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Mededeeling van den Secretaris* 
Bij de verzending van het Juli-nummer der Ent. Ber. 

heeft zich het geval voorgedaan, dat aan enkele leden, in 

plaats daarvan, een Mei-nummer is toegezonden. Gaarne 

zal ondergeteekende deze fout herstellen, waartoe men hem 

slechts dat Mei-nummer behoeft terug te zenden. 

Maredijk 161, Leiden. R. YAN EeCKE. 

Neue europäische Àphiochaeta-Arten VL 

Herr Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE sandte mir wiederum 

einige Hundert Phoriden aus den Niederlanden, bei deren 

Bestimmung ich ausser dem noch unbekannten c? von 

Aphiochaeta styloprocta Schmitz drei neue Aphiochaeta- 

Arten fand. Die Typen wurden mir, was ich hiermit dankbar 

erwähnen möchte, für meine Sammlung freundlichst über¬ 

lassen. 
1. Aphiochaeta sanguitiea n. sp. $. 

Zur Gruppe der Arten mit 4 Schildchenborsten und in 

die Nähe von A. rubida SCHMITZ gehörig. 

Stirn schwärzlich, von der Seite betrachtet mit einem grauen 

Reif, deutlich breiter als lang (5 : 4). Senkborsten ziemlich # 

schwach und ungleich, die unteren nur von halber Stärke, eben¬ 

soweit von einander entfernt wie die oberen, welche ihrerseits 

näher beisammen stehen als die in neren Borsten der 2. Querreihe. 

Erste Querreihe gerade, die innere Borste der äusseren nicht 

genähert. Drittes Fühlerglied von mittlerer Grösse, 

ganz hellrot, mit normallanger, deutlich pubeszenter Arista. 

Taster etwas schmal, gelb, mit nicht gerade starken Borsten. 

Thorax, Schildchen und Pleuren rotgelb, etwa wie bei 

A. simulans WOOD cT$, doch ohne den dort vorhandenen 

schwarzen Fleck auf der Pteropleure. Vordere Schildchen¬ 

borsten merklich schwächer als die hinteren, Mesopleuren 

unbehaart. 

Hinterleib oben braun, die Tergite mit schmalen 

hellen Hinterrandsäumen und schwach grau bereift; Bauch 

hell. Das 2. Tergit am Seitenrande mit einigen (ca. 3) 

wenig auffallenden längeren Haaren ; das 6. breiter als lang. 

Beine samt den Hüften gelblich. Vordertarsen schlank. 

Hinterschenkel ohne dunklen Spitzenfleck, auf der ersten 
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Hälfte der Unterseite mit längeren Haaren. Hinterschienen 

mit etwa 11 normalstarken Wimpern. 

Flügel deutlich gelbgrau getrübt; Randader genau bis 

zur Flügelrnitte reichend (0.5); ihre Abschnitte sich verhaltend 

wie 5:3:1. Randwimpern lang. Dritte Längsader nicht 

verbreitert und nicht dunkler als die 1. und 2. Gabel lang 

und spitzwinklig. Längsadern 4 bis 7 deutlich hervortretend, 

bräunlich; die vierte nicht weit von der Gabelung entspringend 

und, abgesehen von je einer nur schwach angedeuteten Krüm¬ 

mung an der Basis und an der Spitze, gleichmässig gebogen. 

Schwinger gelb. Länge 2.2 m.m. 

Nach 1 $ beschrieben. Ommen 11. VI 1921, DE ME1JERE leg. 
Anmerkung. Die Art darf nicht verwechselt werden 

mit A. rabida, humeralis, ru/icornis, errata und quadriseta. 

Von diesen Arten ist rubida SCHMITZ am ähnlichsten, weil 

sie ebenfalls ganz hellrote Fühler hat. Doch ist bei ihr das 3. 

