchcn des Asil. gonatistes besitze, welches Meigen
ebenfalls selbst für As. albiceps erklärt hat; dass letztere Bestim-

mung falsch sei, lässt sich nicht bezweifeln. — Dass Asilus albibar-
bus und Asiius nudus hierher gehören, leidet gar keinen Z^veifel.

— Die iy iedetnann sehe Beschreibung des Asilus canescens, welche

3Ieigen am angeführten Orte mittheilt, passt auf As. albiceps voll-

kommen, auch schienen mir die typischen Exemplare, welche, ich im

Königl. Museum zu Berlin sah, mit unserer .'\rt vollkommen einerlei;

bestätigt sich dieses Resultat, ^vie ich zu gl.iuben Ursache habe, durch

nochmalige genauere Untersuchung dieser Exemplare, so wird der Art

der Name As. canescens beizulegen sein, da er dann der vollstän-

digst gesicherte und zugleich eben so alt als der von ilir jetzt geführte ist.

Hier die Bemerkungen über die mir bekannten euro-

päischen Asilusarten schliessend, muss ich leider bedauern,

über gar manche der von Meigen und Macquart publi-

zirten Arten, keine zuverlässige Auskunft geben zu können.

Ich holTe, dass man mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen

werde, anzuerkennen, dass der grösste Thcil der Schuld

an diesem Uebelslande den Unvollkommenheilen der be-

kannt gemachten Beschreibungen zugemessen werden muss.

Asilus decipiens, den ich im Berliner Museum sah, so

wie As. micans luid varians sind beslimmt nicht unter

den von mir beschriebenen Arten; unter allen anderen Ar-

ten, deren Deutung ich nicht zu geben im Stande bin, sind

kaum einige, von denen ich mit zuversichtlicher Bestimmt-

heit behaupten möchte, dass sie durchaus nicht unter ihnen

sein könnten; die Vermuthungen, welche ich über ein und

die andere derselben oben ausgesprochen habe, finden in

dem Register ihre genügende Nachweisung.
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Die 2te Ablheilmig- der Gallung Asilus hülle sich

wegen ihres geringen Inhaltes an europäischen Arten ohne

allen Nachlheil für die Bestimmung ohne Einführung ihr

untergeordneter Gruppen behandeln lassen; wenn ich sie

doch in solche getheilt habe, ist es nur um der Gleich-

mässigkeit in der Behandlung beider Abtheilungen willen

geschehen, lieber den relativen Werth dieser Gruppen

habe ich mich schon weiter oben ausgesprochen; dass sie

die Artbestimmung nicht unerheblich erleichtern werden,

hoffe ich mit Zuversicht. Um die Schwierigkeilen möglichst

zu heben, auf welche man bei der Beslinunung derselben

in denjenigen Fällen gerathen könnte, wo man nur ein Ge-

schlecht kennt, lasse ich der auf beide Geschlechter be-

gründeten Uebersicht derselben diejenigen Bemerkungen

folgen, welche mir die Bestinunung nach nur einem Ge-

schlechte zu erleichtern geeignet scheinen.

Uebersicht.
AbÜieil. I. Die weibliclic Legröhre ztisaminen-

g cd rückt.

( Thorax bis vornliin beborstet a) L o p li o n o t ii s.

( Thorax bis zur Mitte beborslet 2.

( Endlamelleiien eilärn)ig, eingekeilt b) Eutolmus.

l
Endlarriellehcn frei, fast grideKöriiiig 3.

f Hiiiterrand ties 8. Segments bei d. (^ erweitert c) M a ch i in ii s.

( Ilinterrand des 8. Segnienls bei d. (^ nicht erweitert ... 4.

iI5eine mit vorlierrschend gelber, glänzender F.Trbiing

d) Mochther US.

Beine vortierrschend schwarz, oder hell und matt .... 5.

f Hinterleib beiderseits sehr glänzend sch>varz f) S ti I p n o g as ter_

\ Hinterleib nicht beiderseits gh'lnzend sch^varz 6.

Körperfarbe gelblichgiau oder aschgrau, Beine

rothgclb gestreift eiiier geringelt, matt, nur

bei einer .'\rt einfarbig s(h\värÄllchgrau . . i) Epitriptus.

Körperfarbe mehr oder weniger schwarzgraii j

Beine vorherrschend schwarz, doch die Schie-

nen bei mehreren Arten roth 7.

itiäunliche Genitalien sehr dictkolhig oder doch

die Legrölirc aus dem 6. u. 7. Segmente mit

gebildet g) Itamus.
männliche Genitalien nicht dickkolbig 8-
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männliche Genitalien von oben gesellen am
Ende raclir oder weniger spitz, ünterge-

sichtsliöckcr zienilich stark li) T o I nie ru s.

m.'innlirlie Genitalien von oben gesehen, am
Ende mehr oder ^veniger slumpflich, Unter-

gesiclushöcker sehr klein e) Cerdistus.

Abiheil. II. Die weibliche Legröhre nicht
zusammengedrückt.

C Hinterleib ohne Borsten vor den Einsehnitten 2.

( Hinterleib mit Borsten vor den Einschnitten 5.

( Bart feinhaarig niedergedrückt .... k) A n t ip h r is s o n.

l
Bart gewölinllch rauhhaarig 3.

i

Hinterleib feinhaarig, niedergedrückt .4.
Hinterleib mit ziemlich langer zerstreuter Be-

haarung n) P a m p o n er US.

[ liochgefärbte grosse Arten I) Asilus.

( kleine scliwarzgraue Arten m) R h a d i u r g u s.

i

Erstes Glied der Vorder- und Mittelfüsse

ausseroi dentiich kurz p) E c h th i s t us.

Erstes Eussglied nitht auffallend verkürzt 6.

/ v/eihlichc Genitalien sehr dickkolbig, unten

6( dicht filzig . . . . . o) A n t i p al II s.

\ Lcgröhre couiscii, am Ende mit Slachclborstchen q) Philoniciis-

Hat man nur das Männchen einer Art vor sich, so

M'ird man bei Bestimnmng der Gruppe, welcher es ange-

hören könnte, gut thun sich an Folgendes zu halten.

Ist es eine grosse, hochgefärhte Art, etwa wie Asi-

lus crahroniformis, so gehört es der 2ten Abiheilung und

zwar der Gruppe Asilus an. — In derselben Ablhedung

und in der Gruppe Rhadiurgus hat man es zu suchen,

wenn das Untergesicht glänzend schwarz und nur am

Augcm-ande weiss ist. — Auch wenn die Unterseite der

Vorderschenkel sannnt der Vorderseite der Millelschcnkel

stark slachelborslig ist, muss es noihwendig der 2len Ab-
Ihcilung angehören und zwar, wenn das erste Glied der

Vorderfüsse ausserordentlich verkürzt ist der Gruppe Ech-
Ihistus, sonst der Gruppe Antipalus. — Trifft kei-

nes der bisher angegebenen Kennzeichen zu, so gehört die
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Art der Isten Abtheilung zu, oder es ist die leicht kennt-

liche, einzige Art der Gruppe Philonicus.

Hat nnan sich durch den Vergleich der so eben ange-

gebenen Merkmale vergewissert, dass das Männchen, wel-

ches man vor sich hat, der isten Abtheilung angehören

müsse, so achte man zuerst darauf, ob die Rückenborsten

des Thorax bis ganz vorn hin, oder doch bis fast vorn hin

reichen; ist dies der Fall, so gehört die Art zur Gruppe

Lophonotus. — Haben die Beine ganz vorherrschend

gelbe, glänzende Färbung, so hat man die Art in der

Gruppe Mochther US zu suchen. — Ist der Hinterleib

beiderseits glänzend schwarz und der Untergesichtshöcker

stark gewölbt, so gehört sie der Gruppe Stilpnogaster

an. — Ziemlich ansehnliche, etwas schlanke und kahle

Arten mit sehr kurzen, dickkolbigen, schwarzen männlichen

Genitalien und am untern Hinterrande nicht erweiterten 8ten

Hinlerleibsringe, sind in der Gruppe Itamus aufzusuchen,

— Ist das 8te Hinlcrleibssegment eines Männchens am un-

tern Hinterrande in einen Zipfel verlängert, oder auch nur

wenig erweitert, aber durch' die lange wimperartige Be-

haarung des Hinterrandes von zipfelförmigem Ansehen, so

gehört es der Gruppe Machimus oderEutolmus an; die

Eutolmus -Arten,' bei welchen das 8te Segment' des männ-

lichen Hinterleibes auf der Unterseite erweitert ist, lassen

sich im männlichen Geschlechle von den Arten der Gruppe

Machimus nicht sicher unterscheiden, es ist also in einem

solchen Falle nölhig, die Arten beider Gruppen zu durch-

mustern. Ausserdem gehören aber zu Eutolmus noch

alle die dem bekannten Asilus rufibarbis ähnlichen dunkel-

grauen Asi Ins -Arien, bei denen das 8te Segment des

männlichen Hinlerleibes nicht erweilert ist; man kann sie

mit Arien der noch übrigen 3 Gruppen (Epitriptus,

Tolinerus und Cerdistus) nicht verwechseln, wenn man

nur berücksichligf, dass keine besonders kleiue oder kahle

Art, so wie keine Art mit besonders schmalem Unterge-

sichte, keine gelbgrau oder hellgrau gefärbte Art und keine

Art mit hellgestreiften Schenkeln oder Schienen zu Eutol-
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Hl u s gehüi'J , eben so wenig eine Art mit besonders klei-

nem oder schwachem Knebelbarle. — Trifft keines der

bisher angegebenen Kennzeichen zu, so wird die Art, wenn
die Schenkel gestreift, die Beine vorherrschend hell ge-

färbt und von der kurzen Behaarung matt sind, in der

Gruppe Epitriptus aufzusuchen sein; es gehört zu der-

selben nur eine Art mit schwärzlichgrauen Beinen. — Ist

die Körperfarbe dagegen mehr schwarzgrau und die Farbe

der Beine mehr vorherrschend schwarz, so muss die Art

entweder der Gruppe Tolmerus oder Cerdistus ange-

hören, und zwar ersferer, wenn die männlichen Genitalien

(von oben betrachtet) nach hinten hin spitz erscheinen,

letzterer wenn sie daselbst mehr oder weniger stumpf

sind: auch ist bei den Tolmerus- Arten der Unterge-

sichtshöcker stets stärker, als bei den Cerdistus-Arten.

Besitzt man nur das Weibchen einer Asilus-Art, so

kann es gar nie zweifelhaft sein, ob es der Isten oder

2ten Hauptabiheilung angehöre, da diese Abtheilungen nach

der Beschaffenheit der weiblichen Legröhre gebildet sind;

eben so wenig kann man, wenn es der 2len Abtheilung

angehört, in der Bestimmung, der Gruppe irren. Gehört es

in die Isle Abiheilung, so ist die Bestinnnung etwas schwie-

riger. — Leicht wird man zunächt auch im weiblichen

Geschlechle die Arten, welche der Gruppe Lophonotus
angehören, an den sehr weit nach vorn hinreichenden

Rückenborsten des Thorax erkennen. Demnächst unter-

scheiden sich die Eutol mus -Arten leicht durch die mehr

oder weniger eiförmigen Lamellchen der Legröhre, welche

stets eine eingekeilte Lage haben. — Von den übrigen

Arien gehören die mit ganz vorherrschender gelber, glän-

zender Färbung der Beine zu Mochlherus und die mit

beiderseits glänzendem Hinterlcibe zu Stilpnogaster. —
Die grössern Arten, bei welchen die Legröhre ausgezeich-

net lang ist, oder wo gar das 6lc und 7tc Segment an

der Bildung derselben theilnchmen, gehören der Gruppe
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llainiis an, bei welcher die Schenkel nie gestreift, die

Schienen aber in grösserer oder geringerer Ausdehnung

roth gefärbt sind. — Trifft keines der bisher angegebenen

Merkmale vollständig zu, so wird man die Art, wenn die

Schenkel gestreift, die Beine vorherrschend hell gefärbt

und von der kurzen hellen Behaarung matt sind, in der

Gruppe Epi tri plus aufzusuchen haben, zu welcher nur

eine Art mit ganz schwarzgrauen Beinen gehört. — Ist

dagegen die Körperfarbe mehr schwarzgrau oder gar fast

schwarz, auch die Farbe der Beine mehr vorherrschend

schwarz, so Avird man die Art in der Gruppe Tolmerus
oder Cerdistus aufzusuchen haben, deren erstere sich

von der 2ten durch den grössern Knebelbart unterscheidet,

gewöhnlich auch durch bedeutendere Grösse; doch sind

diese Unterschiede vielleicht nicht überall ganz ausreichend,

um den Vergleich der Arten beider Gruppen völlig über-

flüssiir zu machen.

Systematisches Register der beschriebenen

Raubfliegen.

I. Dasypogon-artige Raub- ^^,„ ^ Dioctriu.
fliecrcn. Sdit

1. othuidlrn Lin. II. . 410

. 412Ocn. I. Leptogastcr. . ^ n,inl...rdi Ma^
Seile - 3. .-ilrIcnpIll.T Melg. . . 413

sp. 1. palpaii's Liv. II. . . 396 - 4. Iler.ynlnc Lw. . . 416

- 2. lilspani'cus ßleig. . 397 - &• fc'.'g.itcs Mcig
. . 417

- 3. gnuiventii.s Zelt. . 397 - 6' sptc.ilil. ons ßlei^. . 419

- 4. grncilis Lw. , . . 399 - 7. cin'iiiiri.ita Meig. . 420

- 5. sublilis Lw. . . . 401 - 8. liimMral!.s Zellcr . . 422

- 6. variegatus Lu\ . . 402 - 9. anrifrons Mcig. . . 587

- 7. cyliiifJriciis Dcg. . . 403 - 10. rufipcs Deg. . . . 425

- 8 i>e<lunti]latus L^v. . 405 - II. flavipcs Meig. . . 426

- 9. iiigricoriiis Lw. . . 407 - 12. Baiiniliaiieri Mcig, . 429

- 10. piibicomis Liv. . . 408 - 13. linearis l'l"-. ... 432

- 11. Pallasii U'icd. . . 409 - 14. gracllis Meig. . . . 433
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sp . 15. lateralis Me'ig.

16. lungicornis JMeig.

17. «.ilceata JiJeiff.

Seite

435

437

438

Gen. III. Dasypogon,

p
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II. Laphrien-arlige Raub-

fliegen.

Gen. I. Laphistia.

Seite

sp. 1. sabulicola L,w. . II. 538

Gen. II. Laphria.

sp. 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 5.

- 7.

- 8

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

- 13.

- 14.

- 15.

- 16.

- 17.

roaroccana Fbr.

aurea Fl>r. .

dizonias Lw.

gibliosa Linn. ,

epliippium Fbr.

flava Linn. .

ignea Me'ig.

gllva Meig.

diiiiidiata Ltv.

erylliriir.i L%v.

probosridea Lw.

m.irgiii.ita Linn.

aurib.Tibis Meig.

rufipes Fall.

lappouica Zictt.

venatiix Lic. ,

atra Linn. .

II. 540

. 541

. 542

. 543

. 544

. 545

. 547

. 549

. 550

. 552

. 554

. 556

. 558

. 560

. 561

. 562

. 564

III. Asilus-artige Raubfliegen.

Gen. I. Promachiis.

sp. 1. leoniiius Ltv. . III. 404

Gen II. Polyphonius.

sp 1. lacvigatiis Liv. . 111. 407

Gen. 111 Asilus.

A . L o p h o n o t u s.

sp. 1. cristatus Meig. . 111. 424

- 2. punrtipinnis JMei^. . 424

3. teniiicornis Lic. . . 426

- 4 niibccula LiL^. . . , 428

- 5. seliger Lw 431

- 6. spiniger 7,eU. . . . 434

sp. /

- 8.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

13

14.

15.

16.

17.

18

19

20.

21.

22.

23.

2.4.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

.33.

34.

.3.>.

36.

37.

forcipula Zell.

tiigonus Meig.

tricnspis Ltc. .

basalis Lw.

bifurcus Lw.

apiculatus Lw.

B. Eutolmus

rufibarbis Meig.

apicatus Ltv.

facialis Lw.

pictipes Lw,

calopus Lio.

perlscelis Lw.

polypogfin Lio,

exrisns Lw.

mordax Lw.

p.irricida Lto. ,

C. M a c li i m u s

rribialus Lu\

Clirysilis Meig.

lortis Lv\ . .

b.isalis Alt'. ,

riiliihrinus Meiß

goiiatistes Zell.

riisticiis Meig.

ati'icapillus Fall.

(l.T.'iy[>ygiis Lv3,

cii'gaiis Z<it'.

si'tib.ii bus Lw.

tliiir.K'irus Lic.

iiigciis Lic.

cy.Tnopus L%o. .

iiiodcstiis Lvu .

Stile

4.38

443

446

450

452

457

IV.

D. Moclithcrus

38. rastanipes Meig.

39. fl^vicornis Riithe

40. flavipes Meig.

41. niiindus Lw.

42. pallipes Meig.

43. striatipes Lir. .

44. albicans Lic. .



155

£. Cerdistus.

«p. 45. erythrurus Meig. .

- 46. dcnliculatus Lw. . .

- 47. melanopus Meig.

F. Stilpnogaster.

- 48. aeniulus Meig. . ,

G, 1 1 a m u s.

- 49. cyanurus Lxo. .

- 50. cotluirnitus Meig.
- 51. gcnirulatus Meig,

- 52. acantliodes Lw. .

H. Tolmerus.

- 53. ioiigimanus Lw. .

- 54. tessellatus Lw.
- 55. poecilogaster Lw.
~ 56. pyragra Zell, .

I. Epitriptus.

- 57. cingu latus Fbr. ,

- 58. sclosulus Zeller .

- 59. incostans Meig. .

Seite

74

77

80

60. 3Ieii

82

K. A n tip hris son.

sp. 63, adprcssus Lw. . ,

- 64. angustifrons Lw. , ,

- 65. trifarlus Lw. . . .

L. A Sil US.

- 66. barbarus Linn. . .

- 67. crabroniformis Linn.

Seite

125

126

128

132

132

61. arlhiitirus Zeller

62. emarginatus Lw,

. 84

. 88
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Monographische Revision

der

Cratttmg Ily«lraeiisi.

"ic kleine Gattung Hydraena war den alleren Schriftstel-

lern, namentlich auch Linne und Fahricius, was dessen

erste Werke anlangt, unbekannt. Erst Kugelami hat sie

und zwar mit der von ihm entdeckten Hydraena riparia im

5ten Bande von Schneider's Magazin aufgestellt, hierbei

aber bekanntlich den Missgriff gethan, die langen Kinnladen-

tasten für die Fühler anzusehen. In dessen Folge ist die

Gattung von den späteren Schriftstellern, Illiger, Olivier

und Latreille verkannt und mit dem später von Leach

begründeten Genus OchtJichius in der Weise verwechselt

worden, dass Kiigelanns ri{)aria auf den Ochthehius pyg-

maeus bezogen wurde, •— Es gebührt dem gründlichen

Gyllcnhdl das Verdienst, das Richtige zuerst erkannt und

diese Unklarheiten aufgehellt zu haben, indem er seinem

Elophorus pygmaeus (Tom. I. Bl. 133 q) die Hydraena ri-

paria llligers richtig als Citat beifiigt und in einer An-

merkung zu Elophorus miuiinus Cu'iserer Hydraena riparia)

sich hierüber noch besonders ausspricht. Nur darin, dass

er die neueren Fahrici'schon Arfnamen minimus dem äl-

teren Kugclanii'schcn voizielit , sind ihm die neueren

Schriftsteller, namentlich Erlchson und Miilsant mit Recht

nicht gefolgt. Uebrigens hat auch Mcgerle von Mühlfeld

in seinen „Bemerkungen, Berichtigungen und Zusätzen zu
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llUgers Zusätzen, Berichtigungen und Bcnicrkimgon zu

Fahricii systema Eleutheratoruui," obgleich später als Gyl-

Jcnhal, die Synonyniie der beiden verwechselten Galtungen

und Arten richtig erliannt.

Germar in seinen „species insectorum" hat zuerst die

bis dahin allein in der Gattung stehende Art (Elüphorus

minutissimus JVeher SC Mohr, Hydraena minutissinia Schünli.

Syn. 2. 42. 4. gehört bekanntlich nicht in die vorliegende

Gattung, sondern zu den Trichopterygiern) die von Müller

in Odcnbach entdeckten Hydraenen gracilis, nigrila und

pulchella* hinzugefügt. Sturm hat sodann im X. Bändchen

seiner Insecten Deutschlands die Arten angustata und fla-

vipes; Curtis in seiner British Entoniology die Icslacea;

Erichson in den Käfern der Mark Brandenburg die pa-

lustris; Germar in der Fauna Europae, die von Märkel
in der sächsischen Schweiz entdeckte dentipes und endlich

Miilsant in den coleopteres de France, Palpicornes, die ru-

gosa und angulosa beschrieben. Trotzdem aber, dass nament-

lich auch in neuerer Zeit so vorzügliche Schriflsleücr sich

mit der Gattung beschäftigt haben, ist dennoch Älanches

übrig geblieben, was einer weitern gründlichen Erörterung

zu bedürfen schien.

