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Neue europäische Aphiochaeta-Arten V*
Die folgenden drei neuen Arten fand ich in einem mir
von Herrn Prof. Dr. J. C. H. De Meijere zugesandten
Bestimmungsmaterial holländischen Ursprungs.
1. Aphiochaeta styloprocta n. sp. Ç.
Stirn schwarz, matt, nur sehr wenig breiter als lang
(höchstens 15:13); oberes Senkborstenpaar deutlich ausge¬
bildet, näher beisammen als die inneren Borsten der 2. Reihe;
untere Senkborsten zu winzigen Härchen abgeschwächt.
Vordere Stirnborstenquerreihe etwas nach vorn konvex;
die innere B. etwas tiefer als die obere Senkborste und
ebensoweit vom Augenrand wie von der Mittelfurche ein¬
gepflanzt. — 3. Fühlerglied schwarz; Arista kurz, kaum
so lang wie die Stirnmediane. — Taster dunkelbraun,
nicht gross, normal beborstet. —
Thorax schwarz;
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Schildchen vierborstig; das vordere Paar derselben etwas
schwächer. — Mesopleuren behaart; die Haare in der Regel
gleichlang, wohl nur ausnahmsweise das unterste der
hinteren Haare etwas länger. — Hinterleib etwas breit;
die Tergite ausser dem kürzeren des 1. Segmentes gleich¬
lang; die 6. Tergitplatte halbkreisförmig, kürzer und schmaler
als das 6. Segment; dieses daher teilweise unbedeckt. End¬
segmente eine Art Ovipositor bildend, der sich konisch
nach hinten verjüngt, übrigens in seinem Aufbau noch
deutlich die Zusammensetzung aus mehreren Segmenten
verrät, auch die Cerci noch nicht ganz abgestreift hat. Den
Hauptteil bildet das 7. Segment, welches oben und unten
je eine lange, glänzend schwarze, spitzwinklig-dreieckige
Chitinplatte trägt und ausserhalb dieser Platten chitinös
längsgestreift und schwach behaart ist. Aus diesem Grund¬
glied des Ovipositors kann eine feine schwarze Chitinspitze
hervorgestreckt werden. Neben letzterer werden die Cerci
als kleine, frei abstehende, chitinisierte und schwarzglänzende
Plättchen sichtbar. — Beine braun bis schwarz; Vorder¬
tarsen schlank; Hintertibien etwas seitlich zusammengedrückt,
doch weniger als bei A. spinigera WOOD; posterodorsale
Wimpern auf der distalen Schienenhälfte ziemlich kräftig,
etwa 6. — Flügel mit bräunlich grauer Trübung; die
kurzbewimperte Randader bis zur Mitte; Abschnitt 1 nur
wenig länger als 2 4- 3; 2 doppelt so lang wie 3. Gabel¬
winkel mässig. Vierte Längsader im 1. Teile ziemlich stark
gebogen, am Anfang mit einer obliterierten Circumflexkrümmung; blasse Adern braun. — Schwinger schwarz.
Körperlänge 1,8 mm. — Fundort: Bergen-opZoom 13. VI. 1920, DE Meijere leg. Type in Coli. DE
MEIJERE.
Anmerkung.

Diese Art ist unter den Aphiochaeten

mit 4 Schildchenborsten
Hinterleibsende leicht zu

an dem Ovipositor-ähnlichen
kennen. Die hier vorhandene

Legeröhre bildet gewissermassen die letzte Vorstufe zu dem
spezialisierten eigentlichen Ovipositor, der bei A. oldenbergi
SCHMITZ vorkommt.- Ein weiteres Exemplar von A. styloprocta

fand ich neuerdings in Dr. Kertesz’ Sammlung, aus Ugod
5. VI. 1906.