Fühlerglied relativ grösser, die Hinterschienen haben einen 

gebogenen dorsalen Haarsaum, die Flügel eine offenere 

Gabel. Bei humeralis ZETT. $ ist die obere Hälfte des 3. 
Fühlergliedes verdunkelt, der Thorax dunkler, das 6. Abdo- 

minaltergit länglich, die 3. Längsader etwas verbreitert. Bei 

quadriseta SCHMITZ und den übrigen genannten Arten sind 

die Fühler nie so hell rot. Die Hinterschienen von quadriseta 

sind wie bei rubida geformt, die Gabel der 3. Längsader 

ist nicht lang gestreckt. Bei ruficornis Mg. und errata 

WOOD zeigen die Randaderabschnitte andere Verhältnisse, 

ausserdem sind noch andere Unterschiede vorhanden. 

2. Aphiochaeta hastata n. sp. 

Eine in den Bestimmungstabellen neben fungivora WOOD 

einzureihende Art, von dieser durch die Flügel, das Hypopyg 

und die tiefschwarze Färbung leicht zu unterscheiden. 

Stirn schwarz, mit schwachem Schein, breiter als lang. 

Senkborsten gleich stark, die oberen nicht weiter von ein¬ 

ander entfernt als die mittleren Borsten der 2. Querreihe, 

die unteren etwas näher beieinander. Innere Borste der 

1. Querreihe ganz nahe bei der äusseren und somit dem 

Augenrande stark genähert. Drittes Fühlerglied 

schwarz, von guter Grösse, mit langer, deutlich pubeszenter 

Arista. Taster ganz schwarz, kräftig beborstet. 
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Thorax und Pleuren schwarz, Schildchen zweiborstig. 

Mesopleuren mit einigen Haaren und Ï längeren Einzelborste. 

Hinterleib oben und unten schwarz, nicht breit. 

Hypopyg schwarz, wohl etwas höher als lang; Oberteil am 

Seitenrande mit etwa 6 langen, etwas gebogenen Borsten¬ 

haaren und einigen anderen Haaren weiter oben. Analsegment 

gross, hoch und etwa so lang wie der Oberteil des Hypopygs, 

von dunkler Farbe, höchstens die Spitze etwas heller. 

Alle Beine samt den Hüften schwarz, nur die Vorder¬ 

schienen mehr bräunlich. Vordertarsen nicht verdickt, alle 

Glieder länger als breit. Hinterschenkel an der Basis der 

Unterseite ohne besonderen Haarbesatz, nur mit einer Anzahl 

halblanger, niederliegender Haare. Hinterschienen mit etwa 

14 ziemlich schwachen Wimpern, von denen aber nur die 

8 9 mittleren und unteren deutlich hervortreten. 

Flügel fast ohne Trübung. Costa ganz auf der Grenze 

von lang und kurz (0.44), mässig lang bewimpert; ihre 3 

Abschnitte wie 9:4:3. Alle Vorderrandadern dunkel; 

Gabel der 3. Längsader einen Winkel von mittlerer Grösse 

bildend. Vierte Längsader an der Gabel etwa beginnend, 

nach vorn konkav. Schwinger schwarz. 

Länge l3/4 mm. Nach 1 beschrieben, Linschoten, 

14. Mai 1921; DE ME1JERE leg. 

Anmerkung. WOOD hat eine Aphiochaeta hirsuta be¬ 

schrieben, die in manchen Stücken der A. hastata ähnlich 

zu sein scheint. Doch soll bei hirsuta die Costa kurz, also 

wohl weniger als 0.44 der Flügellänge sein ; die oberen 

Senkborsten sollen weit von einander entfernt und die 

Feinbehaarung der Stirn besonders stark entwickelt sein. 

Es ist bisher nicht gelungen, hirsuta ausserhalb Englands 

wiederzufinden. Wenn die WoODsche Beschreibung korrekt 

ist, kann hastata damit nicht identisch sein. 