Leider bin auch ich nicht im Stande, über die frühe-

ren Stände der Hydraenen etwas zu sagen, da es nn'r nicht

geglückt ist, deren Larven aufzufinden und auch der Ver-

such, sie durch die Zucht zu erlangen, erfolglos geblieben

ist. Hiergegen hat sich mir Gelegenheit geboten, über die

Geschlechtsverschiedenheiten dieser Thiere, welche sehr

ausgesprochen sind, genauere Untersuchungen anzustellen,

die in dem nachstehenden Aufsatze bei den einzelnen Arten

zu erwähnen sind. Ausserdem waren aber auch manche

neue Arten aufzustellen, welche den bisher genannten

Schriflslellcrn entweder unbekannt geblieben waren, oder

nach dem Plane ihrer Werke zu einer Beschreibung nicht

Veranlassung gegeben halten.

Ist es mir geglückt, der Arbeit, welche ich hiermit

dem entomologischen Publikum übergebe, einige Vollstän-
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digkeit und in der Synonymie Zuverlässigkeit zu geben,

so verdankt sie diess der nicht genug zu rühmenden Libe-

ralität, mit welcher Klug und der der Wissenschaft leider

so früh entrissene EHchson die Hydraenen der Königlichen

Sammlung zu Berlin mir zur Benutzung anvertrauten, und

Germar und Kunze mir die Untersuchung sämmtlicher

Arten ihrer durch den Besitz HJüller'scher Originalexem-

plare besonders interessanten Sammlungen gestatteten. Auch

Mulsant und Auhe hatten die grosse Güte, mir die typi-

schen Stücke zu den meisten der von dem ersten Sobrifl-

sleller beschriebenen Arten milzulheilen. Es ist mir daher

eine angenehme Pflicht, den genannten Naturforschern und

der grossen Zahl Entomologen, die mich sonst durch Mit-

theilung von Hydraenen unterstützt haben — es sei mir

gegönnt, der Herren Mävkel, Riehl und Rosenhauer be-

sonders zu gedenken — meinen verbindlichsten Dank aus-

zusprechen.

Der Kopf ist bei den Hydraenen fast horizontal, nur

wenig herabgebogen, der hinlere Theil kurz vor den Augen

von dem Halsschilde aufgenommen, ziemlich viereckig, nach

vorn verengt. Die Augen an den Seiten des Kopfes ge-

legen, rund, gewölbt, deutlich, aber nicht stark vortretend

und unbehaart. Die Fühler unter dem Seitenrande der

Stirn eingelenkt, in der Ruhe meistens versteckt, 9-gliedrig.

Zwar giebt ihnen Sturm in den Insecten Deutschlands nur

8 Glieder, Erichson, Mulsant und neuerdings auch Red-

tenhacher nur 7; allein es sind in der Wirklichkeit den-

noch ohne Zweifel 9 Glieder vorhanden, wie sie auch

Sturm's Abbildung richtig angiebt.

Das ersle Glied ist lang, ziemlich dünn, das ziveite

ebenfalls lang, nur wenig dicker als das erste und mei-

stens etwas länger als dieses, das dritte Glied sehr klein,

wahrscheinlich von den Untersuchern bisher übersehen,

übrigens von Sturm in der Abbildung Tab. 224 B. wenig-

stens sehr bestimmt angedeutet. Das vierte Glied grösser

als das dritte, aber immer noch kurz; bei gracilis und den

dieser verwandten Arten einfach cvlindrisch, bei andern,
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namenllich der H. riparia nach innen zu belräclillich er-

weitert, so dass liierdurch eine ansehnliche, nach innen

gerichtete, scharfe Spitze gebildet wird, die Sturm auf

Tab. CCXXIV. Fig. B. richtig dargestellt, im Texte aber

wohl unklar bezeichnet hat, indem er das vierte Glied

„schaalenförmig" nennt. Die nun folgenden fünf Glieder

(nicht wie Erichson, Mulsant und Redtenhacher ange-

ben, 4 Glieder) bilden zusammen eine nach der Spitze zu

nnmerklich verdickte Keule. Das erste Glied derselben ist

ziemlich gross, dicker und länger als das darauf folgende

zweite, das dritte, vierte und fünfte nehmen allmälig an

Stärke zu, und das fünfte ist ziemlich gross, rundlich. Die

ersten Glieder des Fühlers sind glatt, die Keule aber ist

mit feinen Härchen dicht besetzt. — Die Lefze ist horn-

arlig, breiter als lang, in der Mitte tief — bei einer Art,

der westindischen H. marginicollis massig tief — gespal-

ten, vorn und an den Rändern des Spaltes mit feinen Här-

chen besetzt. — Die Mandibeln, klein, hornig, versteckt,

aussen schwach gebogen, ohne Zähne oder sonstige Aus-

zeichnungen. — Die Maxillen mit zwei pergamentartigen

Laden. Die äussere Lade, die innere weit überragend,

vorn erweitert, und hier von geringerer Consistenz und

fast hautartig, mit dichten Härchen gewimpert. Die innere

ziemlich gleich breit, an der Spitze ebenfalls mit Härchen

gefranzt. Die Maxillartastcr sind sehr lang, viergliederig,

das erste Glied klein, kugelförmig, das zweite sehr lang,

etwas gebogen, an der Spitze kurz keulenförmig verdickt,

das dritte Glied viel kürzer als das erste, etwas gebogen,

in den meisten Fällen nur etwas mehr als halb so lang als

das vierte (bei der H. lapidicola fast von gleicher Länge),

das letzte Glied in der Regel spindelförmig, d. h. in der

Mitte am stärksten, nach der Basis und Spitze zu gleich-

massig verdünnt. Einige Arten zeigen aber im männlichen

Geschleclile eine Erweiterung des Innenrandes, wodurch

eine eckige Vorragung oder ein stumpfes Zähnchen gebil-

det wird, wie diess am stärksten beim Männchen der Hydr.

flavipes hervortritt. -- Müller in llUgers Magazin IV. 2.
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10. giebt nur 3 Glieder an den Maxillartaslcrn an; er hat

das allerdings sehr schwer erkennbare kleine Wurzelglied

übersehen. — Das Kinn gross, hornig, vorn breit abge-

schnitten, die Vorderecken vorgezogen. Die Zunge breit,

hornig, in der Mitte in eine scharfe Spitze vortretend, vorn

und an den Seilen ziemlich dicht mit Härchen besetzt. Die

Lippentaster klein, fadenförmig, das erste Glied lang, die

beiden folgenden viel kürzer als das erste, unter sich etwa

von gleicher Läi;gc, das zweilc am Aussenrande gegen die

Spitze zu mit einer Borste, die etwa so lang ist, als das

ganze Glied selbst, das dritte vorn abgerundet.

Das Halsschild mehr oder weniger sechseckig, d. h.

der Vorder- und Hinlerrand sind ziemlich grade abge-

schnitten, der Seitenrand aber dergestalt zu einem mehr

oder weniger abgerundeten stumpfen Winkel gebrochen,

dass das Halsschild nach vorn und nach hinten verengt

wird und so ein Sechseck bildet. Jeder'seits auf dem Hals-

schilde ist ein etwas gebogener Längscindruck, welcher in

der Regel weder Vorder- noch Hinterrand erreiciit, vorn

und hinten mit einer etwas tieferen Grube, die mitunter

ziemlich scharf eingegraben ist, endet und gewölniiich das

etwas erhobene Mittelfeld des Halsschildes von dem ver-

tieft erscheinenden Seitenrande trennt. Mehr oder weni-

ger deutlich zeigen sich ferner bei den meisten Arten zwei

Quereindrücke, einer vor der Basis, der andere vor der

Spitze des Halsschildes, welche mit den erwähnten Längs-

eindrücken das Mittelfeld desselben begrenzen. Das Hals-

schild ist in der Regel etwas heller gefärbt, als der ge-

wöhnlich dunkle Kopf. Vorder- und Hinterrand haben eine

Tendenz, sich schwächer auszufärben als die Mitte, diess

ist bei Hydraena teslacea (daher deren //ee/-'sclier Name
margipallens) und pulchella, sowie bei marginicollis beson-

ders deutlich ausgesprochen.

Das Schildchen klein dreieckig.

Die Flügeldecken in der Regel etwas breiter als das

Halsschild, inuner länger als zusammen breit, unbehaart

oder doch nur mit äusserst schwacheuj sparsamen Härchen
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besetzt, mit Punktstreifen versehen, die meistens regelmäs-

sig sind, und da sie in der Zahl bei den cinzchien Arten

sehr beständig, gute Unterscheidungsmerkmale abgeben.

Hinten an der Sutur sind die Flügeldecken in eine feine

Spitze ausgezogen. Sie färben sich, wie es scheint, lang-

samer aus als der übrige Körper, und scheinen überhaupt

oft eine hellere Färbung zu behalten, so dass man nicht

selten Exemplare findet, bei denen der Kopf und das Hals-

schild dunkelbraun , die Flügeldecken aber braunrolh sind.

Besonders häufig und auffallend ist diess bciHydraena gra-

cilis und lapidicola. Bei andern Arten ist die helle Fär-

bung der Flügeldecken normal, z. B. bei marginicollis, tes-

tacea und pulchella und sie pflegt in solchen Fällen mit

der der Halsschildränder übereinzustimmen. Der Hinter-

leib ist aus sechs Segmenten zusammengesetzt. Der Bauch

dicht mit kurzen, weisslichen Härchen bekleidet, welche

auf den beiden letzten Segmenten eine glatte halbkreis-

förmige Fläche frei lassen.

Die Beine mit fünfgliederigen Tarsen. Die ersten drei

Glieder derselben sehr klein, kurz, eng aneinander gescho-

ben, weshalb sie bei schwacher Vergrösserung sehr leicht

als ein einziges Glied angesehen werden können, das vierte

Glied der Tarsen länger als die drei ersten zusammen ge-
nommen, das fünfte wiederum länger als das vierte.

Die Anzahl der Tarsenglieder ist sehr verschieden an-

gegeben worden — Müller in seinem Aufsatze über die

Fussgliederzahl einiger Käfergattungen (llliger^s Magazin

IV. 197) giebt der Hydraena riparia (seinem Elophorus

minimus) nur drei Fussglieder, ein sehr kurzes, ein etwas

längeres und ein sehr langes. Diese Beschreibung ist nur

insofern falsch, als Müller die drei ersten eng aneinander

stehender Glieder für ein einziges angesehen hat. Sturm
giebt viergliederige Tarsen an, wahrscheinlich indem er

das letzte der drei ersten Fussglieder als ein besonderes

Glied erkannt hatte. Curtis giebt gar den vorderen Füssen

fünfgliederige , den hinteren nur viergliederige Tarsen,

was nur auf einer unrichtigen Beobachtung beruhen kann,

IV. 11
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denn in beiden Geschlechtern sind die Hydraenen rein pen-

tamer. — Die Schenkel sind in der Regel schwach, bei

den Männchen einzelner Arten aber, und namentlich bei

der Hydraena dentipes, stark verdickt, bei der Hydraena

polila am Innenrande sogar mit einer stumpfen Ecke.

Die Schienen sind nieist grade, seilen leicht gebogen

und der Art sowie dem Geschlechte nach in der Bildung

vielfach abweichend, so dass hierüber bei den einzelnen

Arten weiter zu sprechen sein wird.

Die Flügel sind gross, zart, durchsichtig und haben

eine gegenläufige Faltung (plicatio anatropa) Heer entomol.

Zeitung 1843 No. 2. 48. Sie zerfallen durch zwei Oner-

faltungen in drei Theile.

Der erste Theil ist fast ungefaltet, nur der äusserste

Theil des Innenrandes umgeschlagen. Der zweite Theil

ist so zurückgelegt, dass sein Aussenrand fast ganz auf

dem Aussenrande des ersten Stückes zu liegen kommt.

Der dritte Theil des Flügels ist mit dem zweiten fast ganz

gegenläufig; allein die Brechung des Flügels erfolgt hier

nicht in einer graden Ouerlinie, sondern in einem Bogen

dergestalt, dass wenn das dritte Stück unter das zAveile

untergeschlagen ist, die Flügel schräg und in einer krum-

men Linie vom Innenrande nach dem Aussenrande zu zu-

gespitzt erscheinen.

In Folge dieser unregelmässigen Umliegung entstehen

mehrere kleine, schiefe Faltungen, durch welche das letzte

Flügelstück dann im Ganzen so ziemlich wieder die gegen-

läufige Richtung, wenn auch etwas nach dem Innenrande"

des Flügels neigend, erhält. Die Flügel besitzen drei von

ihrer Basis ausgehende Nerven. Der Aussenrandnerv ist

ziemlich stark und reicht ziemlich bis zum dritten Theile

des Flügels, wo er mit einem deutlichen Flügelmale, carpus

aufhört, hinter welchem unmittelbar die Flügel das erste

Mal gefaltet sind. Der mittlere Nerv zieht sich in seiner

ersten Hälfte, die etwa dem Aussenrandnerven an Länge

gleichkommt, nach der Mitte der Flügel, indem er bis hier-

her allmälig an Stärke zunimmt; von da aus aber verdünnt
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er sich plötzlich und wendet sich mit einer leichten Bie-

gung gegen den Innenrand zu, ohne diesen jedoch ganz

zu erreichen. Der untere Nerv ist sehr fein, kürzer als

die beiden vorigen und zieht sich mit einer leichten Schwin-

gung ebenfalls gegen den Innenrand hin, welchen auch er

nicht erreicht. Vom Fliigelmale gehen noch zwei undeut-

liche mit dem Aussenrande parallel laufende Nerven aus*)»

Die Geschlechtsverschiedenheiten der Hydraenen sind

bei den meisten Arten beträchtlich, aber mit Ausnahme der

Beobachtung, dass die 3Iännchen länger gestreckt zu sein

pflegen als die Weibchen, die Mulsant mitgetheilt hat,

und der interessanteren, von Gennar bei Gelegenheit der

Beschreibung der H. dentipes mitgetheilten Entdeckung

Märkels, dass das Männchen der Hydraena gracilis an den

hinteren Schienen Schwimmhaare hat, welche dem Weib-

chen fehlen, bisher übersehen worden. Da diese Verschie-

denheiten sehr mannigfach, und den einzelnen Arten eigen-

thümlich sind, so werden sie am besten bei deren Be-

schreibungen erwähnt werden.

Die systematische Stellung der Hydraenen ist gegen-

wärtig der Hauptsache nach nicht mehr zweifelhaft, so Avie

sie denn auch vom Anfange an ziendich richtig erkannt

worden ist. Alle neueren Schriftsteller vereinigen sie mit

Helophorus, Hydrochus und Ochthcbius zu einer Gruppe,

Belophorini, Erichson — Ilelophorida , Heer — He-

lophoriens, Mulsant. — Letzterer stellt sie aber wieder

innerhalb dieser Gruppe mit der Gattung Ochthebius zu

einer besonderen Abtheilung (branche) Hydrainaires zu-

sanmien, die er durch die grössere Zahl von sechs Bauch-

segmenten von den unter der Abtheilung Hclophoraires

vereinigten Gallnngen Helophorus und Hydrochus (mit fünf

') Vorstehende Bcubaditungeri sind an den Flügeln der Hydraena

riparia , als der gerncinsten und grössten Art gemacht. Ob an-

dere Arten anders gebildete Flügel haben, habe icli allerdings

nicht beobachtet, da mir keine frischen Exemplare zur Unter-

suchung zu Gebote standen. Wahrsclicinlich sind die Nerven

. bei den kleineren Arten nndcutlichcr.
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Bauchsegmenten) naturgemäss trennt. Von Ochthebius

unterscheidet sich Hydraena durch die weniger ausgebil-

deten Füiiler, die gespaltene Lippe und die beträchtliche Ent-

wickelung der Maxillarpalpen.

Die Lebensweise der Hydränen im ausgebildeten Zu-

stande ist ziemlich bekannt. Sie sind eigentliche Wasser-

käfer, welche sich nur sehr selten aus dem Wasser ent-

fernen und hierdurch von der Lebensweise der genannten

Gattung Ochthehius, welche man nicht selten am Ufer der

Gewässer, auf dem feuchten Lehmboden oder auf dem

Schlamme herumkriechend antrifft, abweichen. Nur die

Hydraena palustris habe ich fast eben so oft ausserhalb

des Wassers unter feuchtem Laube, Moos oder dergleichen

angetroffen, als in dem Wasser. Meistentheils findet man

die Hydraenen an den Stengeln, zwischen den Blättern

oder den Wurzeln von Wassergewächsen, wo sie nicht

selten in grosser Gesellschaft vorkommen. Einzelne Arten

sitzen auch, wie die Elmis- und Limniusarten an der rau-

hen Unterseite von Steinen im fliessenden Wasser. Hy-

draena palustris und marginicollis kommen vorzugsweise

in stehendem Wasser vor, die übrigen von mir gesammel-

ten Arten, mit Ausnahme der allenthalben gemeinen Hy-

draene riparia habe ich im fliessenden, klaren Wasser an-

getroffen. In einem einzigen, ziemlich starken, sandigen

Bache in der unmittelbaren Nähe von Dresden, der Priess-

nitz, die sich durch die stärkende Eigenschaft ihrer Bäder

einen gewissen Namen erworben hat, habe ich die Arten

Hydraena riparia, gracilis, dentipcs, pulchella, flavipes und

lata in grosser Anzahl gefangen, indem ich Holztheilchen

und sonstiges Geniste, welches sich in diesem vielgewun-

denen Bache irgendwo aufgesammelt hatte, herauszog und

auf weisse Tücher breiteste. Ich fand dann die Thiere nach

einiger Zeit auf dem Tuche herumkriechend und konnte

sie so mit Leichtigkeit sammeln.

Die Bewegungen sämmtlicher mir im Leben bekannt

gewordenen Hydraenen sind langsam und schwerfällig, und

selbst die Männchen derjenigen Arten, deren Hinterschienen
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mit Sehwiinmhaaren besetzt sind, können, so weit n»eine

Beobachtungen reichen, nicht schwimmen.

Die Hydraenen sind über Europa ziemlich verbreitet,

indessen sind mir aus den südlichsten Theilen dieses Erd-

theils keine Individuen bekannt geworden, wodurch frei-

lich deren Vorkommen an solchen Punkten nicht unbedingt

widerlegt ist. Man findet sie bereits in Lappland und Schwe-

den und sie steigen von hier bis nach der Lombardei und

den Pyrenäen, südöstlich bis zum Caucasus herab. Aus

Spanien, Italien und Griechenland kenne ich keine Arten.

Die meisten dürften einen weiten Verbreilungskreis haben,

so namentlich die Hydraena riparia, die durch ganz Schwe-

den, Deutschland, Frankreich und Oberitalien vorkommt.

Beschränkter in ihrem Vorkommen ist Hydraena palustris,

welche dem östlichen Deutschland anzugehören scheint

(Stettin, Leipzig, Wien) und ausserhalb Deutschland noch-

nicht beobachtet ist. An einzelnen Localitäten sind bisher

nur gefunden Hydraena lapidicola und polita, vielleicht

weil sie übersehen oder mit gemeineren Arten zeither ver-

wechselt worden sind. Von exotischen Arten sind mir nur

zwei bekannt: die eine, Hydraena marginicollis, kommt auf

den Anlillen und im südlichen Theile der vereinigten Staa-

ten, die andre, Hydraena Pensylvanica, bei New York vor.

A. Die Hinterbrusl, Metasternum, mit drei kiel-

förm ig erhabenen Linien.

1. Hydraena teslacea Curtis.

Testacea; capite pectore abdomineque nigro; pronolo

quadrato , crebre rugoso - punclato ; elytris grosse

profundeque crebre punctato-striatis. Long. | — 11.

Curtis: Dritt, tntoniol. VII. pl. 307. * Miilsunt: Coleopt. d. Fr.

Palpic. 74. ]. Ilydr. margipaUens Heer. I'amia Holv. I 480.

Eine durch die sehr starke Sculptur und die wenig

gebogenen Seiten des Halsschildes ausgezeichnete Art.

Massig gewölbt, heller oder dunkler bräunlich gelb, mit

schwarzem Kopfe und schwarzer Unterseite. Der Kopf

schwarz, ohne Glanz, überall fein und etwas runzlig punk-
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tirt Die Maxillarlasler von gewöhnlicher Länge, gelb, das

letzte Glied mit gleichfarbiger , manchmal auch dunkler

Spitze, und etwa um die Hälfte länger als das vorherge-

hende. Das Halsschild etwas breiter als der Kopf, eben so

lang als breit, an den Seiten nur sehr schwach erweitert,

nach vorn fast gar nicht, nach hinten deutlicher verengt,

überall runzlig punktirt. Die Längseindrücke an den Seilen

fast ganz verschwunden, vor der Spitze aber ein etwas

unregelmässiger Quereindruck. Der Seitenrand fein ge-

zähnell. Die Flügeldecken gelbbräunlich, oder bräunlich

gelb, an der Wurzel um die Hälfte breiter als die Basis

des Halsschildes, an ihrer breitesten Stelle ziemlich doppelt

so breit als dieses, in der Mille etwa um die Hälfte länger

als breit, an den Seilen massig gerundet, länglich eiförmig,

mit der grössten Breite hinter der Mitte, hinten fast in einen

Bogen gerundet. Nur unmittelbar an der Spitze ist jede

einzelne Flügeldecke schräg nach innen abgeschnitten. Der

Seitenrand ist ziemlich schmal abgesetzt und verschwindet

vor der Schulterecke und der Spitze. Zwischen dem Schul-

terwinkel und der Naht stehen etwa acht regelmässige

Reihen grosser rundlicher Punkte. Die Beine gelblich,

ohne besondere Auszeichnungen. Durch die Bildung des

Metasternums ist diese Art vor allen andern ausgezeichnet.

Dieses trägt nämlich drei kielförmig erhabene Längslinien,

von denen sich die mittelste hinten gabelförmig theilt.

In der Schweiz und Frankreich, namentlich um Paris,

aufgefunden.