Obwohl viel heller gefärbt, besonders an den
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Beinen, stimmt dies ungarische Exemplar in allen plastischen
Merkmalen vollkommen mit der holländischen Type überein.
2. Aphiochaeta irregular ifrons n. sp. cf.
Stirn schwarz, mit deutlichem Schein, vermutlich nur
ganz wenig breiter als lang (an der Type geschrumpft).
Senkborsten kräftig und annähernd gleichstark; die obern
merklich weiter voneinander entfernt als die innern Borsten
der 2. Querreihe; die untern nur etwa halbsoweit ausein¬
ander wie die obern. Erste Stirnborstenquerreihe sehr stark
konvex, sodass die äussere B. weit höher steht als die in¬
nere. — 3. Fühlerglied schwarz; Arista deutlich pubeszent. — T aster sehr verdunkelt gelbbraun, von einer gewissen
Breite, normal beborstet.— Thorax schwarz; Schildchen
zweiborstig; Mesopleuren nackt. — Hinterleib schwarz,
matt. Seitliche Hinterrandhaare des 6. Tergits schwach ver¬
längert. Bauch dunkel. — Hypopyg von mittlerer Grösse,
schwarz, in gewisser Richtung grau schimmernd; Oberteil
am Seitenrand nach vorn zu mit 2—3 steifen, borstenähn¬
lichen Haaren, auch weiter hinten behaart. Analtubus so
lang wie hoch, schwarz, an der Spitze heller. — Beine
schwärzlich; die vorderen ein wenig heller. Hinterschenkel
auf der 1. Hälfte der Unterseite mit 5—6 halblangen, an¬
liegenden Haaren. Hinterschienen deutlich aber nicht stark
gewimpert; die 5 Wimpern der untern Hälfte treten bei
Seitenansicht klar hervor. — Flügel nur wenig grau ge¬
trübt, fast klar. Randader fast auf der Grenze von lang und
kurz (0,45); dasselbe gilt von ihren Wimpern, die ich jedoch
noch als mässig kurz betrachten möchte. Costalabschnitte
wie 27 : 16 : 9. Vorderer Ast der Gabel steil. Vierte Längs¬
ader jenseit der Gabelung entspringend, am Anfang obliteriert^
im ganzen schwach nach vorn konkav. — Schwinger
schwarz. — Körperlänge 1,3 mm. — Fundort: Linschoten
3. VI. 1920, 1 cf DE Meijere leg. Die Type wurde mir
von Prof. DE Meijere für meine Sammlung gütigst überlassen.
Anmerkung.
Betrachtet man die Costalwimpern
als mässig kurz, so gehört diese Art mit minor Zett. und
angustifrons WOOD zu einer Gruppe. Nimmt man sie
als mässig lang, so kommt infraposita WOOD als nächste
Verwandte in Betracht.

4

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN.
3. Aphiochaeta offuscata n. sp. cf.

Stirn nur wenig breiter als lang (6 : 5), schwarz, matt.
Senkborsten etwas ungleich; die obern nicht ganz so weit
voneinander wie die innern B. der 2. Querreihe; die untern
näher beisammen und um ]/4 bis Vs kürzer und schwächer.
Aeussere B. der 1. Querreihe nicht wesentlich höher als
die innere. — 3. Fühler g lied schwarz ; Arista deutlich
pubeszent. — Taster gelb, von normaler Form, und Beborstung. — Thorax schwarz; Schildchen zweiborstig;
Mesopleuren nackt. — Hinterleib schwarz, matt; Bauch
dunkel. H y p o p y g gross, schwarz mit starkem grauem
Schimmer, ohne Borsten, aber an den Seiten mit ziemlich
vielen, langen, feinen Haaren. Analtubus nicht lang, heller
oder dunkler braun. — Beine dunkel; die Vorderbeine
samt Hüften gelbbraun, die übrigen braunschwarz. Hinter¬
schenkel etwas verbreitert; Flintertibien weitläufig mit gut
hervortretenden Wimpern besetzt, deren man vom Ende
des 1. Drittels an 6—7 zählt. — Flügel mit merklicher
gelbbrauner Trübung; Costa nur 0,45 bis 0,46 lang; Ab¬
schnitte wie 15:9:5, also 1 nur wenig länger als 2 -f 3;
Wimpern auf der Grenze von kurz und lang. Vierte Längs¬
ader jenseit der Gabel entspringend, ohne deutliche Cirkumflexkrümmung am Anfang und im ganzen nur schwach
gebogen. — Schwinger dunkelgelb mit einem Stich ins
Braune oder vielmehr mit dunkeln Flecken und Streifen. —
Körperlänge 1,7 mm. — Fundort: Linschoten 3. VI. 1920,
'3 cf cf, DE Meijere leg. — Typen in Coli. DE Meijere
und in meiner Sammlung.
Diese Art wird beim Bestimmen einige Schwierigkeit
machen, da sie mit der Länge der Costa und deren Bewimperung sowie auch mit der Schwingerfarbe auf der
Grenze zwischen verschiedenen Gruppen steht. Die drei
Typen sind untereinander ganz gleich.
Bonn a/Rhein, 20. Mai 1921.

H.

Schmitz s.j.