3. Aphiochaeta pscudorata n. sp. rf. 

Das Männchen von A. rata COLLIN hat sehr oft nur 

zwei Scutellarborsten ; solche Exemplare werden beim Be¬ 

stimmen leicht in der Gruppe jener Arten gesucht, die 

charakterisiert ist durch die Merkmale: Costa lang, lang 

bewimpert; Mesopleuren nackt, Hinterschienen mit deutlich 

hervortretenden Wimpern. Aber auch wenn rata in 
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diese Gruppe gerät, ist es an den schwachen Senkborsten 

und kurzbeborsteten Tastern immer leicht kenntlich. Es 

gibt nun in der genannten Gruppe eine Art, die normale 

Senk- und Tasterborsten hat, im Uebrigen aber einem rata- 

Männchen mit 2 Schildborsten sehr ähnlich ist. Ich nenne 

sie darum pseudorata. 

Stirn schwarz, ohne Glanz, aber auch ohne grauen 

Schimmer, nur wenig breiter als lang. Beide Senkborsten¬ 

paare von normaler Stärke, das untere nur wenig kürzer 

als das obere, dessen Borsten etwas näher beieinander 

stehen als die inneren Borsten der 2. Querreihe, ln der 

1. Querreihe steht die innere Borste ungefähr ebensoweit 

vom Augenrande wie von der oberen Senkborste. Drittes 

Fühlerglied dunkel, Arista normal und deutlich pubeszent. 

Palpen gelbbraun, basalwärts etwas dunkler, normal beborstet. 

Thorax dunkelfarbig. Hinterleib schwarz, ohne 

den silbrigen Schimmer von rata. Hypopyg dunkel, nicht 

gross, an den Seiten behaart, ohne Borsten. Analsegment 

mässig klein, dunkelbraun. 

Vorderbeine dunkelgelbbraun, Hinterbeine mehr 

schwärzlich verdunkelt. Hinterschenkel an der Basis nur 

mit anliegenden Haaren, Hinterschienen mit denselben 

Wimpern wie rata, also diese auf der oberen Hälfte haarfein, 

auf der unteren deutlich hervortretend und weitläufig. 

Flügel mit etwas grauer Trübung und deutlichen 

Längsadern. Costa kürzer als der halbe Flügel (0.47), mässig 

lang bewimpert, Abschnitte wie 10:6:3. Gabel gewöhnlich. 

Vierte Längsader etwas hinter der Gabelung beginnend, 

nach vorn gleichmässig konkav. 

Halteren gelb. 

Länge 1 mm. Nach 1 cf beschrieben, Linschoten 

14. Mai 1921, DE MEIJERE leg. 

4. Aphiochaeta styloprocta Schmitz cf- 

Das Männchen zeichnet sich nur durch das 3. Fühlerglied 

aus, das nicht bloss grösser als beim $, sondern überhaupt 

von etwas mehr als normalem Durchmesser ist. Das 

Hypopyg ist nicht gross, zum Teil eingezogen, Borsten sind 

nicht erkennbar. Analsegment von guter Grösse, dunkel- 

gelbbraun. An den Beinen die Vordertarsen wie beim Ç, 
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die Wimpern der Hinterschienen schwach. Flügelrandader 

nicht ganz bis zur Mitte, Wimpern nur mässig lang. Linschoten, 

14. V. 1921, DE MEIJERE leg. 

Ich füge hier noch die Neubeschreibung von Aphiochaeta 

xanthozona bei, da die vorhandenen Beschreibungen von 

STROBL und Becker für heutige Verhältnisse unzureichend 

sind. 

5. Aphiochaeta xanthozona Strobl 

Ein d' aus Gyön, KERTÉSZ leg., Becker det. — Gehört 

in diejenige Gruppe der Aphiochaeta-Arten, bei welchen 

die Randader kurz, ihr 1. Abschnitt nicht über 1 !/2 mal so 

lang ist wie der zweite und dritte zusammen. Länge 

iy4 mm. — Färbung: schwarz, matt. Die Stirn ist nicht 

glänzend, wie BECKER vom $ behauptet, sondern zeigt 

nur denselben geringen Schein wie viele andere Apliiochaeta- 

Arten („obscurely shining” nennt es WOOD, z. B. bei 

A. involuta). Alle Flüften und Beine braun, nur die Vorder¬ 

schienen und -tarsen heller. Schwinger u. Taster schwarzbraun. 