B. Die Hinterbrust ohne solche kielförmig

erhabene Linien.

a. Die Flüg-cldecken zwisclicn Naht und Schulterwinkel mit

mehr als sechs Punktreihen.

2. Hydraena Pensylvanica.

Livida, fusca, palpis pedibusque testaceis; pronoto sub-

quadralo crebre aequaliter punctato; elytris subopads,

punctorum seriebus 18 — 20. Long. 1 lin.
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Massig lang, flach gewölbt. Der Kopf schwarz, runzlig-

punkfirt. Die Maxillarfaster ziemlich lang, das letzte Glied

etwa um die Hälfte länger als das vorhergehende. Sie

sind röthlich, mit gleichfarbiger Spitze. Das Halsschild

bräunlich, mit hellerem Rande, die Seiten nur wenig ge-

bogen; nach der Wurzel von der Mitte aus massig, nach

vorn dagegen erst kurz vor der Spitze verengt, so dass

der bei den übrigen Arten mit Ausnahme der Hydraena

testacea mehr oder weniger deutliche stumpfe Winkel in

der 3Iitle der Seiten hier nicht zu bemerken ist. Das

Halsschild ist dicht, massig tief und gleichmässig punktirt.

Die Längseindrücke an den Seiten sind deutlich und er-

reichen sowohl Vorder- als Hinterrand, sind aber nicht

scharf begrenzt. Der Seitenrand zeigt die schwache Spur

einer Zähnelung. Die Flügeldecken hellbraun, an der Wurzel

um die Hälfte breiter als das Halsschild, in der Mitte fast

eiförmig, der Seitenrand indessen nur wenig gebogen, die

grösste Breite hinter der Mitte, hinten in einem ziemlich

spitzen Bogen abgerundet. Der Seitenrand massig breit

abgesetzt, gegen den Schulterwinkel und die Spitze zu

verschwunden. Zwischen Schulterwinkel und Naht stehen

18 — 20 Reihen massig tiefer, eng gestellter, rundlicher

Punkte. Die Beine hellroth, bei dem mir vorliegenden

Exemplare ohne besondere Auszeichnungen.

Ein einzelnes in Nordamerika bei New -York gefun-

denes Exemplar hat mir Dr. Schaum zur Beschreibung

freundlichst mitgetheilt.

3. Hydraena palustris.

Parum elongala; subopaca, nigra, antennis, palpis pe-

dibusque testaceis
;

pronoli marginibus elytrisque

fusco -testaccis; pronoto transverso, creberrime pun-

ctato; elytris punctorum striis 18. Long. | lin.

* Erichson : KälLr der M.irts Bivitidtiib. 1. 200. 1. Redtenbacher

:

Fauna Auslr. 130.

Kleiner, aber gedrungener als Hydraena riparia, mit

der sie sonst am meisten übereinstimmt. Der Kopf schwarz,
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glanzlos, stark punktirt. Die Maxillartaster gelblich, von

gewöhnlicher Bildung, die Fühler ebenfalls gelblich, mit

dunklerer Keule, das vierte Glied einfach. Das Halsschild

breiter als lang, breiter als der Kopf, an den Seiten in der

Mitte in einem stumpfen Winkel ervv'eitert, nach vorn schwä-

cher, nach hinten stärker verengt, überall dicht, stark und

runzlig punktirt. Die Längseindrücke an den Seiten un-

deutlich. Der Seitenrand fein gezähnelt. Die Mitte schwarz,

der Vorder- und Hinterrand ziemlich breit bräunlichgelb.

Die Flügeldecken an der Wurzel etwa um die Hälfte breiter

als die Basis des Halsschildes, an ihrer breitesten Stelle

nicht ganz doppelt so breit als dieses in der Mitte, etwa

um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten etwas ge-

rundet, die grösste Breite hinter der Mitte flach gewölbt,

gelbbräunlich, mit massig breit abgesetztem, vor der Schul-

terecke und der Spitze verschwindendem Seitenrande. Zwi-

schen Schulterwinkel und Naht stehen acht bis neun Reihen

ziemlich starker Punkte. Die Beine bei beiden Geschlech-

tern einfach, gelblich.

Von Erichson in der Mark Brandenburg entdeckt. In

grösserer Menge bei Leipzig und bei Stettin gesammelt.

Nach Redteiibacher auch um Wien.

4. Hydraena Sicula.

Fusco-brunnea, nitidula; antennis, palpis pedibusque

testaceis; pronoto subquadrato, parcius punctato; ely-

tris pone medium subdilatatis, punctorum seriebus

18— 20. Long. 1 lin.

Massig lang, sehr flach gewölbt. Der Kopf sehr spar-

sam punktirt, fast glatt. Die Maxillartaster ziemlich lang,

das lelzle Glied etwa um die Hälfte länger als das vorher-

gehende, röthlich gelb, mit gleichfarbiger Spitze. Die Fühler

von derselben Farbe, das vierte Glied nach innen in eine

kleine scharfe Spitze ausgezogen. Das Halsschild etwas

glänzend, nicht sehr dicht und kaum runzlig punktirt, bräun-

lich; der Rand kaum merklich heller. Die Seiten in der

Mitte in* einem stumpfen Winkel erweitert, nach vorn sehr
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wenig, nach hinten stärker verengt. Die Längseindrücke

an i\en Seiten, so wie die Quereindrücke vor der Basis

und der Spitze deutlich. Der Seitenrand ohne die Spur

einer Zähnehuig. Die Flügeldecken, an der Wurzel um
die Hälfte breiter als das Halsschild in der Mitte, die grösste

Breite hinter der Mitte. Die Seiten nur wenig gebogen.

Der Seitenrand vorn schmal, hinten breiler abgesetzt, ge-

gen den Schulterwinkel und die Spitze zu verschwunden.

Zwischen Schulterwinkel und Naht stehen 18 bis 20 Reihen

massig tiefer, etwas eckiger Punkte. Die Beine röthlich-

gelb, bei dem mir vorliegenden Exemplare ohne Aus-

zeichnung.

Die Art sfeht der Hydr. palustris Er. am nächsten;

unterscheidet sich aber durch grösseren Glanz, das weniger

dicht, namentlich Aveniger runzlig punktirte Haischild, die

flacheren, nach hinten stärker erweiterten Flügeldecken

u. s. w. mit Bestimmtheit.

Ich besitze nur ein einzelnes von Schiödte auf Sicilien

gesammeltes und mir freundlichst mitgelheiltes Stück. Die

Artrechte sind mir aber nicht zweifelhaft.

5. Hydraena carbonaria.

Nigra, subopaca; pedibus rufis; pronoto transverso, cre-

bre fortiter punctato, obsolete sulcato; elytris opacis,

punctorum seriebus 20. Long. \\ lin.

Es liegt mir ein einzelnes, der S^imx\\\m^ Auhe's an-

gehörendes und nicht vollständiges Exemplar vor, weshalb

mir die Artrechle noch etwas zweifelhaft sind. Der H. ri-

paria steht diese Art sehr nahe, ist aber grösser und durch

stärkere Punklirung, verhältnissmässig kleineres, besonders

aber kürzeres Halsschild, so wie durch die mehr parallelen

Seitenränder der Flügeldecken, wie es mir scheint, hin-

reichend verschieden.

Der Kopf schwarz, vorn schwach, hinten stärker

und runzlig punktirt, Fühler und Taster fehlen an dem
mir vorliegenden Exemplare. Das Halsschild schwarz, um
die Hälfte breiter als lang, breiter als der Kopf, an den
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Seiten in einem stumpfen Winkel erweitert, nach vorn

schwächer, nach hinten stärker verengt, stark und dicht

runzlig punktirt, die Punkte manchmal in einanderfliessend;

mit einer undeutlichen Längsrinne auf dem Rücken und

zwei schrägen Eindrücken vor der Basis. Die Längsein-

drücke an den Seiten tief, so dass dadurch der Seitenrand

fast aufwärts gebogen erscheint. Der Seitenrand ganz.

Die Flügeldecken wenig gewölbt, etwas matt, schwarz,

mit düsterroth durchscheinendem Seitenrande; an der Wurzel

um die Hälfte breiter als das Halsschild, an der breitesten

Stelle nicht ganz doppelt so breit als das Halsschild in der

Mitte, um mehr als die Hälfte länger als breit, die Seiten

nur wenig gerundet, weshalb die Flügeldecken nicht eiför-

mig erscheinen. Hinten sind sie etwas abgestutzt. Der

Seilenrand massig breit und deutlich abgesetzt, nach der

Schulterecke und der Spitze zu verschwunden. Zwischen

Naht und Schulterwinkel zehn Reihen ziemlich tiefer, fast

viereckiger Punkte. Die Beine hellroth, bei dem einzelnen

mir vorliegenden, wahrscheinlich weiblichen Exemplare

ziemlich dünn, ohne besondere Auszeichnungen.

Aus den Pyrenäen.

6. Hydraena riparia Kugelann.

Nigra; elytris dilutioribus; antennis, palpis pedibusque

rufis
;
pronoto subquadrato, crebre punclato , obsolete

sulcalo; elytris subopacis, punctorum seriebus 8— 10.

Long. 1 lin.

Kugelann: Schneider s Magazin V. p. 579. Curtis: Brit. ento-

inol. 1. 307. 1. — *Erichson: Käf, tl. M. Br. I. 696. a. - "Heer:

Fauna Helv. I. 478. 1. — * Mulsant : Coleopt. de France, Palpic. 79.

4. Redtenhacher : Faun.i Ausir. 130. Ilydrophilus longipaJpls ßlar-

sharn: Ent. Brit. 1.407. 18. Hydraena longipalpis Schönherr : Synon.

11. 42. 1. — Sturm: Dcuts.l.lands Insecten X. 72. 1. tab. 224. a. A.

— Brülle': histoire naturelle 2. 309. tab. 13. fig. 6. Helophorus oder

Elophorus minimus Paykull: Fauna Suec. I. 246. 8. — Duftschmidl

:

Fauna Anstr. I. 304. * ßJüller : Illiger's Magazin IV. pag. 209. —
Ahrens: Fauna inseot. Eur. 8. Fig. 6. Gyllenhal: Ins. Suec. 1. 134. 11.

Hydraena minima Laporie de Casielnau: Hist. nat. tab. 2. pag. 47.2.

Hydraena Kugelanni Leuch: Misccll. Fig. 3. pag. 91.
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Massig lang, flach gewölbt. Der Kopf schwarz, vorn

schwach, auf der Stirn stärker und etwas runzlig punktirt.

Die Maxillartaster lang, das letzte Glied fast doppelt so

lang als das vorhergehende, beim Weibchen einfach , beim

Männchen innen in eine sehr schwache und nur in ge-

wissen Richtungen wahrnehmbare Ecke erweitert. Sie sind

röthlich, die Spitze des letzten Gliedes dunkelbraun oder

schwarz. Die Fühler gleichfalls röthlich, das vierte Glied

in eine schiefe nach innen gerichtete Spitze ausgezogen.

Das Halsschild schwarz, oder dunkelbraun, manchmal mit

hellerem Seitenrande, breiter als lang, an den Seiten in

der Milte in einem stumpfen Winkel erweitert, nach vorn

schwächer, nach hinten stärker verengt, ziemlich stark und

gleichmässig, an derf Rändern jedoch dichter punktirt, mit

einer undeutlichen Längsrinne auf dem Rücken, die Längs-

eindrücke auf den Seiten massig stark. Der Seitenrand

ganz. Die Flügeldecken dunkelbraun, selten ganz schwarz,

manchmal ziemlich hellbraun ; an der Wurzel um die Hälfte

breiter als die Basis des Halsschildes, an der breitesten

Stelle deutlich breiter als dieses in der Mitte. Sie sind

eiförmig, mit der grössten Breite hinter der Mitte, um
mehr als die Hälfte länger als breit, hinten etwas ab-

gestutzt, der Seitenrand massig breit abgesetzt, gegen den
Sciuillcrwinkel und die Spitze zu verschwunden. Zwischen

Schulterwinkel und Naht stehen neun bis zehn Reihen massig

tiefer, fast viereckiger Punkte. Die Beine gelbroth, bei

beiden Geschlechtern einfach, beim Männchen indess kräf-

tiger gebaut.

Durch das ganze nördliche und mittlere Europa ver-

breitet und allenthalben gemein, sowohl im stehenden als

im fliessenden Wasser. Kiinze's spurcatipalpis, deren Heer
1. c. gedenkt, ist die Normalform dieses Käfers mit deut-

licher schwarzer Spitze der Maxillartaster. Ich habe unter

einer grossen Anzahl von Exemplaren kein einziges ge-

funden, wo die dunkle Färbung der Tasterspilze nicht we-
nigstens angedeutet wäre.
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7. Hydraena morio mihi.

Brevior, nigra; antennis, palpis pedibusque riifis; pro-

noto subquadrato, minus crebre punctalo, siibinaequali

;

elytris pronoto pauio lalioribus, punctorum seriebus 18.

Long, l lin.

Mas palporum maxillarium articulo ultimo apicem

versus dilatato, subangulato, tibiis posticis apice ci-

liatis.

Wieder eine der Hydraena riparia nahe verwandte

Art. Bei gleicher Breite viel kürzer und mehr gleichbreit.

Der Kopf schwarz, vorn schwach, hinten stärker punktirt.

Die Maxillartaster massig lang, das letzte Glied beim Männ-

chen nur um die Hälfte länger als das vorhergehende, leicht

gebogen, innen, und zwar mehr gegen die Spitze zu, in

eine deutliche, in gewissen Richtungen fast wie ein stum-

pfes Zähnchen vorspringende Ecke erweitert. Sie sind

röthlich, die äusserste Spitze schwärzlich. Das vierte Glied

der Fühler innen in eine scharfe Spitze ausgezogen. Das

Halsschild schwarz, ziemlich glänzend, überall ziemlich

gkichmässig punktirt, die Punkte nur auf der Mitte in .einige

undeutliche Längsreihen geordnet, wenig tief eingestochen,

vor der Basis mit zwei schrägen Eindrücken. Die Ein-

drücke an den Seiten fast ganz geschwunden, die Seiten

daher kaum abgesetzt. Der Seitenrand ganz. Die Flügel-

decken schwarzbraun, an der Wurzel kaum um die Hälfte

breiter als die Basis des Halsschildes, an ihrer breitesten

Stelle nur unbedeutend breiter als dieses in der Mitte. Sie

sind an den Seiten massig gerundet. Die grösste Breite

befindet sich nicht hinter, sondern in der Mitte, oder viel-

mehr kurz vor derselben. Sie sind um die Hälfte länger

als breit, hinten etwas abgestutzt, der Seitenrand massig

breit abgesetzt, gegen den Schulterwinkel und die Spitze

zu verschwunden. Zwischen dem Schulterwinkel und der

Naht stehen etwa acht Streifen massig tiefer, länglich run-

der Punkte. Die Beine hellroth, die hintersten Schienen

beim Männchen am Innenrande gegen die Spitze zu mit

einzelnen Schwimmhaaren besetzt.
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Ein einzelnes Exemplar, in einem kleinen Bache in

den Kalkalpen von Obcr-Krain.

8. Hydraena rugosa Mulsant.

Brevier, nigra; elyfris fusco-nigris; palpis pedibusque

testaceo rufis; pronoto Iransverso, inaequali, forliter

rugoso-puncfato, margine laterali subelevato; elytris

pronolo pauIo latioribus, punctoriim seriebus 18. —
Long. 5 lin.

* 3Iulsant : Coh'opt. de Fr. |.:ili)ic. 76. 2.

Der Hydraena nigrila am nächsten verwandt, aber

durch die Bildung des Halsschildes und die stärkere Punk-

tirung der Flügeldecken ohne Mühe zu unterscheiden.

Schwarz, beinahe mit einigem Erzglanze. Der Kopf schwarz,

überall runzlig punktirt. Die Maxillartaster von gewöhn-

licher Bildung, das letzte Glied etwa um die Hälfte länger,

als das vorhergehende, mit gleichfarbiger Spitze. Die

Fühler kann ich an den mir vorliegenden Exemplaren nicht

untersuchen. Das Halsschild um mehr als die Hälfte breiter

als lang, an den Seiten in einem leichten Bogen gerundet,

in der Mitte am breitesten, nach vorn eben so stark als

nach hinten verengt, überall tief und runzlig punktirt; die

Längseindrücke an den Seiten tief, so dass die Seiten flach

ausgehöhlt erscheinen und der Seitenrand aufwärts gebogen

ist. Auf der Scheibe befinden sich ausserdem mehrere un-

regelmässige Vertiefungen und Erhabenheiten, welche sie

uneben erscheinen lassen. Vorder- und Hinterrand bräun-

lich. Die Flügeldecken schwarz, etwas braun durchschei-

nend, an der Basis nur wenig breiter als die Basis des

Halsschildes, an der breitesten Stelle etwas breiter als

dieses in der Mitte, etwa um die Hälfte länger als breit,

die Seiten wenig gerundet, daher ziemlich parallel, die

grösste Breite indessen in der Mitte. Der Seitenrand flach

und namentlich auf der hinteren Hälfte der Flüffeldeoken

breit abgesetzt, um den ganzen Aussenrand der Flügel-

decken deutlich zu erkennen. Zwischen dem Schulterwinkel

und der Naht stehen etwa neun Reihen tiefer, ziemlich
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grosser und dicht gestellter Punkte. Die Beine röthlich,

dunkler als bei den übrigen Arten. Bei den mir vorlie-

genden Exemplaren ohne Auszeichnungen.

Aus Burgund.

Es liegen mir drei Exemplare zur Untersuchung vor

aus den Sammlungen von Mulsant, Auhe und Fainnaire.

9. Hydraena nigrita Germar.

Brevier, nigra; antennis, palpis pedibusque rufis; pro-

noto subquadrato, crebre riigoso — punctalo, subae-

quali; elytris pronoto duplo fere latioribus, puncto-

rum Seriebus 18. Long, f lin.

* Germar: Ins. spec. 93. 159. — * Sturm Deutsdil. Ins. X. 74.

2 Tab. 224 Fig. ;. J. — Casteln; Hist. n.it. tom. 2 p. 47. 5. —
* Mulsant: Col. d. Fr. Palpic. 77. 3. Hydraena pusilla Stephens:

lllustrations of Brit. Ent. II. 118. pl. XIV. f,g. III. — Curtis: Brit.

ent. VII. 307. 2. Heer Fauna Helv. I. 179. 2?

Durch die kurze, breite Gestalt, namentlich die brei-

ten Flügeldecken von den verwandten Arten zu unterschei-

den. Schwarz, mit geringem Glänze. Der Kopf schwarz,

vorn kaum sichtbar, auf der Stirn deutlich punktirt. Die

Maxillartaster massig lang, das letzte Glied noch nicht ganz

um die Hälfte länger als das vorhergehende, beim Männ-

chen mit der Andeutung einer nach innen zu vortretenden

Ecke, die sich indessen nur in gewissen Richtungen er-

kennen lässt. Sie sind röthlich, die Spitze des letzten Glie-

des schwärzlich, bei Varietäten gleichfarbig. Die Fühler

röthlich mit dunkler Keule, das vierte Glied in eine nach

innen gerichtete, scharfe Spitze ausgezogen. Das Hals-

schild breiter als lang, an den Seiten, in der jMitte in einem

stumpfen Winkel erweitert, nach vorn schwächer, nach

hinten stärker verengt, dicht und runzlig punktirt, in der

Mitte glätter, die Längseindrücke an den Seiten massig

stark. Der Seitenrand ganz. Die Flügeldecken schwarz,

oder dunkelbraun, in unausgefärbten Stücken hellbraun, an

der Wurzel um die Hälfte breiter als die Basis des Hals-

schildes, an der breitesten Stelle fast doppelt so breit als
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dieses in der Mitte, eiförmig, mit der grössten Breite hin-

ter der Mitte, hinten in einem regelmässigen Bogen ge-

rundet, etwa um den dritten Theii langer als breit. Der

Seitenrand flach abgesetzt, massig breit, vor der Schulter-

ecke und unmittelbar vor der Spitze verschwunden. Zwi-

schen dem Schullerwinkel und der Naih stehen etwa 9

Reihen, massig tiefer, nicht sehr dicht gestellter, rundlicher

Punkte. Die Beine hellroth, bei beiden Geschlechtern ein-

fach, beim Männchen etwas kräftiger gebaut.

Deutschland, Frankreich, England, die Schweiz»

40. Hydraena angustata Sturm.

Elongata , nigra; elylris fusco nigris, palpis pedibusque

testaceo-rufis; pronolo subquadrato, disco parcius, la-

teribus crebrius punctato; elylris punctorum serie-

bus 16. Long. | lin.

Sturm: Deutscl.l.ind's Ins. X. 77. 5. T.-.b. 225 FJg. 6 B. — Mal-

sani: Colcopt. d. Fr. Palpir. 80. 5. Hydraena rufipcs Curtis: Brit.

Entom. Vll. 307. 6.

Beträchtlich kleiner und länger gestreckt als riparia»

In der Gestalt etwas mit den kleinsten Exemplaren von H.

gracilis übereinstimmend. Kopf schwarz, vorn sehr schwach,

hinten stärker punklirt. Die Maxillartaster von gewöhnli-

cher Länge, rölhlich, das letzte Glied mit schwarzer End-

spitze, und etwa um die Hälfte länger als das vorherge-

hende. Die Fühler kann ich bei dem einen mir vorliegen-

den Exemplare nicht untersuchen. Das Halsschild breiter

als der Kopf, merklich breiter als lang, an den Seiten in

der Mitte in einem stumpfen Winkel erweitert, nach vorn

schwächer, nach hinten stärker verengt, in der Mitte weit-

läufig, an den Rändern enger punktirt. Die Längseindrücke

an den Seiten deutlich, der Seitenrand ganz. Die Flügel-

decken schwarzbraun, an der Wurzel um die Hälfte breiter

als die Basis des Halsschildes, an der breitesten Stelle

kaum um die Hälfte breiter als dieses, in der Mitte etwa

um die Hälfte länger als breit, hinten in einem spitzen

Bogen abgerundet. Die Seiten sind nur wenig gerundet,
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daher erscheinen die Flügeldecken ziemlich parallel. Ihre

grösste Breite liegt aber in der Mitte.

Der Seitenrand ist massig breit abgesetzt und vor der

Spitze und der Schulterecke verschwunden. Zwischen den

Schulterwinkel und der Nath stehen etwa acht Reihen ziem-

lich grosser und etwas eckiger Punkte. Die Beine hell-

roth.

Nach Sturm in lUyrien. Mir liegt ein von Rosen-

hauer in Tyrol gesammeltes Exemplar vor.

Ich zweifle nicht, dass die hier beschriebene Art mit

dem Stunn'schen Käfer gleichen Namens identisch ist.

Auch Mulsants H. angustata wird wohl mit Recht hier

citirt, obgleich dieser Schriftsteller an der Uebereinstim-

mung seiner und Sturm's angustata zweifelt. Nach der

Beschreibung, ein Originalexemplar kann ich nicht verglei-

chen, scheint mir dazu kein ausreichender Grund vorzu-

liegen. Wäre dicss aber der Fall, so müsste Mulsants

Käfer einen neuen Namen erhalten, <\di Sturms Namenge-

bung durch eine Beschreibung und Abbildung gesichert,

der Dejean'sehen traditionellen vorzuziehen.

Kolenafis Hydr. angustata ist von der vorliegenden

Art weit verschieden und unter dem Namen Hydraena pla-r

nata als eigene Art zu beschreiben gewesen.

Hydraena angulosa Mulsant.

Mulsant: Coleopt. d. Fr. Palpic. 82.

Länglich. Der Kopf braun, die Stirn punktirt, die

Zwischenräume zwischen i\cn Punkten glatt. Das Hals-

schild um den vierten Theil kürzer als breit, die Seiten

in einem Winkel erweitert, braunröthlich mit zwei wenig

tiefen Ouereindrücken, punktirt, auf der Scheibe sparsamer

als an den Seilen; jederseits mit einem Längseindrucke,

welcher in dem Quereindrucke aufhört. Die Flügeldecken

an der Basis weniger breit als das Halsschild in der Mitte,

zweimal oder zwei und ein Viertheil mal so lang als die-

ses in seiner grösslen Breite: fast parallel, oder sehr

schwach bis zum dritten Viertheil ihrer Länge erweitert;
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hinten stumpf abgestutzt; rötlilichgelb, mit ungefähr Iß un-

regelmässigen Punklreihen. Die Zwischenräume runzlig.

Mir ist diese Art ganz unbekannt und obige Beschrei-

bung die Uebersetzung der von Mulsant am a. 0. gege-

benen. Sie soll sich von H. nigrita, mit welcher sie von

DeJean verwechselt worden, wesentlich unterscheiden, und

der H. flavipes ähnlich sehen, sich aber von dieser durch

die runzligen Flügeldecken und deren zahlreichere Punkt-

reihen unterscheiden. Auf Hydr. palustris kann die Be-

schreibung nicht füglich bezogen werden.

Deutschland wird von Mulsant als muthmassliches

Vaterland angegeben.

12. Hydraena marginicollis.

Latior, subnitida, nigra; pronoti margine, palpis, anten-

nis pedibusque testaceis; pronoto subtiliter crebre

punctato, transverso; elytris punctorum sublilium striis

20. Long, i lin.

Eine durch die breite Gestalt und die sehr feine,

dichte Punklirung ausgezeichnete Art. Der Kopf schwarz,

glänzend, einzeln und sehr fein piuiktirt. Die Maxillarta-

ster gelblich, von gewöhnlicher Bildung, das letzte Glied

etwa um die Hälfte länger als das vorhergehende. Die

Fühler gleichfalls gelblich, mit nur wenig dunklerer Keule;

das vierte Glied nach innen in eine Spitze ausgezogen.

Das Halsschild breiter als der Kopf, um die Hälfte breiter

als lang, an den Seiten in der Mitte in einem sehr stum-

pfen und daher wenig vortretenden Winkel erweitert; nach

vorn sehr wenig, nach hinten etwas mehr verengt, fein

und massig dicht punktirt, an den Seiten etwas stärker und

dichter. Die Längseindrücke an den Seilen fast ganz ver-

schwunden. Der Seitenrand ganz. Die Flügeldecken mas-

sig gewölbt, bräunlichgelb, glänzend, ziemlich kurz ellip-

tisch, an der Basis nur wenig breiler als die Halsschild-

wurzel, an ihrer breitesten Stelle deutlich breiter als dieses

in der Mitte, etwa um den dritten Theil länger als breit,

mit ziemlich schmal abgesetztem vor der Spitze und der

Schulterecke verschwindendem Seitenrande. Zwischen Schuld

IV. 12
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terwinkel und Naht stehen etwa zehn ziemlich dichte Rei-

hen feiner, eng gestellter Punkte.

Die Beine sind bei den mir vorliegenden sechs Stük-

ken ohne Auszeichnungen, gelblich.

Der Geschleclitsunterschied scheint hier nur in der

etwas geringeren Breite der männlichen Exemplare zu

liegen.

Von Moritz in Westindien entdeckt und mit obigem

Namen belegt, ein Exemplar aus dem Königl. Museum in

Berlin.

Von Schaum ist diese Art um New-Orleans in ste-

henden Gewässern gesammelt, und mir freundlichst mitge-

theilt worden.

b. Die Flügfeldecken zwischen Nath uud Schulterwinkel höclx-

stens mit sechs Punktreiheu.

1) Die P u n k t r c i Ij e n regelmässig.

cc. Die Hinferscliienen bei beiden Geschlechtern verschieden.

13. Hydraena polita.

Fusca, nitida, deplanata
;

palpis elongalis pedibusque

rufis; pronoto subquadratcf punclulato dorso nitido,

punctorum seriebus longitudinalibus notato; elytris

punctorum seriebus 12. Long. \ lin.

Mas: femoribiis omnibus incrassatis, anticis sub-

tus angulatis; tibiis intermediis intus biemarginatis,

posticis subfractis, apice ciliatis.

Diese sehr ausgezeichnete Art steht der H. planata

am nächsten. Der Kopf ist schwarz, vorn glatt, auf der

Stirn punktirt. Die Maxillarlaster von gewöhnlicher Bil-

dung, röthlich, das letzte Glied etwa um die Hälfte länger

als das vorhergehende, und mit gleichfarbiger Spitze. Die

Fühler habe ich bei dem einzelnen mir vorliegenden Exem-
plare nicht untersuchen können. Das Halsschild breiter

als der Kopf, breiter als lang, zwar flach gewölbt, aber

die sehr glatte Scheibe deutlich erhaben vortretend, an den

Seiten in der Mitte in einem stumpfen Winkel erweitert
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nach vorn nur wenig, nach hinten deulh'ch verengt, die

Längscindrücke an den Seilen tief und deutlich begrenzt.

Der Seitenrand ganz. Es ist an den Seiten massig dicht

punktirt, die Scheibe ist unpunktirt bis auf einzelne auf

der Mitte in einige Längsstrei-fen geordnete Punkte. Die

Flügeldecken dunkelbraun, mit heller durchscheinenden

Rändern, fast ganz flach, an der Wurzel kaum um die

Hälfte breiler als die Basis des Halsschildes, an der brei-

testen Stelle beträchllich breiter als dieses in der Mitte,

um mehr als die Hälfte länger als breit, hinten abgestutzt.

Die Seiten schwach gerundet, so dass die Flügeldecken

länglich elliptisch erscheinen und in ihrer Mitte am breite-

sten sind. Der Seitenrand ist flach, breit abgesetzt und

nach aussen fast etwas in die Höhe gebogen, vor der

ziemlich scharf vortretenden Schulterecke und der Spitze

verschwindend. Zwischen Schulterwinkel und Nath stehen

sechs Reihen massig tiefer Punkte. Die Beine rölhlich.

Sämmtliche Schenkel beim Männchen verdickt, die vorder-

sten nach unten in der Mitte in eine deutliche Ecke er-

weitert. Die vordersten Schienen leicht gebogen, von der

Basis ab bis zum vierten Theile der ganzen Länge schnell

verdickt, dann bis zur Spitze gleich breit; die mittein von

der Basis ab bis zum vierten Theile der ganzen Länge

schnell verdickt, dann aber wieder in einem weiten Bogen
ausgerandet, so dass erst der letzte Theil erweitert er-

scheint, die hintersten Schienen ziemlich gleich breit etwa

in der Mitte leicht gebrochen, an der Spitze innen mit

Schwimmhaaren besetzt.

Ein einzelnes Männchen wurde mir zur Untersuchung

aus der Berliner Königlichen Sammlung zugesendet. Es
ist im südlichen Deutschland von Waltl gesammelt, und

von ihm benannt.

14. Hydraena planata.

Brunnea, nitidula, planiuscula; palpis elongatis; pedibus-

que rufis; pronoto transverso, punctulato; elytris

punotorum seriebus 12. Long. | lin.
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Mas : tibiis interniediis subcurvatis, intus lale

emarginatis, poslicis apice cilialis.

Hydraenn anguslata holenati: Melc(«.-ii)ala «ntomol. Fase. V.

66. 292.

Durch ihre flache Gestalt und das verhältnissniässig

grosse Halsschild von den verwandten Arten zu unter-

scheiden. Dunkel röthlich braun. Der Kopf dunkelbraun,

massig glänzend, vorn sehr fein, hinten stärker und weit-

läufiger punktirt. Die Maxillarfaster ziemlich lang, das

letzte Glied in beiden Geschlechtern von gewöhnlicher

Form, um die Hälfte länger als das vorhergehende, hell-

röthlich mit gleichfarbiger Spitze. Die Fühler waren bei

den mir zur Untersuchung vorliegenden Stücken nicht zu

sehen, sie sind vermuthlich wie bei gracilis gebildet. Das

Halsschild breiter als der Kopf, merklich breiter als lang,

flach gewölbt, an den Seiten in der Mitte in einem stum-

pfen Winkel erweitert, nach vorn nur wenig, nach hinten

bedeutend verengt, massig stark und ziemlich gleichmässig

punktirt. Die Längseindrücke an den Seilen ziemlich tief

und deutlich begrenzt. Der Seitenrand ganz. Sämmtliche

Ränder des Halsschildes heller röthlich, wie durchscheinend.

Die Flügeldecken rölhlichbraun, kaum heller als das Hals-

schild, an der Wurzel nicht ganz um die Hälfte breiter als

lang, an der breitesten Stelle nicht viel breiter als das

Halsschild in der Mitte, um mehr als die Hälfte länger als

breit, hinten in einem sehr flachen Bogen abgerundet, fast

abgestutzt. Die Seiten sind sehr schwach gerundet und

die Flügeldecken erscheinen daher fast parallel, doch so,

dass die grösste Breite vor der Mitte liegt. Der Seiten-

rand ist flach, ziemlich breit abgesetzt, hinter der Mitte

breiter als vor derselben, unmittelbar vor der Schulterecke

und der Spitze verschwindend. Zwischen dem Schulter-

winkel und der Naht stehen sechs Reihen massig tiefer

Punkte. Die Beine sind hellröthlich, beim Männchen kräf-

tig mit etwas verdickten Schenkeln, die mittein Schienen

etwas gebogen, innen von der Wurzel an bis etwa zu

zwei Drittheilen der ganzen Länge in einem weiten Bogen
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ausgerandel, so dass das letzte Drittheil plötzlich erweitert

erscheint. Die hintersten Schienen einfach, an der Spitze

des Innenrandes mit Schwiinndiaaren besetzt.

Armenien und die Provinz Elisabelhopol. In der sub-

alpinen Region in Bächen von Kolenati gesammelt, ein

Stück im Berliner Museum und in der Sammlung des Ver-

fassers.

So wenig diese Art mit Sturms angustata, für welche

sie Kolenati angesehen hat, vereinigt werden kann, so

sehr weicht auch die Hydraena testacea Curt., welche der

Verfasser der Meletemala als Synonym citirt, von ihr ab.

15. Hydraena dentipes.

Nigra; elytris fuscis; antennis palpis pedibusque testa-

ceis; pronoto longitudine paulo latiore, crebrius punc-

tato; elytris punctorum seriebus 12; interstitiis siib-

striato punctatis, Long. | lin.

Mas: femoribus omnibiis incrassatis, tibiis Omni-

bus intus dentatis.

Germar: Fauna insect. Eur. 22. 5.

Von der Grösse der Hydraena gracilis und dieser auch

in der Gestalt sehr ähnlich, aber durch das an den Seiten

stärker erweiterte Halsschild verschieden. Der Kopf schwarz,

vorn sehr schwach und sparsam, hinten dichter und stär-

ker punktirt. Die Maxillartaster' von gewöhnlicher Länge,

das letzte Glied mit gleichfarbiger Spitze und etwa um die

Hälfte länger als das vorhergehende. Die Fühler röthlich,

mit dunklerer Keule, das vierte Glied einfach, d. h. nach

innen nicht in eine Spitze erweitert. Das Halsschild merk-

lich breiler als lang, bedeutend breiter als der Kopf, an

den Seilen in der Glitte in einem stumpfen Winkel ziemlich

stark erweitert, nach vorn schwächer, nach hinten stärker

verengt, überall ziemlich dicht und etwas runzlig, an den

Seiten aber dichter punktirt. Die Längseindrücke an den

Seiten deutlich, der Seitenrand ganz. Bei weniger ausge-

färbten Exemplaren ist die Schulter dunkler. Vorder- inid

Hinterrand heller braun. Die Flügeldecken wahrscheinlich
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nach dem verschiedenen Grade der Ausfärbung vom Gelb-

Jjraun bis zum Schwarzbraun variirend,, massig gewölbt,

flacher als bei H. gracilis, an der Wurzel nur wenig brei-

ter als das Halsschild, an ihrer breitesten Stelle nur wenig

breiter als dieses in der Mitte, um mehr als die Hälfte

länger, aber nicht ganz doppelt so lang als breit, hinten

etwas abgestufzt.

Die Seilen nur wenig gerundet, die Flügeldecken da-

her fast parallel. Ihre grösste Breite liegt jedoch etwa in

der Mitte.

Der Seitenrand massig breit abgesetzt, vor der Spitze

verschwindend, und in einer leichten Andeutung um die

Schulferecke herumreichend. Zwischen Schulterwinkel und

Naht stehen sechs Reihen massig tiefer, regelmässiger

Punkte.

In jedem Zwischenräume dieser Reihen finden sich

die Spuren weilerer feiner und der Länge nach zusammen-

fliessender Punkte, welche auf der hinteren Hälfte der Flü-

geldecke deutlicher zu erkennen sind. Die Beine sind gelb-

lichrolh, beim Weibchen einfach, nur etwas kräftiger ge-

baut als beim Weibchen der Hydraena gracilis, beim

Männchen dagegen sind sie sehr ausgezeichnet. Sämmt-

liche Schenkel sind stark verdickl. Die vordersten Schienen

aussen in einem leichten Bogen erweitert, innen fast grade,

mit einem deutlich vorspringenden Zähnchen unter der

Mitte; die mittein Schienen aussen gleichfalls in einem fla-

chen Bogen erweitert, innen fast grade, mit einem grossen

etwas stumpfen Zahne unterhalb der Mitte; die hintersten

innen, von der Wurzel an bis kurz vor die Mitte mit einer

leichten Ausrandung erweitert, von da bis zur Spitze in

einer graden Linie verengt, aus welcher kurz vor der

Spitze ein scharfes, fast dornähnliches Zähnchen heraus-

tritt. Die bei einigen verwandten Arten vorhandenen

Schvvimmhaare fehlen.

Ich habe diese Art nicht in Begattung gefangen, wohl

aber eine Hydraena, die ich für das Weibchen der den-

tipes hallen muss und die oben als solches mit beschrieben
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worden ist, nicht selten in der Gesellschaft der Germar-

schen dentipes. Die starke Erweiterung des Halsschildes

und das Vorhandensein von Spuren von Punkistreifen in

den Zwischenräumen, lässt kaum daran zweifeln, dass beide

Formen als die Geschlechter einer Art zusammengehören.

• Von Märkel in der Sächsischen Schweiz entdeckt.

Von mir in Mehrzahh bei Dresden gesammelt.

Die Hydraena, deren Mulsant in einer Anmerkung

zu Hydr. gracilis als Hydr. crassipes Motschulsky ge-

denkt, ist nach dem mir von Aiihe gefälligst mitgetheilten

Exemplare ein Männchen der H. dentipes. Die ungünstige

Stellung der Beine hat Mulsant deren eigentliche Bildung

nicht erkennen lassen. Sind Motschulsky's Angaben rich-

tig, so kommt Hydraena dentipes auch in Tyrol vor.

16. Hydraena lapidicola.

Nigra, nilidula; elytris castaneis; antennis palpis sub-

brevibus, crassiusculis, pedibusque rufis, pronoto sub-

quadrato, disco parcius, lateribus crebrius punctato;

elytris punctorum seriebus i2 Long. 1 lin.

Mas: femoribus incrassatis; tibiis posticis cilialis

palpis incrassatis.

Variat elytris fuscis.

Von der Gestalt der Hydraena gracilis, aber etwas

grösser, namentlich breiter und merklich flacher. Der

Kopf schwarz, glänzend, auf der Stirn stark aber sparsam,

vorn fein punktirt. Die Maxillartaster sind verhältnissmäs-

sig kurz. Beim Männchen ist das letzte Glied nur wenig

länger als das vorhergehende. Dieses ist aufTallend dicker

als hei allen übrigen Arten. Das letzte Glied ist ebenfalls

dick und auf der inaern Seife in einem Bogen erweitert,

so dass seine grösste Dicke vor die Mille gegen die Basis

zu fällt. Beim Weibchen sind das letzte und vorletzte

Palpenglied weniger dick, auch ist das letzte verhältniss-

mässig länger. Das Halsschild ist schwarz, breiler als

larjg, an der Seile in der Mille in einem stumpfen, aber

wenig abgerundeten Winkel erweitert, nach vorn schwä-
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eher, nach hinten stärker verengt, ziemlich stark, in der

Mitte einzeln, gegen die Seiten zu dichter punktirt. Die

Längseindrücke an (\en Seiten deutlich. Die Seiten fein

gerandet. Die Flügeldecken schön rothbraun, selten dun-

kelbraun oder schwärzlich, an der Wurzel nur wenig brei-

ter als das Halsschild, an der breitesten Stelle deutlich

breiter als die Mitte des Halsschildes. Sie sind länglich

eiförmig, indem die Seiten leicht gebogen sind, mit der

grössten Breite vor der Mitte, beim Männchen um mehr

als die Hälfte, beim Weibchen um die Hälfte länger als

breit. Der Seitenrand ist flach und ziemlich breit abge-

setzt und verschwindet erst kurz vor der Spitze und der

Schulterecke.

Zwischen Schulterwinkel und Naht stehen sechs massig

tief eingestochene Punktreihen.

Kärnthner Alpen in einem kleinen Gebirgsbache an

der Unterseife von Steinen gesammelt.

Diese Art ist mir von Erichson aus dem Berliner

Museum unter dem Namen H. bilacunosa Wahl zur Unter-

suchung mitgetheilt worden. Ich habe diesen Manuscript-

namen unterdrückt, da er weder im Allgemeinen noch in

seiner Anwendung auf vorliegenden Käfer einen rechten

Sinn hat.

17. Hydraena gracilis Germar.

Subconvexa, nigra, nitidula, elytris dilutioribus; antennis,

palpis elongatis pedibusque rufis: pronoto subquadrato,

disco parcius , lateribus crebrius punctato ; elytris

punctorum seriebus 12. Long. |— 1 lin.

Mas: femoribus magis incrassalis; tlbiis posticis

ciliatis.

Var. b. major, latior, elytris apice distincte erosis.

Germar: Insect. spc. 94. 160. — * Sturm: Deutsctilands lu-

secten 10. 75. 3 T;.b. 224 fig. K. K. — Ueer : Fauna Helv. I. 479.

3. De Castehi: Histoiic nat. 2. 47. 4. — * Mulsant : Col. de

France. Palpicoines 82. 6. — Redtenbacher Faun. Austr. 130. Hy-

draena eloogata Ctirtis: Brit. entom. Vll. 307. 3.
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Kleiner, namentlich beträclillich schmaler als Hydraena

riparia, etwas gewölbt. Heller oder dunkler braun, selten

ganz schwarz. Der Kopf schwarz, glänzend, auf dem hin-

tern Theile stärker als auf dem vorderen punkfirl. Die

Maxillarlaster ziemlich lang, das letzte Glied in beiden Ge-

schlechtern von gewöhnlicher Form, um die Hälfte länger

als das vorhergehende, hellröthlich mit gleichfarbiger Spitze

Die Fühler röthlich mit dunklerer Keule, das vierte Glied

in beiden Geschlechtern einfach. Das Halsschild breiter

als der Kopf, eben so lang als breit, an den Seiten in der

Mitte in einem stumpfen Winkel erweitert, nach vorn fast

ebenso stark als nach hinten verengt, massig stark, in der

Mitte einzeln, an den Seiten dichter punktirt. Die Längs-

eindrücke an den Seiten ziemlich tief und deutlich begrenzt.