Bauch dunkel. Flügel klar. — Die Stirn erscheint beim 

vorliegenden Exemplar im medianen Sinne ziemlich stark 

gewölbt und etwas breiter als lang, aber nur wenig; viel¬ 

leicht ist sie hier zufällig vom mitten etwas eingesunken. 

Innere Borste der 1. Querreihe dem Augenrande viel näher 

als der Stirnmediane, äussere ganz am Augenrande und 

auf etwas höherem Niveau. Senkborsten schwach, die 

oberen etwas näher beisammen als die inneren Borsten der 

2. Querreihe, die unteren noch etwas schwächer und näher 

beisammen. — 3. Fühlerglied schwarz, klein. Arista normal; 

ebenso die Taster und ihre Beborstung. — Mesopleuren 

behaart, vor der Naht ausserdem mit einer längeren, jedoch 

wenig auffallenden Einzelborste. — Am Hinterleib Ring 

4-6 untereinander gleichlang, der 3. etwas länger, der 2. am 

längsten; alle ohne auffallende Behaarung. — Beine mit 

kräftigen, aber nicht verdickten Vordertarsen; Wimpern der 

Hinterschienen fein, auf dem 1. Drittel undeutlich, von da 

an bis zur Spitze zählt man etwa 8. — Flügel in Form 

und Klarheit denen von involuta WOOD gleichend, mit 

braunen Vorderrandadern. Costa deutlich weniger als % der 

Flügellänge, schätzungsweise 0,42 derselben betragend, 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 103 

mässig lang bewimpert; 1 nicht ganz, aber vermutlich 

nahezu 1 !/2 mal 2 + 3; 2 etwas länger als 3. 2. Längsader 

etwas schwächer als die übrigen Vorderrandadern, Gabel¬ 

winkel mässig gross; 4. an der Basis schwach gebogen, 

am Ende nicht auf- u. zurückgebogen. Hypopyg 

relativ grösser als bei irgend einer anderen europäischen 

Aphwchaeta-kxi, in dieser Hinsicht am besten mit dem von 

Conicera zu vergleichen, aber nicht bauchwärts eingeschlagen ; 

am Grunde honigfarben, dann weisslichgelb, an der Spitze 

schwarz; ohne Borsten, aber mit schwarzer, am unteren 

Seitenrande wimperartiger Behaarung. Am Analsegment 

scheinen die beiden Tergitplättchen seitlich verbreitert zu 

sein, und lappenartig herabzuhängen, die Ventritplatte ist 

nur kurz. Es ist also ein ganz anderer Typus als sonst 

bei Aphiochaetar, die 2 nach oben gebogenen Haare sind 

sichtbar. 

Strobl und Becker finden inbezug auf die Flügel 

grosse Aehnlichkeit mit pusilla Mo. Hierbei verstehen sie 

unter pusilla die Art, welche WOOD als clavipes beschrieben 

hat. Die Flügel von clavipes können in der Tat einigermassen 

mit denen von xanthozona verglichen werden, doch sind 

sie bei clavipes glasig hell, bei x. nur klar; die Wimpern 

und der 1. Abschnitt der Randader sind bei cl. länger, die 

ganze Randader dagegen relativ kürzer; auch tritt der Anal¬ 

lappen bei cl. noch stärker hervor. Viel geeigneter zum 

Vergleich mit xanthozona ist der Flügel von involuta WOOD. 

Das Ç von x. soll nach BECKER die gleiche Stirn haben 

wie minor ZETT. Es ist mir noch nicht vorgekommen, 

dass die Stirn einer Aphiochacta-kxi beim einen Geschlechte 

glänzend, beim andern glanzlos wäre. Ich vermute deshalb, 

dass die von BECKER beschriebenen <*+ einer andern Art 

angehörten. STROBL hat öfter in der Zusammengehörigkeit 

der S und $ geirrt. 
Die von BRUES einmal geäusserte Vermutung, xanthozona 

gehöre zu Phalacrotophora, ist unrichtig. 

H. Schmitz S. J. Bonn a. Rh. 15. Mai 1922. 