Der Seitenrand ganz. Oft sind sämmtliche Ränder heller

gesäumt, oft ist aber auch das ganze Halsschild braun;

selten ganz schwarz. Die Flügeldecken dunkelbraun,

manchmal schön röthlich braun — was nicht als eine un-

vollkommene Ausfärbung, sondern als eine Farbenvarietät

zu betrachten ist — . an der Wurzel nur wenig breiter als

das Halsschild, an der breitesten Stelle kaum breiter als

das Halsschild in der Mitte, fast doppelt so lang als breit,

hinten gerundet, die äusserste Spitze schräg nach der Naht

zu abgeschnitten oder gar in einem kleinen aber tiefen

Bogen ausgerandet, oder gleichsam ausgenagt.

Die Seiten sind sehr schwach gerundet, so dass die

Flügeldecken parallel erscheinen. Der Seitenrand massig

breit abgesetzt, vor dem Schulterwinkel und kurz vor der

Spitze verschwunden. Zwischen dem Schullerwinkel und

der Naht stehen sechs Reihen liefer, nicht sehr dicht ge-

stellter, länglicher Punkte. Die Beine sind hclirofh , beim

Männchen kräftiger, mit etwas verdickten Schenkeln, und

am Innenrande der hintersten Schienen von der Mitte an

. bis zur Spitze mit einzelnen Schwimmhaaren besetzt.

Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Ober-Italien.

Die Var. b. zeichnet sich durch besondere Grösse und

beträchtliche Breite aus, so dass, wenn nicht alle Ueber-
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gänge vorhanden wären, die Annahme einer eigenen Art

nahe liegen würde. Von Märkel ist sie unter dem Na-

men H. excisa oder erosa versendet worden.

ß. Die liinteru Schienen bei beiden Geschlechlern gleich,

18. ' Hydraena flavipes Sturm.

Brunnea, nitidula; antennis, palpis pedibusque testaceis;

pronoto subquadrato, punctato; elytris punctorum for-

tiorum seriebus 12. Long, f lin.

Mas: palporum maxillarium articulo ultimo intus

angulato.

' Sturm: Deulschl. Ins. X. 78. 6. T.ib. 225 Fig. c. C. Mul-

saiit : Col. de Fr. Palpic. 84. 7. Hydraena pulchella Heer: Fauna

Helv. I. 479. 4.

Flach gewölbt, ziemlich lang gestreckt. Dunkler oder

heller braun, glänzend. Der Kopf schwarz, vorn glatt, auf

der Stirn einzeln punktirt. Die Maxillartaster röthlichgelb,

einfarbig, von gewöhnlicher Länge, das letzte Glied beim

Männchen kaum um die Hälfte länger als das vorherge-

hende ^ nach innen ziemlich stark erweitert, die grösste

Stärke etwa in der Mille liegend, von hier aus nach der

Spitze zu mit einer leichten Ausrandung schräg abgeschnit-

ten, so dass hierdurch ein deutliches stumpfes Zähnchen

etwas vor der Mitte des Innenrandes gebildet wird. Beim

Weibchen ist das letzte Glied nur wenig verdickt , aber

mehr als um die Hälfte länger als das vorhergehende. Die

Fühler gelblich, das vierte Glied in eine scharfe, nach in-

nen gerichtete Spitze ausgezogen. Das Halsschild in der

Mitte dunkler, an Vorder- und Seitenrand heller bräunlich

nur wenig breiter als lang, an den Seiten in der Mitte in

einem stumpfen und ziemlich abgerundeten Winkel erwei-

tert, nach vorn schwächer, nach hinten stärker verengt,

ziemlich stark, weitläufig, gegen die Ränder zu dichter

punktirt, die Längseindrücke an den Seiten massig stark.

.

Der Seitenrand ganz. Die Flügeldecken an der Wurzel

nicht ganz um die Hälfte breiter als die Basis des Hals-

schildes, beim Männchen an der breitesten Stelle kaum
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breiler als dieses in der Mille, beim Weibchen deutlicii

breiter. Die Seilen nur wenig gerundet, daher die Flügel-

decken mehr gleichbreit erscheinen, als bei der Hydraena

pulchella. Die grössfe Breite liegt beim Männchen hinler,

beim Weibchen in der Mitte. Bei erslerem sind die Flü-

geldecken fast doppell so lang als breit, beim Weibchen

etwas kürzer; hinten, namentlich beim Weibchen abgestutzt.

Sie sind massig gewölbt; beim Weibchen nach hinten zu

vor der Naht fast dachförmig abfallend. Der Seitenrand

deutlich abgesetzt, nicht sehr breit, vor der Schulterecke

und der Spitze verschwunden. Zwischen dem Schulterwinkel

und der Naht stehen 6 regelmässige Reihen starker und

ziemlich lief eingestochener Punkte. Die Beine gelblich,

bei beiden Geschlechtern einfach. — Deutschland, Frank-

reich, die Schweiz.

Germar hat diese Art, eben so wie Müller in Oden-
bach, von der pulchella noch nicht unterschieden, wie sich

dies aus Müller'sdien Originalexemplaren in der Gennar-
schen Sammlung ergiebt. Heer hat unter dem Namen pul-

chella unbezweifelt diese Art beschrieben. Sturm's Be-

schreibung und Abbildung lässt sich gut auf unsern Käfer

beziehen und in der Königl. Sammlung zu Berlin befinden

sich von ihm selbst eingesendete Exemplare gegenwärtiger

Art. Er hat aber, so wie später Mulscmt, die eigenlhüm-

liche Palpenbildung beim Männchen übersehen.

In KuTize's Sammlung war das Männchen mit denj

Namen conopalpis Kunze bezeichnet.

Ich habe diese Art nicht seilen in Begattung gelangen.

2. Die P u II k t s t r e i f e n , ii a m e n 1 1 i c li auf der 7, w e i i e ii

Hälfte der Flügelderken, un regelmässig.

19. Hydraena pulchella Germar.

Nigra; antennis, palpis, pronoto medio infuscato, clytris

pedibusque Icstaceis: pronolo subqua^rato, subtilius

parcius punclalo; elylris punclorum sublilium seriebus

minus regularibus 12 — 14. Long. | lin.
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* Germar : Ins. spec. 1. 94. — Sturm: X. 76. 4. Tab. 225. Fig. a.

A. — Redtenhacher : Fauna Austr. 130.

Massig lang, sehr flach gewölbt. Die Oberseite bräun-

lich gelb, mit schwarzem Kopfe und dunkler Mitte des

Halsschildes; die Unterseite schwarz, mit gelben Beinen.

Der Kopf weitläufig und ziemlich fein punktirt. Die Ma-

xillartaster ziemlich lang, das letzte Glied um die Hälfte

länger als das vorhergehende, mit schwärzlicher Spitze, bei

Varietäten einfarbig. Die Fühler gelblich, mit etwas dunk-

lerer Keule, das vierte Glied einfach. Das Halsschild gelb-

lichbraun, mit einem dunkleren Schatten in der Mitte, wel-

cher manchmal die Seiten, aber nie die Basis und Spitze

des Halsschildes erreicht. Es ist breiter als lang, an den

Seiten in der Mitte in einem stumpfen Winkel erweitert,

nach vorn etwas schwächer als nach hinten verengt, ziem-

lich dicht, fein und gleiohmässig punktirt, die Längsein-

drücke an den Seiten massig stark. Der Seitenrand ganz.

Die Flügeldecken an der Wurzel nicht ganz um die Hälfte

breiter als die Basis des Halsschildes, an ihrer breitesten

Stelle um mehr als die Hälfte breiter als dieses in der

Mitte. Sie sind eiförmig elliptisch, mit der grössten Breite

in der Mitte, um die Hälfte länger als breit, hinten in einem

etwas spitzen Bogen gerundet. Der Seitenrand flach ab-

gesetzt, massig breit, vor der Schulterecke und der Spitze

verschwunden. Zwischen dem Scliulterwinkel und der Naht

stehen sechs bis sieben nicht ganz regelmässige Reihen,

ziemlich feiner, rundlicher Punkte. Die Beine gelblich, bei

beiden Geschlechtern einfach.

Deutschland, die Schweiz. In fliessendem und stehen-

dem Wasser.

20. Hydraena lata.

Brevis, deplanala, brunnea, nitidula; antennis, palpis pe-

dibusque dilutioribus; pronoto subquadrato, fortius

subaequaliter punctato; elytris parcius punctatis, pun-

ctis subseriatis. Long, f — | lin.

Mas tibiis posticis intus dilatatis, basi emarginatis.
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Nach merklich kürzer als Hydraena nigrita und in den

Fhigeldecken noch breiter. Der Kopf dunkelbraun, vorn

kaum sichtbar, hinten deutlich punktirt. Die Maxillartaster

ziemlich lang, bei beiden Geschlechtern einfach, das letzte

Glied um die Hälfte länger als das vorhergehende, hell-

rölhlich mit gleichfarbiger Spitze. Die Fühler hellröthlich,

mit dunklerer Keule, das vierte Glied in eine kleine Spitze

ausgezogen. Das Halsschild rothlichbraun, die Scheibe

meist etwas dunkler, breiler als der Kopf, breiter als lang,

an den Seiten in der Mitte in einem stumpfen Winkel er-

weitert, nach vorn schwächer, nach hinten stärker verengt,

ziemlich stark und fast gleichmiissig, indessen doch an den

Seiten etwas dichter punklirt. Die Längseindrücke an den

Seiten ziemlich tief und deutlich begrenzt. Der Seitenrand

ganz. Die Flügeldecken heller oder dunkler rothlichbraun,

an der AVurzel um die Hälfte breiter als das Halsschild,

an der breitesten Stelle fast doppelt so breit, als das Hals-

schild in der Mitte, beim Weibchen nur etwa um den vier-

ten Theil, beim Männchen um den dritten Theil länger als

breit, eiförmig, die grösstc Breite hinter der Mitte, hinten

fast in einem Bogen gerundet, die Spitze aber, namentlich

beim Männchen, etwas abgestutzt, sehr schwach gewölbt,

beim Weibchen hinter der Mitte jederseils etwas nieder-

gedrückt, so dass die Naht etwas dachförmig, indessen we-

niger deutlich als bei Hydraena flavipes heraustritt. Die

Seiten ziemlich stark gerundet, namentlich hinter der Mitte.

Der Seitenrand flach und massig breit abgesetzt, kurz vor

der Spitze verschwindend und um die Schulterecke herum-

reichend. Die Punktstreifen der Flügeldecken sind unregel-

mässig, und hinter der Mitte kaum mehr als solche zu er-

kennen, es lassen sich etwa nechs zwischen Naht und

Schulterwinkel zählen. Die Beine sind hellröthlich, beim

Männchen mit etwas verdickten Schenkeln und merklich

erweiterten Schienen. Die hintern Schienen sind etwas

gebogen, an der Innenseite etwa von dem dritten Theile

ihrer Länge an plötzlich verdickt, und hinter der Mitte
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gegen die Spitze zu allmälig wieder verdünnt. Beim Weib-

chen sind die Beine sämmtlich einfach gebildet.

Bei Dresden und in der sächsischen Schweiz, wo sie

zuerst von Märkel entdeckt und mit dem sehr passenden

Namen lata belegt worden ist. Um Erlangen- von Rosen-

hauer aufgefunden und unter dem Namen Hydraena Sie-

holdtii mir mitgetheilt.

Alphabetisches Verzeichniss der Arten.

Elophorus oder Helophorus
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^N^acliträg^e und Berichtig^nug^en

zu der

auf Seite 156 bis 190 enthaltenen

monographischen Revision der Gattung Ilydracna.

Zu No. 4. Hydraena sicula.

Von Herrn Reiche in Paris habe ich eine Hydraena

in einem einzchien Exemplare erhalten, welche mit der

H. sicula in allen wesenllichen Punkten übereinstimmt und

nur durch die schmälere, namentlich nach hinten weniger

verbreiterte Gestalt, sowie dadurch abweicht, dass die Hin-

terschienen am Innenrande unter der Mitte mit einem deut-

lichen dreieckigen Zähnchen bewalTnet sind. Ich vermuthe,

dass diess das Männchen, das von mir beschriebene Indi-

viduum das Weibchen derselben Art sein wird. Das Rei-

che'sche Exemplar ist auf Ischia gesammelt.

Neben H. nigrita ist in das System folgende neu ent-

deckte Art aufzunehmen.

9a. Hydraena curta.

Lala, picea; anlcnnis palpis pedibusque tcstacco-rufis,

pronolo transverso, longiludine duplo latiore, pun-

ctafo, disco oblique biimpresso, elytris convexius-

culis, pronoto latioribus, punctorum seriebus 18.

Long. I 1.

IV. 28
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Durch ihre breite Gestalt im Allgemeinen — sie über-

trifft hierin die H. nigrita sehr merklich — und das breite

Halsschild ins Besondere ausgezeichnet. Pechbraun mit

geringem Glänze. Der Kopf schwarz, matt, sehr fein und

dicht punktirt. Die Maxillartasler einfarbig rölhlich, kurz,

das letzte Glied um die Hälfte länger als das vorherge-

hende, bei beiden Geschlechtern einfach. Die Fühler röth-

lich mit etwas dunklerer Keule, nicht ganz kurz, das vierte

Glied einfach, oder doch nur in eine unbedeutende Ecke

nach Innen vortretend. Das Halsschiid viel breiter als

lang, fast um das Doppelte; an den Seiten in der Mitte in

einem stumpfen Winkel erweitert, nach vorn kaum, nach

hinten beträchtlich verengt, massig dicht, aber deutlich

punktirt, namentlich vor der Basis. Die einzelnen Punkte

ziemlich gross aber nicht tief eingestochen, und nicht in-

einander überfliessend. Die Mitte des Halsschildes kaum

punktirt, mit zwei schrägen nach der Basis einander zuge-

neigten kleinen Eindrücken. Die Längseindrücke an den

Seiten massig stark, namentlich vor der Basis und vor

der Spitze fast grübchenarlig vertieft. Der Seitenrand

ganz. Die Flügeldecken braun, an der Wurzel etwas

breiter als die Basis des Halsschildes, an der breitesten

Stelle kaum um die Hälfte breiter als dieses in der Mitte,

kurz eiförmig, die grössere, jedoch kaum bemerkbar grös-

sere Breite hinter der Mitte, hinten in einem regelmässi-

gen Bogen gerundet, kaum um den vierten Theil länger

als breit. Der Seitenrand flach abgesetzt, namentlich beim

Weibchen breit, bis unmittelbar an die S[)ilze und kurz vor

die Schulter reichend. Zwischen dem Schulterwinkel und

der Naht sieben etwa neun Reihen massig tiefer nicht sehr

dicht gestellter rundlicher Punkte. Die Beine liellröthlich,

bei beiden Geschlechtern einfach, beim Männchen etwas

kräftiger gebaut.

Drei Stücke in den östlichen Pyrenäen im feuchten

Moose von mir gesannnelt.
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Zu No. 10. Hydraena angiislata St.

Hier ist als Synonym:

Hydraena intermedia; Rosenhauer Beiträge zur

Insectenfauna Europa's I. 27.

beizufügen. Rosenhauev's sehr gute Beschreibung lässt

über die Richtigkeit dieses Cilales keinen Zweifel zu, auch

besitze ich, wie bei der Arlbeschreibung bereits angege-

ben wurde, ein Tyroler Exemplar aus seinen Händen. Ich

liabe diese Art in mehreren Exemplaren neuerdings in

einem sehr kleinen Gebirgsbache in den östlichen Pyrenäen

bei dem Badeorte le Vernet am Canigou und zwar in Ge-

sellschaft der Hydraena gracilis, riparia und flavipes an der

Unterseite von Steinen und in dem vom Wasser überspül-

ten Moose gesammelt.

Zu No. 19. Hydraena pulchella Germar.

Diese Art kommt nach Exemplaren in Auhes Samm-

lung, die mir neuerdings milgelheilt wurden, auch im mitt-

len Frankreich vor.

Zu No. 20. Hydraena lata.

Der Name Hydraena lata hat dem älteren Namen, Hy-

draena Sieholdii, worunter das Thier in RosenJiauer's Bei-

trägen zur Insectenfauna Europa's, 1s Bändchen S. 28 be-

reits im Jahre 1847 beschrieben worden ist, zu weichen.

Das Rosenhauer sehe Werk scheint so spät in den Buch-

handel gekouimen zu sein, dass es mir vor Kurzem erst

zugegangen ist, und ich bei Beschreibung der Hydraena

Sieholdii dasselbe noch nicht kannte. Der Käfer ist auch

in den Pyrenäen einheimisch, ich habe hier ein Exemplar

in einem Bache bei Baorneres de Luchon in dem vom Was-

ser überspültem Moose gefangen.

V. Kiesenwetter.
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Alpliabeti^elies Register
zu den

vier ersten Bänden

der

Mjinnaea entomologlca.

(Die römische Zahl ^reiset auf den Band, die arabische auf die Seite hin. Wo
hinter einem Namen die römische Zahl fehlt, gilt für denselben die nächst

vorhergehende )

A<

A.
Lcanthocinus australls Bolsd. III. 228

Acanihoäcvcs fusclcornis Gerni. III. 227.

AcanHiolophns Mnrshami Bolsd. III. 218.

Acanlhoconius Germ. III. 210. — perfosstis Germ. 210. — sulcicollis

Germ. 211.

Adeliiim para'lelum Germ. 111. 199. — shnihtiim Germ. 198.

Adolotopas III. gi/rinoides Hope. 170. — ipsoldcs Weslw. 170.

Adclphus hicsicoUis Germ. III. 201.

Agrilns Australaslae Gory III. 179.

Allecilla III. carf/cnaria Germ. — ctjUndrica Germ. — fastig'iata

Germ. 202 — Mstis Germ. 201.

AIncita cphlppeUa F. II. 243. — ochrodacti/la Syst. Vlnd. II. 334.

Aniaryg-inus III. ci/prlpeniiis Ilope — fastiiosus Germ. — fervens

Gtim. 200_ — piirpureus Germ. 199. — riigosns llope. 201.

Amorphosoma tasmunicuin Germ. III. 179.

Aniycleriis 111. elongatus S< hh. 217. — Marshami Kirby.218. —
inoiosus Roisfl. — subliiiealus Germ- 217.

Anacsdiotis lepida Germ. 111. 228.

Anafjrus Hai. II. — alomus Hai. 215. — debillsYrs\. — ßmiis Fvst.

214. — incarnatits Hai. 215. — pal/idiis Frst. 213- — subfuscus

Frsl. 211. — ustidatus Hai. 2l5.
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Anaphes II.il. II. — auiumnalis Frst. — ßav'ipes Frst. 212. — fusci-

pennis Hnl. 213. — parvits Frst. 212. — prafensis Frst. 211.

Anoncodes DJ. I. 92. — adusfa Pnz. 94. — aj/lii!s DJ. Cnt. 101. —
alpina Htvil. I"2I. — amoena Sclim. 118. — aziirea Meg. 123.

— coarctata Genn. 112. — collaris Dj. C.it. 94. — d'ispar Strm.

117. — dlsslmllis Strm. 109. — fulvicoUis Scop. 109. — genicu-

lafa Schm 99. — melanura Dj. Cat. 105. — rii/icoUis Dj C.it.

118. F. 114- — rußvenfris Scop. 100. — scutellaris W.ilil. 105.

— lurcica Sclim. 120. — ustulata Dj. Cat. 105. F. 104. Strm.

101. — viridipes IMig. 116.

Anoplog-nathiis reluliiius Boisd. III. 191.

Aulipatiis Lw. IV. 136.

Antiphrisson Lw. IV. 124.

ApatC obsipa Germ. III. 222.

Aphanisticus cimaUculuius Genn. III. 180.

Aphodius in. carbonarhis Strm. — granarius L. 188. — niger Crtz.

— spUopierus Germ. 189.

Arg^yrcslhia Hübn. II. 240. — abdominalis Z. 270. — amiantella

Ko!l. 294. — andereggiella FR. 241. — arceulhina Z. 288. —
arceiithinelfa Dup. 288. — certellu Z. 289. — conjugella Z. 258.

deniidatella FR. 250. — dilectella Z. 272. — fagatellu Moritz

256. — farinafella Z. 296. — fitndeUa Tisch. 267. — glabra-

lella Z. 29.3. — glaucinella Z. 265. — goedartella L. 282. --

gifsselfiiiella Kniilw. 295. — illunüiiafeUa FR. 291. — mariteUa

FR. 250. — nitideUa F. 250. — praecocella Z. 290. — pruniella

L. 243. — pulchella Liinig 261. — pygmaeella Hübn. 278. —
retinella Z. 269. — sorbiella Tr. 276. — sparsella Z. 274. —
spinicUa FR. 254. — tetrapodella L. 262,

Ar{jjTomi}^CS Sti-pb. I. 167. — autumnella Sipli. III. 252. 259. —
niiella Stjih. 111. 259. — semxunrella Stpli. 259. — unipunclella

Siph. 111. 252. 259.

Arg^jrosetia Sicpb. II. 273. .— aurifasciella StcpH. 288. — aurivit-

Ictla 11.1W. 288. — brockeellu Hbn. 286. — corneUa F. 273. —
goedartella L. 282. — I-l'-ella Haw. 288. — J-W-eUa H.iw.

286. — liiereila Sipb. 281. — pi/gmaeella Hbn. 278. — semi-

fusciella Sipb. 278. — sorbiella Tr. 276.

Arnidins marginalus Lap. III. 170.

Arsipoda holomelana Germ. 111. 243.

Asclera Dj. I. 38. — coerulea L. I. 43. — coemlescens Dj. Cat. 44.

— ^e«/r»//ö/rt Strii). 129. — liaeniorrhoidalis Schjii.43.Ö3\. — San-

guinicollis F. 39. — ihalassina Dj. Cat. 126. — viridissima Dj.

dt. 128.

Asihis Locw IV. 132. B.ind II. vldc pag. 566 — 568.

Band III. albipitus Miig. 443. — a/i««/«/«« Macq. 473. — api-

catus Locw 464. — apiculatus Loew 464. — basalis Locw 450.
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— bifurcus Loew 452. — calif^inosus Meig. 441. — calopus

Loew 474. — cristafits Meig. 424. — excisus Loew 485. — /a-

cialis Loew 467. — forcipatus Fall. 441. — forcipula Zell. 438.

/uscipennis Meig. 434. 441. — hispidtis Zell. 443. — maciilatus

F. 406. — melampodius Zell. 461. — mixius Loew438. — moidax

Loew 485. — nubecula Loew 428. — parricida Loew 490. —
periscelts Loew 478. — pictipes Loew 470. — piclus Meig. 406.

— ^ic/pe« Meig. 441.452. — plebejusMu'xg. 413. — polypogon Lw-

480. —piillus Meig. 443. — punctatus Meig. 424. — puncfipennis Meig.

424. — rti/ibarbisJiJtig. 46L — seiiger Loew4.3L — spiniger Zell.

434. — striatus Meig. 473. — tenuicoriiis Loew 426. — tricuspis

Loew 437. 446. — trigonus Meig. 443. — varius Meig. 431.4.52.

Band IV. acanihodes Loew 92. — adpressus Loew 125.

— aemulus Meig. 82. — aeslivus Meig- 31. 85. 108. — albicans

Loew 72. — albibarbus Zell. 145. — albipes Meig. 145. — alpi-

nus Meig. 80. — analis Macq. 65. — angustifrons Loew 126.

— annulaius Marq. 109 — arabicus Macq. 65. — arihriticus

Zell. 118. — atricapilltts Fall. 31. — aurijluus Zell. 136. —
auripihis Meig. 120. — barbarns L. 132. — basalis Loew 16.

— bicornis Zell. 31. — brunnipes F. 59. — calceafits Meig. 31.

— caliginosus Meig. 51. — canescens Mt-ig. 145. VS'^ied. 124.

— casfanipes Meig. 58. — chrysitis iMcig. 7. — cingulatus F.

109. — cognaiiis Loew 143. — colubrinus Meig. 19. — cothiir-

natus Meig. 90. — crabronijormis L. 132. — cribratus Loew 3.

Meig. 7. — culiciformis W^'e«]. 114. — ci/anopus Loew 53. —
n/aniirus Loew 84. — dastjpi/gus Loew 39. — deniiculafus Loew

77. — dimidialus Macq. 72. — elegans Loew 42. — einarginatus

Loew 121. — erythniriis Meig. 72. 74. — /emoralis Zell. 7.

ßmbriatiis Meig. 19: 51. — Jlaiescens Macq. 142. — Jluvicornis

Rulhe 61. — Jlavipes Meig. 63. — forlis Loew II. 12. — ß'l^i-

pes Meig. 67. — geniculalus Meig. 90. — genualis Zell. 27-

— germanicus L. 1.35. — gonatistes Zell. 24. — inconslans Meig.

114. — longimanus Loew 95. — litgens Loew 51. — macrurus

Rutlie 136. — mclanopus Meig. 80. — modestus Loew 55. —
miindiis Loew 65. — nanus Loew 112. — naxius Macq. 98. —
niger de Geer 85. — nigricans Macq. 82. — nndus Loew 145.

— obscurus Meig. 24. — Oliiieri Macq. 61. — omissus Meig. 67.

— opacus Meig. 31. — pallipes Meig. 67. — yjaz-i«/«* Meig. 108.

— pilipes Meig. 19. 51. — plebejus Meig. 31. 108. — poecilo-

gaster Loew 101. — pifragra Zell. 105. — rit/lmanus Meig. 31.

108. — rußnervis Meig. 142. 143. — ruslicus Meig. 27. — senex

Meig. 6. 117. — selibarbits Loew 45. — selosuliis Zell. 72. 111.

114. — siculiis JVLicq. 61. 65. — stubilis Zell. 82. — strialipes

Loew 69. — striatus Macq. 72. 112. Meig. 72. 108. 112. - su-
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bulatus Loew 31. — tahidus Mei'g. 85. — t.enax Zell 136. —
tciiuis IVIacq. 74. — tephraeus Meig. lll. — tessellatus Loew 98.

— thoracicus Loew 48. — tibiulis Fabr. 135. Fall. 85. — tri-

fariiis Loew 128. — truncatus Loew 139. — variahilia Zettst.

133. — varijpes Meig. 136. — xanthopygus Ruthe 136.

iB.

Balanomorpha consiita Germ. IH. 244.

Beins III. unguslitlus Germ. 206. — ßUformis Germ. 207. — fumi-

gutus Germ. 208. — hemisticlus Germ. 204. — melanocephalits

Sehl). 208. — phoenlcopterus Germ. 207. — Scolaris Germ. 205«

— sparsus Germ. 206. — suluralis Boisd. 205.

Bihio vüle I. 527.

Blaslotcre II. amiantella Koll. 294. — arceuthina Z. 288. — certella

Z. 289. — glabratella Z. 293. — illuminatella FR. 291. — prae-

Cücellu Z. 290.

Boion vidc Euilorea.

Boihridercs anagh/pt'icus Germ. IIT. 223.

Brachycrrus australis Germ. III. 209.

Brenlus hrunneus ßoijj. III. 208.

Bruchus umbellatarum I. 144.

Bucculalrix III. baijerella Dup. 29L — cidarella Ti. 287. — cra-

tae{;i Z. 290. — crlstutella FR. 300. — frangulella Goeze 295.

— gnaphallcUa Tr. 293. — hippocastanella Dup, 297. — nig/'i'

Cornelia Z. 299. — »Imella Mann 288.

Buprestis III. 10 maculata Kirby 175. — leitcoslicta Kirby 177. —
— Simplex Germ. 175. — stellulala Dalm. 177. — suaveola

Germ. 176.

c.

Cadimis cTilamydiformis Germ. IIT. 241. — pauperculus Germ. 241.

Caloptilia ampelipennella IlTibn. III. 306.

Caloptis serralicornis L. I. 19. — iestuceus And. 1. 22.

Canipylus I. borealis Payk 154. — denticoUis F. 149. — denticornis

Fisrli. 150. Kirby 150. — Jlavipes Mannerli. 155. — linearis L.

150. 532. — Suhlbergi Germ. 151. — variabilis Eschs. 153.

— varians M.innerh. 152.

Cantliaris 1. caerulea L. 44. — femorata Scop. 60. — fulvicollis

Scop. 109. — mehnnira L. 29. — nigripes F. 29. — nobilis

Srop. 69. — phlhisica Scop. 61, 64. — rit/ivenfris Scop. 101.

tenebricosa Scop. 90. — virescens L. 85. — viridis Dcgeer 125.

viridissima L. 125.

Carabus tuberculatus Degcer IV. 418,
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Carcnum marginaium Boisd. III. 170.

Carphurus brevlpennis Germ. III. 183. — cervicalis Germ. 111. 183.

Cassida mera Germ. III. 246.

Catalalus ohscurus Germ. III. 218.

Calasarcus iransversalis Germ. III. 212.

Cedestis gi/sseleniella Kulilw. II. 295. — farinatella Z. II. 296.

Cemiostoma sclfella Metzn. 111. 278. — spartifoUella Hiibti. 273.

— zanclaeella Z. 277.

Cerainhyx serralicornis L. 1. 19.

Cerdistus Locw IV. 74.

Cerociastis Z. III. 295.

Cetoiiia yro«/rt//s Donov. III. 195.

ChciTilS nllidilabrls Germ. III. 212.

Chilo vide Eudorea.

Chitoiia Sdmi. I. 134. — varicgata Germ. I. 135.

Chrysaiilhla Schm. I. 125. — vhidissima L. I. 125. — viridis 111.

I. 128.

Chrysolopns speclahilis F. III. 214.

Clirysoniela III, acervata Germ. 238. — colorata Germ. 237. —
fuhilahris Germ. 238. — ht/pochaica Germ. 236. — iMac Leaiji

Boisd. 237. — parallela Germ. 237. — punctipes Germ. 236.

rejiens Germ. 237. Ceterum vi'de Cr^'ptoccphalus.

Cicindela giganlea Tlu:nl>. IV. 418.

Cilibe granulata Germ. lll. 197. — U'isüs Germ. III. 197.

Clerus III. fasciculalus Schreib. 187. — obscurus Ne-svm. 185. —
Simplex Ncwm. 186- — splendidits Newm. 186.

Cnoduloii (scrib. rcctius Cnodalum) cupripenne Hope III. 200.

— sulcipenne llope III. 201.

Coccinella furcifera Boisd. III. 245.

Colaspis III. chrrjsura Germ. 239. — mutica Germ. 240. — suaveola

Germ. 240.

Coleopliora Z. IV. 195. — Species vide IV. 413 sqq.

ColopIio(ia 7narginipennis Guer. III. 184. — striata F. 184.

Colyiubcles ausiralis Anbc ni. 172.

Coraebus chri/sopijgius Germ. 111. 178.

Cordus hospes Sclili. HI. 209.

Cöriscium Z. II. 366. — alauddlum Dup. 369. — citrinellum FR.

372. — ligustrinellum Z. 369. — quercetellum Z. 366.

Creopliilus erifthrocephalus Nordm. III. 174.

Crossolus australis Boisd. III. 228. — varicornis Germ. 229.

Cryptocephalus Geoffr. II. 13. — ahielis Knoch 160. — alboli-

neatiis SuKr. 55. — alpinus Dhl. 172. — apicalis Gebl. 180.

ZIegl. 177. — assimilis Hbst. 162, — auratus Meg. 137.
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— aureolus Suf(r. 132. — axillaris Cliarp. 77. — baeticus

Suffr. 38. — bigeminus III. 177. — bimaculatus F. 58, — bi-

puslulatits Rossi 168. — bisbipustiilatiis Hrr. Scti. 177. — bi-

signniiis Mcg. 177. — biviilneraliis F.ilil. 182. — Blochii Ro.«!

58. — Boehmii 111. 177. — chermesinus Ol. 100. — coerule-

scens iNInnh 170. — colorafus F. 102. — concolor Suffr. 127.

— cordiger L. 71. Ol. 80. — coronatus Knze. 53. — coryli L.

100. — creticus Suf(r. 178. — cribratus Suffr. 90. — crucialus

D-ilil 188. — curvilinea Ol. 29. — cijanipes DJ. 146. — Cy-

narae Frw. 27. — Dahin Gut'r. 29. — dislinguendus Schnd.

74. — duodecimpunctatus V. 150. — dtiplicatus Suffi. 126. —
elongatus Ziegl. 120. — yasciatus Dj. 95 177. — Jlavijrons

F. 162. Ol. 170 — flavipes F' 170. — flavoguttatus Ol. 178.

180. — Jlexuosus Pari- 109. — floralis Stev. 106. — Jlorenti-

nus Ol. 68. — furcatus Dal.l 172. — fuscipes Ol. 122. — g-/o-

bicollis Suffr. 141. — gramma Hrr. Seh. 111. — grandis Di.

33. — halophilus Gebl. 105. — hirticoUis P,irr. 35. — hiime-

ralis F. 41. Ol. 43. — hi/pochaeridis F. 143. L. 137. — i7i«s

Ol. 36. — imperialis F. 49. — informis Suffr. 66. — insignis

Gyll. 172. — interrupto -fasciatus Zgl. 188. — interruptus M^cgX.

88. Ziegl. 188. — inirusus Meg. 137. — laetus F. 46. — lae-

vicoUis Gebl. 91. — laevigatus Suffr. 156. — lobatus F. 14-3.

— Loreyi Sol. 62. — lusitanicus Mus. Ber. 98. — maculipes

Zubkff. 111. — major Conioll. 62. — marginatus Ol. 170. —
marginellus F. 168. — mixtus Sehn. 46. — moraei L. 185.

— nigribuccis Gebt. 177. — nigrifarsis Suffr. 107. — nitens

F. 165. L. 162. — nitidulus F. 167. Gyl. 165. — notatus

Schneid. 143. — ociopunctatus Schh. 29. — ornatus Hrr. Seh.

29. — pareiithesis Sihnd. 170. — pexicollis Suffr. 51. — pini

L. 157. — Perrii Villa 161. — puncli/rons St. 165. — qua-

driguttatus Koy 177. — quadripiinctatus Ol. 93. — quadripu-

stuluUis F. 177. Gyll. 174. — quadrisignatus Dj. 192 — qua-

tuordecim maciilatus Schnd. 103. — Ilamburii Dj. 183. — re-

galis Gebl. 48 — rubi Menetr. 114. — rugicollis Ol. 41. —
ScUaefferi Sehn. 143. — sericeus F. 137. L. 129. — sex ma-

culafus Ol. 32. — sex notatus F. 43. 111. 41. — sex puncfatus

Hrr. S.h. 80. L. 83. Sehn. 88. — sicillas Hrr. Seh. 36. —
Signafij^i-ons St. 172. — signatus Laich. 89 Ol. 189. — slra-

mineiis Suffr. 153. — siilphiireus Ol. 155. — tricolor Rossi 68.

— trisligma Charp. 34. - tiircicits Hcyd. 173. — undatus

Suffr. 60. — unicolor Fald. 129. — variabilis Hrr. Seh. 88.

Schnd. 80. — variegatus F. 77. Pz. 74. — villosuliis Meg. 148.

— violaceus F. 121. — virens Suffr. 125. — virgatits Gene 43.

— litis Rossi 102. — ypsilon Parr. 109.

IV. 28 *
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Band 111.

Cryptocephalus aeneus Dj. 84. - amoenus Charp. 61. — amiciis

Suffr. 37. — atriciUus Zenk. 92. — auratus V. 84. — bar-

bareae Hbst. 92. L. 109. — betulae nanae Srhleg. 110. — bl-

guttatns Hbst. 35 — bigiittitlus Suffr. 24. — bilineatiis L. .58.

— blpunctatus L. 33. — bipustulatus F. 35. — bistripuncta-

tus Creutz 32. — bothnicus F. 6. — calüfer Germ. 9,

— carinlhiacus Dahl 1. — celfibericiis Suflr. 53 — coe-

cus Knze. 97. — clihnnydlformis Germ. 241. — clsteUus

Germ. 242. — coloratus F. 105. — connexus Illlg. 61. —
crassiis 01.45. — vyaneiis Dj. 15. — decempiinclatus L. 3. —
digrammus Suffr. 88. — dimidiaticornis Ziegl. 58. — dimidia-

ius Ziegl. 58. — dispar Gyll. 33. — elegantulus Ol. 58. -
elongatulus Ol. 55. — erycinus Gene 122. — exiguus Schnd.

92. 109. — exilis Sd.ppl. 92. — fallax Evr.sm. 109. — ./?«-

vescens S< lind. 7, — Jlavilabris Hrr. Srli. 15. Pajk 16. Rossl 20.

— Jlexuosus Stev. 106. — Jlorulls Siev. 105. — frenatus V.

10. — frontalis Mrsli. 100. — fidcratus Germ. 15. — fiirci-

frons M.innrli 26. — gemlnus Meg 92. — globus Boisd. 242.

— gracilis F. 82. — gravidus Dj. 43. — Grohmanni Mus. Ber.

22. — Tiuemorrhoidalis Schnd. 85. — halophilus Gcbl. 105.

— Hellwlgii D.il.l 122. — hierogbjphicus F. 131. Schnd. 135.

— histrio F. l3l. Ol. 135. — Huebneri F. 84 — janthinus

Schppl. 12. — insignls Payk 29. 110. — ftoyi Mus. Ber. 48.

labiatus F. 96. L. 86. Ol. 92. Schnd. 92. 101. — laevicollis Gebl.

105. — larvatus IKlnigg. 98. — lignosiis D.ih! 128. — lim-

batus Menet 141. — lineola F. 35. -~- macitlatns Parr. 139.

— maculicolllsYW:\\\\ 46. — marginutus F. 19. — margiiicllus

Mrsh. 81. — mainus Fiiw. 108. — modeslus Evrsiu. 107. —
miimtisshnus Germ. 150. — miniilus F. 73. Sieph. 78. — mi/-

stacatus Hffnigg. 94. — nigripennis Slpli. 110. — nigritarsis

Suffr. 105. — nigriientris Parr. 9. — intens L. 108. Rcjssi 18.

— ochraceiis Steph. 73. — octognttutus F. 41- 43. Ol. 46.

Schnd. 39. - octosignaltis Evrsm. 105 — ornatus Herbst 6.

— pallijrons Gyll. 26. — paradoxus Friw. 35. — pauperculiis

Germ. 241 — pertinax Kvcrsin. 106. — picticeps Ziegl- 15.

— populi Dahl 76 — pulcheUus Sudr. 71. — pttnctiger Gyll.

15. P.-<yk 11. — piisiflns F. 78. Rossi 68. pi/gmacus F. 66.

— qnadratus Ol. 51. — quadriguttaliis Koy 108. — guadri-

notalus Hrr. Sdif. 35. — qnadrinn F. 51. — querceli Er. 96.

— Rossii Mus. Ber. 48. — rvfipes Ol. 81. — Salicis F. 29.

Schh. 32. — scaptdaris Suffr. 99. — seminulum Germ. 242.

— sericeus L. 106. — sesquistriatus Stev. 106. — sexmacula-

tus Ol. 29. — sexpustulatus Rossi 38. — signaticollis Dahl 68.

— stragula Rossi 109- — strigatus Creutz 105. — strigosus
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III. 102. — sutnralis Ol. 51. — famurisci Hir. Scli. 148. —
ierm'matus Germ. 20. — icssellalus Germ. 55. — tessulatus

Ol. 135. — trilineatits F. 10. - trimaciilatus Rossi 29. —
tristis L.iicli. 144. — Mvillalus Gtbl. 65- — vittutns F. 51.

Rossi 61. — vlUuIa Sulfr. 63. — Wasasfjernü Gjll. 90. —
n-(iuvirius Koy 65, — I'psilon P.irr. 106.

Cvy\\loA\\s passaloides Germ. II!. 189. — plceus Germ. 190.

Cryptorhyiichus tdltlcollis Germ. III. 221.

Curculio Iribiiliis F. III. 212. — spectabilis F. 214.

Cybister scutellaris Germ. III. 171.

Cyclorliyiichns I. 527.

Cylindroderus corrigiolatus Germ. III. 181.

Cyllenia l. 527.

Cyrtosia ibid.

D.

Dasypog'on /«/i/cor/jis M.-»eq. II. 589. — inierruptus Meig. II. 589.

— retenim vulc 11, 566.

Denticollis rubens Pill. I. 149.

Dormestes cadaverinus F. III. 188.

Diaphonia y/ort<a/;s Donov III. 195. — xanthopyga Gerru. III. 195.

Dilophus I. 527.

Dioctria aurlfrons Meig. 11. 587- — Jlavipennls Meig. 587. — ce-

teriim vidc II. 567.

Ditropidus eiste/Ins Germ. III. 242. — seminiiliim Geirn. 242.

Ditylus laevis F. I. 26.

Doriclytus i'ifripennis Foerst. II. 227.

Dryops J'emorata F. I. 47. — rirens Stenu 90.

Echlhistiis Loew IV. 142.

Elachista vide I. 2.59. sqrj. II. 301. 382. III. 341. IV. 413 sqq.

Elator auslralasiae Boisd. III. 180.

Elophoi-us vide Hydracna,

Enhydrus lleichei Aubc III. 174.

Epilriptus Loew IV, 108.

Ethon III. rhalcopterum Germ. 177. — leucostictum Gory 177. —
maciilaliiin Gory 178. — nebulositm Germ. 176. — nolulatiim

Germ. 178.

Eudorca Gurt I. 265. — spccies vide 317.

Euspilopteryx Stepli. II. 313. — uuroguUula Siepli 349.

Eustochus atrlpennis llidid. II. 226.

Eutolmus Loew III. 459.
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Eutriche amoena Foerst. II. 200. — elegans Foerst. 222. — gra-

cilis Nees 217.

o.
Gelechia Kollarella Costa II. 365.

Glyphipteryx auroguttella Suph. II. 350.

Gonatocerus Nees II. 209. — ater Foerst. 206. — ßavipes Foerst.

212. — flavus Foerst. 205. — longicornis Nees 210. — par-

vits Foerst. 212.

Gouiodoma Z. IV. 195.

Gonipterus fasciatus Bolsd III. 214.

Gracilaria Ilaworth, Z. 11. 31.3. — species 11. 382.

Gyrlnus obliquatus Aube HI. 173

H.
Hammaticherus (scr. Hauunatochaeriis) picipennis Genn. Hl. 225.

turbinalicornis Gerrn. 224.

Haltica consuta Gern. III. 244.

Harpalus inomalus Germ. III. 169.

HcIIuo longipennis Germ. 111. 162.

Helophoriis minimus Pajk IV, 170.

Hclops laevis F. i. 26.

Heribeia III. clerckella Stepli. 252. — jmnctaurella Supli. 273.

uiüpiinctella Stepli. 252.

Hipporhiniis Irihulus F. III. 211. — Duponti Boisd. III. 212.

Hispa alltipennis Germ. III. 246. — muliispinosa Germ. 246.

Hoinolhes gutlifer Geim. III. 166. — micans Germ. 167.

HomalopiLs Lorei/i Ro.iget II. 62.

Hydraena Kug. 1\'. 100. — ungulosaMuh 176. — angustafa Sirm.

175, 427. — ungustata Klti. 180. — carbonaria Ksw. 169. —
curla Ksw. 425. — dentipes Germ. 181. — elongafa Cxivt. 184.

yiavipes Strm. 186 — gracilis Germ. 184. intermedia Rosenh.

427. — liiigclanni Leacli 170. — lapidicola Ksw. 183. — lata

Ksw., Maerkel 188. 427. — longipalpis Sclili. 170. — margi-

nicollis Ksw. 177. — margipallens Heer 165. — minima Ca-

steln. 170. — morio Ksw. 172. — nigrita Germ. 174. — pa-

lustris Er. 167. — pensi/hanica Ksw. 166. — planata Ksw.

179. — po/j7a Ksw. 178. — pulchella Heer 186. — pulchella

Germ. 187. 427. — pusilla Steph. 174. — riparia Kug. 170

rufipes Gurt 175. — rugosa Muls 173- — sicula Ksw. 168, 425.

Sieboldii Ros. 190, 427. — testacea Gurt. 165.

Hydrophilus longipalpis Mrsh. IV. 170.

Hydroporus dispar Germ. HI. 173.
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I.

Ischnoniera I. caerulea Stepli. 44. — ßavicollis Stepli. 40. — /«-

rida Sttpli. 86. — melanura Steph. 29. — viridissima Stt-pli- 128-

Ismenc Stepli. 11. 239. — albistria H.iw. 249. — mendicella Stepli.

249. — ossea Stepli- 254. — pruniella Stepli. 249. — semi-

fusca Haw. 248. — semipurpurella Stepli. 249.

Itamus Loew IV. 84.

li.

Lacon cosdpennis Germ. 111. 181.

Lacniosaccus subsignatus Sclili. III, 221.

Lajus bellulus Bui'sd. ill. 182. — trisignatus Germ. III. 182.

Laniprima varians Germ. III. 195.

Lampyris marginipenn'is Guer. III. 184. — striata F. 184.

Laphria II 567.

Laphystia II. 568.

Lebia plagiata Germ. 111. 165.

Leimacis (scr. Limacis) rufula Foersi. II. 208.

Leptoffaster II. 568.

Leptops angiistior Germ. 111. 215. — humeralis Germ. 215.

Leptiira rosirata F. I. 1-38.

Liparctrus 111. discipennis Boisd. 193. — iridipennis Germ. 194.

nigrinus Germ, 193. — nudipennis Germ. 194. — phoenicopte-

rtis Germ. 192. — picipennis Germ. 194.

Lithocolletis I. 167. — species vide I. 259.

Litus cr/nipseus Ua\. II. 207. — dimidiatus Hai. 208

Lixiis tasmanicus Germ. HI. 220.

Loniatia 1. 527.

Lophonotus 111. 423.

Lyells rujipennis F. III. 182.

Lyonelia //. Z. III. 249. — species vide 111. 341.

HI.

niachiinus Locw IV. 1.

aialachins bellulus Boisd. III. 182.

Manticora IV. granulata Klug 420. — herculeana Klug 423. —
latipennis W'.iterli. 421. — maxillosa F. 418. — scabra Klug

420. — tibialis Boli. 419. — tuberculata Degecr 418.

Mclolontlia heterodactt/la Germ. III. 191.

Merimnetes tenuis Germ. III. 220.

Micralynima (scr. IWicrocalyiuma) brevilingue ScLiödte I. 163. —
brevipenne Gyll. I. 162. — Johnstonis VN'estw. I. 156, 162.



438

microsetia pygmaeella Steph. II. 281. — rellquas species vide

III. 341.

Mochtherus Loew IV. 58.

Monocrcpidius Ausiralasiae Er. III. 180.

Monolepta croceicolUs Germ. III. 243.

niordella exilis Germ. II f. 203. — leucosücta Germ. 203.

Mycteriis curcuUonoides III. I. 142. — timbellatarum F. I. 144.

Mjmar dlnüdiatus Gurt. II. 208. — oviilorum Cnrt. 215. — pid-

chellus Curt. 224.

^.

Nacerdes melanura L. I. 29. — notata Dj. I. 29. — sardea Schm.

I. 34. — viridana Dj- I. 1.31.

Necydalis vide Oedomera, I. adusta Pz. 94. — arundinis Dahl

80. — biparüta Srlirk. 95. — ceramboides Forst. 69. — coc-

rulescens Rossi 114. — cyunea F. 44. — dispar. Me«. 101.

erminea Germ. 29. — fusciata VÜlers 105. — femoratu Pz.

64. — Jlavescens Rossi 51. — JlavicolUs Pz. 40. — lepfiiroi-

des Gyll. 29. — Lippichü Kze. 36. — marglnata Gyll. 57.

— melanocephala Ol. 51. F. 101. — notata F. 29. — pratte-

rana Schrk. 61. — sanguinlcolU.i F. 80. — simjilex L. 57, F.

60. Donov 48. — striata Hlist. 85. siibidata Ol. 64, — testacea

F. 51. _ ustulata Sclirk. 95. — viridis 111. 128. — vlridis-

siina P.iyk 125.

Nemotelus I. 527.

Nepticula Heydcn III. 301. — species vide 341.

Noloclaea variolosa Mrsh. III. 233. — verrucosa Mrsh. 234.

o.

Ocnerostoma Z. II. 298. — piniariella Z. 299.

Odontoniyia I. 528.

Oecophora triangulosella Costa II. 323. — reliq. species vide .301.

Oedeniera Ol. I. 50. — aenea Vill.-i 83. — analis Ol. 29. — an-

nulafa Germ. 88. — atrata Dj. 77. — barhara F. 81. — bre-

vicoUis Schm. 56 — brericonüs Si-Imi. 78- — calopoides Germ.

48. — carniolica Gistl 36. — claiipes Siepli. 83. — coarctatu

Germ. 112. — caerulea L. 69. — coerulescens Ol. 44. — col-

laris Ol. 94. — croceicolUs Salilb. 80. — ci/aiiesceris Parr.

69. Dj. 72. — dorsalis Ol. 101. — femorata Ol. 48. — ßa-
vesceiis L. 60. — ßavimana Hflmgg. 57. — ßavipennis Heyd.

62. — flavipes F. 83. — fulvicollis Ol. 109. — grisescens

Meg. 78. — lateralis Esilis. 67. — limbata Wahl 94. — lu-

rida Mrsh. 86. — marginata F. 63. — melanocephala Friv.
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99. — melanopijga Kze- 66. — melanuru Ol. 105. — monluna

Ilcvtl. 75. nigripes Ol. 44. — pcnkillafa Ilcycl. 52. — poda-

grariae L. 51. — rußroU'is Ol. 114. — rufofemorata Dj. 71.

sunguinicollis Steph. 40. — seladonia Mtg. 67. — similis Heyd.

59. — terminata Hiyd. 81. — (halassina Ol. 126- — tillae

Spitz 38. — tristis Ulli. 75 — iinicolor Strm. 75. Hllm<;». 74.

— iislnjata Ol. 105. — veniralis Dj 5.^ — tiolacea Siirn. 69.

viresceiis L. 8.5. — viridissiina Ol. 128.

Olijyodranes I. 528.

Onialiuni brevipenne Gyll. I. 156^ 162.

Oacomera Jemorafa Sit|i!i. I. 47. — grucilis Heyd, 38.

Onthopliag'us aurilus Er. HI. 188-

Oocloiius H.ilid. II. 198. — hemiplerus Hai. 201. — heferotomus

Foerst. 201. — insignis H.d. 202. — liforalis H.-.I. 205. -

major Foerst 200. — picius Hai. 205. — sublaeris l"ocrsl. 202.

— rulgatas H.il 200.

Oop.s jnstor Germ. III. 220.

OpilllS y«sr/Vi//rt/«.s Khif; III. 187.

Oposteg-a Z. 111. 279. Speries vide 111. 341.

Ornix //. Z. II. .373. Spcies vi.le II. 382.

Oxjops ohliqiialiis Sdili. 111. 2l4.

P.

Paohyhrachys SuKr. III. 111. — ater DnM 119 — azureus S»{\\-.

113. — ciiKlus Gene 123. — fimbriolafus Müll. 142. — fuj-

vipes SuKi. 145. — hieroglyphints F. 131. — hippophaes Kze.

125. — histrio Ol. 135. — Umbatus iMüuetr. 140. — liiieola-

lus Siiffr. 122. — maculutus Parr. 1-39. — piceus Suffr. 116.

— rubi Mcnetr. 138. — scripticollis F.nld. 129. — srriptits Du-
foiir 119. 128. — tduiiciis K/.e. 137. — viridisslmiis Dj. 115.

Pachvfjastra lasmanica Genn. III. 191.

Paedorus cruenlUolHs G.rm. Ilj. 174.

Paiiipoiiierus l.cew. IV. 1.35.

Parop.sis 111. ullemata Germ. 232. — /«esa (icrrn. 2.3.5. — iii^er-

rima Geini. 231. — P'*{'/ff^!/pfit Germ. 232. — remola Geim.

234. — sanguinlpeiuih Germ. 2-33. — scriula Germ. 234. —
suluralis Geren. 235. — teslucen (ierm. 234. — vuriolosa

Mr»h. 2.33.

Pcdiciilus Uriits MouJflet, Suis L. II. 577.

Pclolorliiniis sparsiis Germ. III. 214.

Phalacna argenlella L. II. 300, — gt-iseu rosae Ret/. III. 315.

— parenthesella L. II. 257. — punrtellu vSeu|>, 276. I.. 334.

semlurgenlellu Donov 283.
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Philonicus Loew IV 144.

V\\'\lo\ih\oeus J^iiscipeimis Germ. III. 165. — eucalypti Germ. 164.

Phoraoantha III. inscripta Germ. 226. — recurva Newm. 226. —
robusta Germ. 225.

PhJhiria nde I 528.

Phyllocnistis Z. III. 264. — saligna Z. 270. — suffusella Z. 266.

Phyllotocus rußpennis Boisd. III !92.

Polynema Halid. II. 216. — atrala H.il. 220. — crassicornis Foerst.

221. — elegans Foerst. 222. — euchari/ormis H.il. 223. —
fuscipes Hai. 221. — laeta Foerst. 220. — lalipennis Foerst.

222. — longula Foerst. 219. — ovulorum Hai. 217. — puUa
Foerst. 223. — pusiUa H.il. 218. — simllis Foerst. 218.

Polyoptilus Erichsoni Germ. III. 231. — Lacordairei Germ. 231.

Polyphonius laevigalus Loew IM. 407.

Porrostoma rvjipennis Er. IM- 182.

Pristilopluis imptirits Germ. III. 180

Probosca viridana Zicf;l. I. 130. — incana Friw. I. 132.

Proiiiachus 111. leoninus Loew 404. — macidatus F. 406. — pictiis

Meig. 406.

Proinccoderus III. concolor Germ. 168. — gracilis Germ. 169.

Prosayleus III. comosus Germ. 213 — dispar Germ. 213.

Prosodcs Behrii Germ. 111. 196.

Prypnus triluberctdafus Gern». 111 216.

Pterostichus Hl. civilis Germ. 167. — holomelaenus 167.

Ptinus exidans Er. III. 187.

R.
Rachistus Erst. II. 203. — ater Erst. 206. — litoralis H.il. 204.

— pictus Hai. 205. — sulphiiripes Erst. 204. — terebrutor

Erst. 203.

Rhadiurg'us Loew IV. 133.

Rhinoniacer curculioides F. I. 142. — curculionoides 111. 142. —
necydaloides 111. 1.38.

Rhinotia haemoptera Kirby 111. 208.

Saperda puUa Germ. ML 230.

Sarag'iis laevicoUis F. Er. 111. 196.

Scarahaeus granaiius L. 111. 188.

Scatopse I. 528
Sfhizorrhiua ]\\. frontalis Goiy 195. — xunthopy^a Germ. 195

Scopodes sigillatus Germ. III. 16-3.

Ncrolji{{"cr splendidus Newm. 111. 186.

Sericcsthis ni/lpennis Bt.lbd. IJI. 192.

Sijjerpes piceus Germ. III. 22-3

Silplia laevicoUis F. III. 196.

Silphomorpha U\. fullax Westw. 171. — maculata Newm. 171.

Sparcdrus testaceus And. I. 22.

Sphalloniorpha suturalis Germ. III. 171.

Staphylinus erythrorephalus F. 111 174.

Stenaxis annulata Germ. I. 88.

Stenocorus III. annulicomis Germ. 226. — semipunctatus ^msA. 226.

Steno.stoma I. incana FrIw. 133. — rostrata F. 138. — variegata

Germ. 135-
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Slifjniodcra III. amphichroa Bolsd. 175. — bicolor Gory 175. —
decemmaculata lIoj)c 175. — sexspilota llope 175. — I'arelii

H()|ic 174.

Stilpnoffaster Loew IV. 82.

Stralioniys I. 529.

Stylosoinus Suflr. III. 146. — iUcicolu Kze. 151. — minutissimus

Dj. 150. — iamaricis Jcuison 148.

T.
Thallia compta Er. III. 244.

Thalycra australis Germ. III. 187.

Thyreopterus subang'ulafus Genn. III. 166.

Tiuea vide II. 301. 382. III. 341.

Tischeria Z. III. 333. — angusücoUella Hejd.339. — complanella

Wähn. 335. — emt/ella Uup 338. — gaunacella FR. 338. —
ricciardella Cost.i 3-37.

Tolnierus Loew IV. 94.

Tra{jocerus suhfusclutus Germ. III. 224.

Trichodcs fusciculalus ScMi. III. 187.

Trifurcula Z. III. 330. — immundella Z 332. —pallidella FR. 332.

Trojj'odendroa fasciculafum Spin. III. 187.

Trox Australasiae Er. III. 189.

Trypcla I. 529.

IJ.

Upis n/Iii'drica Germ. III. 198.

Usia I. 530.

V.
Volucella campestris Fall. I. 384. — pygmaea F. I. 384.

X.
Xan thocerns yascicii/af«s Ne-wm. III. 187.

Xandiochroa carniolica Gisll. I. 35. — gracilis Heyd. I. 37.

Xjlotrctus III. leucaspis Germ. 186. — obscurus Newm. 185.

Y.
Yponoinenfa curva Haw. II. 274. — currella Steph. ibid.

Ypsolophus elongatus F. II. 334. — ephippium F. II. 243. — Äe-

medactylus F. II. 326.

z.
Zonitis dichroa Germ. III. 204.

Druck von E. S. Mittler «ST S o h n in Berlin,

Spandauerstrasse 52.



In der unterzeichneten Verlags-Buchhandlung sind noch

zu haben:

Ijinnaea Entomologica. Zeitschrift, herausgege-

ben von dein entomologischen Verein in Stettin. Erster

Band. Mit 4 Tafehi Abbildungen. 1846. 2 Thlr.

— — Zweiter Band. Mit 2 Tafeln Abbildungen. 1847.

2 Thlr.

— — Dritter Band. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1848.

2 Thlr.

E. S. Mittler SC Sohn.

Entomologie. Preisherabsetzung: Durch alle

Buchhandlungen ist zu beziehen:

Crrarenhorst 9 Icfiinenmonolog-Ia S]iiro-

paea. 3 Part. 8 maj. (184 Bog.)

Statt 15 Thlr. nur 5 Thlr.

9 Beiträge zur EntoiiBolog^Ie, be-

sonders in Bezug auf die Schlesische Fauna verfasst,

herausgegeben von den Mitgliedern der Entomologi-

schen Section der Schlesischen Gesellschaft für Va-

terländische Kultur. 1 Heft gr. 8. 2 Thlr.

Breslau.
Commissions -Verlag

von Grass, Barth &! Comp.

Sortiment.
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]¥ 0^ eil t r ii g^ e

zu der

in den frühern Bänden der Linnaea enthaltenen Beschreibung

der

eiiropäi^ehen Asiliden.
Vom

mrehtor JDr. M, IJoew
in M e s e r i t z.

!• Uebcr die Gattung Dioctria habe ich seit der Publi-

ivalion des ersten Theiles der Arbeit über die europäischen Raub-

fliegen nur wenig Neues in Erfahrung gebracht. —
Dioctr. Reinhardi habe ich aus Sibirien in einer Varie-

tät mit besonders dunkelgefärbten Flügeln erhalten. —
Dass Dioctr. humeralis Zelter eine gute Art und von

Dioctr. aurifrons Mei§. wohl unterschieden ist, habe ich be-

reits in einem Nachtrage (Linnaea ent. Tom. II. pag. 587) be-

merkt und daselbst die zuversichtliche Vermuthung ausgespro-

chen, dass Dioctr. flavipennis als Weibchen zu Dioctr.

aurifrons gehören werde.

Dioctr. Baum hau eri habe ich jetzt auch in Thüringen

aufgefunden ; die Beobachtung derselben im Freien bestätigt die

Selbstständigkeit dieser Art.

Von Dioctr. gracilis besitze ich jetzt eine grössere An-
zahl von Exemplaren (4 (^ und (5 5); bei einzelnen Weibchen

zeigen die Mittelschenkel obenauf eine bräunliche Trübung, wie

sonst gewöhnlich nur bei den Rlännchen, auch finden sich Weib-

chen, bei welchen die Oberseite der Hinterschenkel eine dun-

kelbraune Längsstrieme zeigt. Hinsichtlich der Zeichnung des
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Hinterleibes kann iqji jetzt nach vorta'efflich conservirten Exem-

plarcn'föJg'endeSBe.mhligyjig ^ebeu* Jjßl-ilem Männchen liegt auf

dem 'dritten un*d vjerten Hinterleibseinschnitte jederseits ein bei-

den Abschnitten ge^pieinsamsr^ gelber Fleck, welcher sich auf

dem hinteren Ringe gewöhnlich weiter nach Innen zieht; nur bei

einem meiner Exemplare zeigt sich die .Spur eines ähnlichen

Flecken auch auf dem zweiten Ringe. Wegen der Schwierig-

keit das Weibchen der gegenwärtigen Art von dem Weibchen

der gleich näher zu besprechenden Dioctr. bicincta zu un-

terscheiden, bemerke ich als ein sehr gutes 3Ierkmal, dass bei

Dioctr. gracilis der Vorderast der Gabelader den Hinterast

derselben unter sehr spitzem Winkel verlässt, so dass sich die

von ihnen gebildete Zelle allmählich immer mehr erweitert, wäh-

rend bei Dioctr. bicincta der Vorderast der Gabelader den

Hinterast derselben unter einem viel weniger spitzen Winkel

verlässt und die von beiden Aesten eingeschlossene Zelle mehr

gleichbreit ist und sich erst am Ende stark erweitert. — Ueber

die Synonymie von Dioctr. gracilis werde ich nach der Be-

schreibung von Dioctr. bicincta noch einiges bemerken. —
Die Diagnose von Dioctr. gracilis kann um die Art von

Dioctr. bicincta sicher zu unterscheiden, so ergänzt werden:

Dioctr. gracilis, cT et §; alra, pedibus anterioribus

femoribusque posticis rufis, alis subhyalinis,

cellula submarginali tertia basi valde acuta, a

basi ad apicem sensim latiore; thoracis dorso nitido,

pleurarum fascia anteriore integra, metatarso pos-

tico crassissimo. — Long. corp. S^W— 3y|^ lin. —
ich lasse hier Diagnose und Beschreibung der im weibli-

chen Geschlechte der Dioctr. gracilis so überaus ähnlichen

Dioctr. bicincta folgen:

Dioctr. bicincta, cT et $; atra, pedibus anterioribus

femoribusque posticis rufis, alis maris infus-

catis apicem versus dilutioribus, alis foeminae sub-
hyalinis infima basi flavescentibus, cellula submar-
ginali tertia basi parum acuta, subparallela, summo

apice dilatata; thoracis dorso nitido, pleurarum
fascia anteriore integra; metatarso postico crassissimo.

Long. corp. Sy^— ^1^2 J'"- —
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Syn. (^ Dioctr. b leine ta Meig. Syst. Beschr. II. 251. 20- — Macq.

Dipt. d. N. Asil, 20. 14. ? Dioctr. infus c ata Meig. Syst.

Besci.r. II. 252. 22. $ ? Dioctr. annulata Meig. Syst. Be-

schreib. II. 251. 19. — Macq. nipt. d. N. AsJl. 20. 13. —
ßlacq. Sult. a Bu(f. I. 292. 14.

Vaterland: Frankreich (Gegend von Marseille), Deutschland

(Liebenstein in Thüringen, wo ich die Art in Mehrzahl fing).

Beide Geschlechter im Körperbaue einander sehr ähnlich,

aber leicht an der viel dunklern Flügelfärbung des Männchens

zu unterscheiden; auch ist bei demselben in der Regel die dunkle

Färbung an den Beinen ausgebreiteter. — Glänzend schwarz;

Untergesicht blass messinggelb, unmittelbar unter den Fühlern

ein ziemlich ansehnliches glänzend schwarzes Fleckchen. Kne-

belbart sehr sparsam, gelblich; die Behaarung an Kinn undBak-
ken hat dieselbe Farbe. Fühlerhöcker klein ; Behaarung der bei-

den ersten Fühlerglieder sehr sparsam, bräunlich, das zweite

nur wenig kürzer als das erste, das dritte von der Länge der

beiden ersten zusammen. Oberseite des Thorax durchaus glän-

zend schwarz, vollkommen unbestäubt; äusserst kurze fahlgelb-

liche Härchen bilden drei überaus feine Längslinien. Brustseiten

glänzend schwarz ; Schillerstriemen vollständig vorhanden, weiss

schimmernd; über den Hinterhüften noch ein ziemlich ansehnli-

cher, weisslich schimmernder Fleck. Hinterleib glänzend schwarz,

die Einschnitte ganz fein weisslich gesäumt; bei dem Männchen

haben der zweite und dritte Ring vorn jederseits einen gelben

Fleck; auf dem vierten und fünften Ringe reicht dieser Fleck

ein wenig auf den vorhergehenden Ring und erweitert sich zu

einer mehr oder weniger deutlichen Binde; bei dem Weibchen

findet sich im Leben eine ganz ähnliche Zeichnung des Hinter-

leibes, welche sich nach dem Tode aber nur bei bereits befruch-

teten Weibchen zu erhalten pflegt, während sie bei unbefruch-

teten in der Regel vollkommen verschwindet. Beine rolhgelb;

an den Vorder- und Mittelbcinen sind die Füsse, mit alleiniger

Ausnahme der Wurzel des ersten Gliedes, geschwärzt; gewöhn-
lich zeigt die Spitze und Innenseite der Schienen daselbst eine

deutliche Bräunung, welche sich bei dem Männchen wohl auch

auf die Oberseite der Mittelschenkel erstreckt. Zuweilen ist nur

die äusserste Spitze der Hinterschenkel schwarzbraun, nicht sel-

ten findet sich auf denselben eine schwarzbraune Strieme, welche

27
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bei dem Männchen oft die ganze Oberseite einnimmt; die hinter-

sten Schienen und Füsse mit alleiniger Ausnahme der äusserslen

Wurzel bei beiden Geschlechtern dunkel schwarzbraun. Die

Spitze der hintersten Schienen ist merklich angeschwollen, der

hinterste Äletatarsus äusserst verdickt, doch bei dem Weibchen

merklich weniger, als bei dem Männchen. Schwinger gelb. Die

Flügel des Männchens sind stark geschwärzt, welche Farbe sich

von der Mitte bis zur Spitze ganz allmählich so verdünnt, dass

an dieser die Färbung oft nur noch graulich glasartig ist; nur

bei unausgefärbten Männchen ist zuweilen die ganze Flügelfläche

graulich glasartig; bei dem Weibchen sind die Flügel glasartig,

doch etwas graulich, an der Wurzel und von da am Vorderrande

ziemlich deutlich gelblich; bei beiden Geschlechtern sind sie et-

was breiter, als bei den nächstverwandten Arten, z. B. Dioctr.

hyalipennis; die dritte Längsader (der Hinterast der Gabel-

ader) läuft etwas mehr nach hinten, der Vorderast verlässt ihn

unter wenig spitzem Winkel, so dass die von beiden Aesten ge-

bildete Zelle eigentlich in ihrem ganzen Verlaufe ziemlich gleich

breit ist und sich nur am Ende durch die Vorwärlsbeugung des

Vorderastes mehr erweitert.

Das Männchen unterscheidet sich von der nahe verwand-

ten Dioctr. gracilis leicht durch seine dunkelgefärblen Flügel;

bei dem Weibchen ist dagegen der Unterschied in der Flügel-

färbung sehr gering, nur die deutlicher gelbliche Färbung an

Wurzel und Vorderrand unterscheidet in dieser Beziehung Dioctr.

bicincta. Den sichersten Unterschied bietet die oben näher

angegebene Form der Gabelader dar; als Hülfsmerkmal kann das

ansehnliche glänzend schwarze Fleckchen dienen, welches sich

bei beiden Geschlechtern von Dioctr. bicincta unmittelbar un-

ter den Fühlern findet; auch ist bei Dioctr. bicincta der Me-

tatarsus der Hinterbeine fast noch etwas dicker, als bei Dioctr.

gracilis und die Verdickung liegt mehr gegen das Ende des-

selben hin, als bei letzterer.

Als Varietäten können einzelne Exemplare mit weisslichem

Barte oder andere, bei welchen die Schillerstriemen an den Brust-

seiten etwas gelblich sind, kaum gelten.

Hinsichtlich der Synonymie habe ich Folgendes zu bemer-

ken: dass Meigens Beschreibung der Dioctr. bicincta ge-

genwärtiger gilt, ist sicher; dass Dioctr. infuscata nichts
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weiter als ein Männchen der Dioctr. bicincta, bei welchem

die hellere Zeichnung des Hinterleibes verschwunden, sein möge,

ist höchst wahrscheinlich. — Die Beschreibung, welche Meigen

von Dioctr. annulata, einem angeblichen Männchen giebt,

passt so gut auf das Weibchen der Dioctr. bicincta, dass

man annulata ohne Bedenken für das andere Geschlecht der

bicincta erklären könnte, zumal da Meigen auch in mehreren

anderen Fällen unbefruchtete Dioctria->A'eibchen für Männchen

gehalten hat, wenn die Beschreibung nicht fast eben so gut auf

das Männchen von Dioctr. gracilis passte; erwägt man, dass

bei Dioctr. gracilis nie so deutliche gelbe Hinterleibsringe

vorhanden sind, wie sie Meigen bei Dioctr. annulata be-

schreibt, und dass Meigen Dioctr. annulata und bicincta

mit einander verglichen hat, wobei ihm der Unterschied im Flü-

gelgeäder nicht würde entgangen sein , so muss man für die

wahrscheinlichste Annahme die erklären, dass 3Ieigen's als

Dioctr. annulata beschriebenes angebliches Männchen wirklich

nichts als ein Weibchen von Dioctr. bicincta gewesen sei.

Der letztere Name muss der Art als der allein völlig gesicherte

bleiben.

Von Dioctr ia cothurnata habe ich Exemplare aus Sibi-

rien erhalten, dabei eine Varietät mit ganz weissem Untergesichte.

Noch will ich erwähnen, dass Costa in einem in der Königl.

Academie der Wissenschaften zu Neapel am 24. November 1835

gelesenen und in den Abhandlungen dieser Gesellschaft abge-

drucktem Aufsatze pag. 6 eine Dioctr. nigripennis beschreibt

und Tab. I. fig. 1 abbildet; seine Angaben über den Knebclbarl

derselben und über die starken Stachclborsten an den Hinter-

schienen zeigen, dass er gar keine Dioctria, sondern einen

Dasypogon von der Untergattung Saropogon vor sich ge-

habt hat. Ein genauer Vergleich seiner Beschreibung zeigt, dass

seine Dioctria nigripennis nichts, als Dasypogon (Saro-

pogon) luctuosus ist. — Ebendaselbst beschreibt er eine

Dioctria glaucia, welche er von Asilus glaucius Rossi

unterschieden wissen will; nichts desto weniger ist diese Dioctr.

glaucia mit Tio^^i'^ Asil. glaucius vollkommen identisch, was

auch Herr Costa eingesehen haben würde, wenn er den Anfang

der iloÄ^i'schen Beschreibung: ater, tomentosus etc. nicht:

„schwarzfilzig" übersetzt hätte. — Auch JViedemann hat
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dieselbe Art für eine Dioctria angesehen und das Männchen

derselben sowohl in den Dipl. exot. als in den aussereurop.

Zweifl. nach einem Exemplare aus dem PaZ/ür*'schen Nachlasse

als Dioctria picta beschrieben.

Die Zahl der mir bekannten europäischen Dioctria- Arten

ist nun auf 18 gestiegen; von den beschriebenen 33 europäi-

schen Arten sind 32 entweder mit den mir bekannten Arten

identisch oder mit grösstentheils vollständiger Gevvissheit, nur

zum fferinerern Theile mit grosser Wahrscheinlichkeit unter die

Synonyme derselben zu bringen. Nur über Dioctr. Wiede-
manni weiss ich bis jetzt noch gar nichts zu sagen.

IL Meigen hat eine Anzahl, zum Theil mit recht aufTallen-

den Merkmalen versehene Laphrien beschrieben, über welche

bis jetzt noch kein neuerer Dipterolog Auskunft zu geben im

Stande gewesen ist. Sehr auffallend ist der Umstand , das ihm

gerade alle diese Arten aus dem Kaiserlichen Museum zu Wien
durch Herrn Megerle zugeschickt worden sind. Der Verdacht,

dass hier durch irgend ein Versehen exotische Arten irrthümlich

für europäische gehalfen worden seien, ist nun wohl zu ziemlich

vollständiger Gewissheit geworden. Zu diesen hinsichtlich ihres

Vaterlandes verdächtigen Arten gehören Laphr. vulpina, lu-

tea, fulgida, tibialis, dioctriaeformis und nigripen-
nis. — Aehnliches lässt sich auch von einigen Asilus- Arten,

z. B. von Asil. pictus sagen. — Meine Kenntniss der der

europäischen Fauna angehörigen Laphria- Arten hat seit Publi-

kation meiner Beschreibung der AsiUden nur sehr wenig Fort-

schritte gemacht. Ich habe hier nur die Beschreibung der La-
phria fimbriata, welche bei den in Theil IL p. 587 gegebe-

nen Nachträgen aus Versehen weggeblieben ist, nachzutragen

und eine neue Russische Art zu beschreiben. Beide Arten sind

unmittelbar nach Laphria marginata einzuschalten.

Laphria fimbriata cT, alra epistomate albo, mystace nigro;

humeri pleuraeque maculis tomentosis signati; abdominis

incisurae ad latera aureo-tomentosae, segmenlum primum

cum scutello et extrema thoracis parte albo-pilosum. —
Long. corp. OjV— 7^V IJ"-

Syn. Laphria fimbriata Meig. Syst. Beschr. II. 293. 10.

Vaterland: Ungarn, Banat.
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Tiefschwarz mit etwas sclilackenfarbigem Glänze, die Be-

haarung der Stirn vorn schwarz, auf dem Scheitel fahlgelblich

und kürzer,- Hinterkopf am Augenrande mit weissem Schimmer;

seine Behaarung ist oben schwarz, geht aber weiter nach unten

hin durch das Fahlgelbe in die Aveisse Farbe des Backen- und

Kinnbartes über. Fühler schwarz, schwarzhaarig; das erste Füh-

lerglied verhältnissmässig sehr kurz; das dritte Fühlerglied et-

was länger als die beiden ersten zusammen. Untergesicht weiss;

der Untergesichtshöcker sammt dem Knebelbartc schwarz. —

•

Oberseite des Thorax mit zerstreuter, verhältnissmässig kurzer

und wenig starker Behaarung, welche am Vorderende desselben

gelblich, sonst aber überall schwarz ist. Auf jeder Schulter liegt

ein gelbgrau oder fast eisgrau schimmernder länglicher Fleck;

bei völlig gut conservirten Exemplaren zeigt sich auch unmittel-

bar über der Flügelwurzel eine gelbschimmernde Längslinie; die

Gegend vor dem Schildchen ist, wie dieses selbst, mit zarten

weissen Härchen bedeckt. Brustseif erl' graufleckig, unmittelbar

vor der Flügelwurzel mit einem ansehnlichen, fast goldgelben

Flecke, auf welchem dichte gelbe Behaarung steht; die grauen

Flecke über den Hüften gehen zuweilen mehr in das Gelbliche,

zuweilen in das Weisse über; auch die Färbung der Hüften selbst

ist bald mehr eisgrau, bald mehr weiss. Schwinger gelblich.

Der erste Abschnitt des Hinterleibes ist mit weisser, von der

Mitte nach der Seite gerichteter Behaarung bedeckt, welche nur

am Seitenrande eine gelbe Färbung annimmt. Alle übrigen Hin-

terleibsringe haben eine wegen ihrer Kürze nur schwer wahr-

nehmbare schwarze Behärelung; an den Einschnitten stehen etwas

längere goldgelbe Härchen, welche schön goldgelbe, nach der

Mitte hin entweder überaus schmal werdende oder auch daselbst

gänzlich unterbrochene Hinterrandsäumc bilden. Die männlichen

Genitalien sind verhältnissmässig gross, glänzend schwarz und

schwarzhaarig; besonders starke schwarze Haare stehen am
Ende der untern Lamellen. Beine sclnvarz, von gewöhnlicher

Bildung, die Hinterschenkel ziemlich keulenförmig; Schenkel und

Schienen der Vorderbeine gelbhaarig; auf letztern ist die Be-

haarung viel dichter; auf der Oberseite der Schenkel und auf

der Ausscnseite der Schienen sind einzelne, wenig auflallende

schwarze Haare von grösserer Stärke beigemengt; Füsse mit

schwarzen Borsten, unterseits von goldgelben oder fast rostgelben
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Härchen filzig, oberseits mit schwarzen Härchen. Behaarung der

Mittelbeine wie die der Vorderbeine, nur sind die beigemischten

schwarzen Haare zahlreicher und stärker. An den Hinterbeinen

ist die dünne Behaarung der Schenkel auf der zweiten Hälfte

grösstentheils schwarz; auch die Schienen sind weniger dicht

und lang behaart, als an den Vorder- und Mittelbeinen und ihre

Behaarung ist auf den beiden letzten ürittheilen ganz schwarz.

Flügel dunkelbraunadrig, das Wurzeldrittheil glasartige der übrige

Theil derselben graubraun getrübt, um die Adern zuweilen er-

heblich dunkler; bei ganz frisch entwickelten Exemplaren, wie

bei andern Arten, nur blassgrau; bei solchen pflegen auch die

Vorder- und Mittelschienen und an den Hinterschienen wenig-

stens die Wurzel eine braune Färbung zu haben.

Bei einem cT meiner Sammlung erscheint die schwarze

Behaarung des zweiten Hinterleibsabschnitles, wenn man sie ganz

von der Seite betrachtet, gelb. Dieser Umstand und das bei

den Asiliden so häufige Uebergehen der schwarzen Farbe der

Behaarung in Rostroth oder Rosigelb leiten auf die Vermuthung,

dsiss Meigens Laphr. fulva vielleicht eine Varietät der Laphr.

fimbriata sein könne.

Laphria ursula cT, nov. sp. — atra, epistomate mystaceque

flavicantibus ; thorace anlice nigro-, postice flavido-piloso,

pleuris immaculatis; abdominis incisuris ad latera albido

pilosis. — Long. corp. 5— 5y\ lin.

Vaterland : Russland.

Sehr tiefschwarz, mit ziemlich lebhaftem Glänze, der Leib

oft mit einer Spur von stahlblauem Schimmer. Behaarung der

glänzend schwarzen Stirn aus gelben und schwarzen Haaren ge-

mischt; Hinterkopf ganz schwarz, sclnvarzhaarig; der Backenbart

aus gelben und schwarzen Haaren gemischt; nach unten hin ist

er, wie der Kinnbarf, ganz schwarz. Das erste verhältnissmäs-

sig schlanke und das zweite Fühlerglied sind mit schwarzen

und untermengten gelben Haaren besetzt; das dritte Fühlerglied

ist etwa so lang, wie die beiden ersten zusammen. Das Unter-

gesicht ist unmittelbar unter den Fühlern etwas gewölbt, schwarz,

nur am Augenrande ist die Behaarung so dicht, dass es da gelb

erscheint; die Behaarung desselben ist gleich von oben an sehr

lang und mit dem Knebelbarte von derselben gelben Farbe; un-
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mittelbar am Miindrande sind die Haare des letztern tiefscinvarz.

Thorax einfarbig glänzend schwarz ohne schillernde oder fdzige

Flecken; die Behaarung desselben ist verhältnissmässig lang und

dicht, ohne doch die Grundfarbe zu verdecken; an den Brust-

seifen ist sie schwarz; auch auf dem Vordereiule der Oberseite

herrscht die schwarze Behaarung vor, der mittlere und hintere

Theil der Oberseite und das ganze Schildchen sind dagegen mit

immer länger werdender gelber Behaarung bedeckt. Schwinger

gelb mit dunklerem Stiele. Die Behaarung des Hinterleibes ist

an den Seiten ziemlich lang, auf dem Mittelstriche dagegen ziem-

lich kurz; auf dem kurzen ersten Hinterleibsringe geht sie an

der Seife in das Fahlgelbe über; auf dem zweiten Ringe ist dies

ebenfalls der Fall, aber zugleich findet an der Seite des Hinter-

randes ein Uebergang derselben in Weiss statt; auf dem dritten

und vierten Rinore ist die Färbunor im Wesentlichen wie auf dem

zweiten, nur breitet sich das Schwarz vor dem Weissen mehr

nach der Seite aus; die beiden letzten Hinterleibsringe sind ganz

schwarz behaart, so dass also nur der zweite, dritte und vierte

Einschnitt an der Seite weisse Behaarung zeigen. Die glänzend

schwarzen männlichen Genitalien sind besonders klein und schwarz-

haarig. — Beine ganz schwarz, von gewöhnlicher Bildung, die

Hinferschenkel etwas keulenförmig. Die lange und ziemlich dichte

Behaarung der Vorderschenkel ist vorherrschend schwarz, an der

Unterseite in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb; auf

den Mittelschenkeln pflegt auf der Unterseite und an der Spitze

die gelbe Farbe der Behaarung ganz und gar vorzuherrschen;

auf den Hinferschenkeln ist dies wenigstens an der Spitze der

Fall; alle Schienen sind mit langer gelber Behaarung bedeckt,

nur gegen die Spitze der Hinterschienen hin pflegen sich, be-

sonders auf der Innenseite, ziemlich viel schwarze Haare beizu-

mengen. Borstchen und Behaarung der Füsse sind grösslenfheils

gelblich. Flügel dunkelbraunadrig, Hülfsader heller; das Wur-
zeldrittheil glasartig; bei den mifflern Qucradern beginnt plötz-

lich eine starke graubraune Trübung, welche sich nach Spitze

und Hinterrand hin wieder etwas verdünnt, um die Wurzel der

Gabelader aber eine kleine dunklere Stelle bildet.

Von den bereits beschriebenen Arten wüsste ich in der

That keine einzige zu nennen, welche mit Laphria ursula
möglicher Weise einerlei sein könnte. Nach den in Meigens
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Syst. Beschr. II. 303 enthaltenen Angaben von JViedemann über

Laphr. nitidula könnte man auf die Vermuthung kommen, dass

diese vielleicht mit ihr identisch sei. Zieht man die von Fahri-

cius Ent. Syst. IV. 386. 44 gemachten Angaben zu Hülfe, so

wird man jede solche Vermuthung völlig aufgeben müssen; er

sagt unter anderen: „abdomen cylindricum atrum, hirsutie

aurea nitidulum". —
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Alpliabeti^che^ Register.

Xm.porosa 394. — insignis 395. — inaculipennis 399. — rufeseens
396. — tibialis 397. — trist is 396. — valida, — virescens 398.

c.
Cecidomyia dactylidis 383. — cuphorbiae 381.

Chri/somela, Allgemeines 1 sqq. — alphabetisches Register der abgehandelten

Species und Synonyma 276 sqq.

D.
Dnsijpogon luctuosus 411.

Dioctria annulata 408. — aurifrons, — Baumhaueri 407. — bicincta 408,

— cothurnata 411, — flavipennis, — gracilis, — humeralis 407. —
infuscata 408. — nigripcnnis 411. — picta 412. — Reinhardi 407. —
Wiederaanni 412.

Gallmücken 370.

Geranomyia unicolor 399, 400.

H.
Heterocerus. Einleitung 281. — aren ari u s 284. — arragonicus288.

— auromicans 287. — bifasciatus 298. — brunncus 299. —
collaris 292. — crinitus 297. — cuniculus 28-3. — dubius

300. — cuphratlcus 289. — fatuiis 292. — femoralis 285. — fla-

vidus 296. — fossor 282. — fuscnlus 291. — gravidus 285. —
guttat US 294. — hamifer 300. — liispidulus 287. — interroedius

285. — iabiatus 282. — laevigatus 291. — limbatus, — lituratus 296.

— marginatus 285. — njaritinius 298. — raarmota 295. — mi-

niraus 296. — niinutus 295. — miscr 290. — rn o 1 1 i n u s 289. —
murlnus 297. — nanus 300. — obliteratus 292. — obsoktus 291. —
pnllidus 300. — paralieliis 282. — pruinosus 286. — pulchellus

292. — puinilio 296. — pusillus 300. — sericans 295. — sub-
striatus 290. — undatus293. — ven tr al i s 299.
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I.

Incurvurki 301 sqq. — Register 358.

li.

Lasioptera annulata 372.

Lbnnobia iinperialis 403.

Laphria fimbriata 412. — nitidula, — ursula 414.

m.
Macrochile spectruin 402.

Micropteryx 301, 322 sqq. — Register 358.

ST.

Nematopogon 347.

Nemophora 301, 347 sqq. — Register 358.

o.
Ozodicera a p ! c a I i s 389. — fumipennis 386. — griseipcnnis 389*

— pcctinata 390. — xantliostoma 387.

P.
Phryganea grandis, — slriata 363.

Ptilogyna flabelllfera, — marglnalis Macquarti 392.

T.
Tipula monilifera 404. — Toxorhina 400. — brevipalpa 400. —

fragilis 401. — longirostris, — pulchella 400.

Druck fehler.

S. 305 Z. 16 r. unten statt Angaben 1. Angabe.
- 312 - 3 r. oben statt kurzern 1. kurzem:
- 313 - 18 V. oben statt Milte 1. Mitte.

- 314 - 16 V. unten statt guttala 1. guttula.

- 319 - 6 V. oben statt Jer Basis 1. ihr erBasis.
- 320 - 14 V, oben statt Naezeniania 1. Naezeniana,
- 328 - 13 V. oben statt gestrecktere 1. gestreckteren.
- 342 - 9 V. unten statt sicheren 1. sichere.
- 348 nach Z. 16 v. oben ist einzuschalten: B) Nemophora.

Druck von Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
(Spandauerstrasse No. 62.)
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