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Über einige Phoriden der Oldenbergschen Sammlung.

Im Laufe des Septembers 1919 konnte ich die Phoriden

der Sammlung des bekannten Dipterologen, Herrn Lorenz
Oldenberg studieren, die mir auf meine Bitte hin von

Berlin—Wilmersdorf zugesandt wurden. Ich numerierte sie

fortlaufend von 1—650. Mit Ausnahme von 1
1

(Californien

und Egypten) sind alle europäischen Ursprungs. Darunter

befinden sich eine Anzahl Exemplare, die von Strobl her-

rühren und zum Teil STROBLsche Arten bezw. Varietäten

repräsentieren sollen. Gerade wegen dieser „Typen” hatte

ich besonders gewünscht, die Sammlung kennen zu lernen
;

aber ich machte wieder die Erfahrung, dass mit den von

Strobl an seine Korrespondenten versandten Belegstücken

seiner Phoriden nur ausnahmsweise etWas anzufangen ist.

Gewissermassen zur Entschädigung für diese Enttäuschung

traf ich aber eine ganze Reihe teils neuer teils wenig be-

kannter Arten an, über die ich im folgenden berichten will.

Eine neue Dohrniphora-Art wird an anderer Stelle im Zusam-

menhang mit einer verbesserten Übersicht über sämtliche

europäische Arten dieser Gattung beschrieben werden. Herrn

OldeNBERG bin ich für die Ermöglichung der Revision seiner

für die Kenntnis der europäischen Phoriden wertvollen

Sammlung zu bestem Danke verpflichtet.
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I. Wenig bekannte Arten.

1. Paraspiniphora. Von den selteneren Arten dieser Gattung

sind vorhanden : P. strobli Becker i ç? Macugnaga (Monte

Rosa) 7. VIII. 19O0 und P. spinosissima STROBL 1 $ Geising

(Sachsen) 13. VI. 1900.

2. Paraspiniphora sp. Die „falsche mandata"
,

welche

LUNDBECK in Dänemark aus Schneckenhäusern gezüchtet

hat (Keilins Phora no. 2) ist in der Sammlung mehrfach

vertreten
;
Pichelsberg b. Berlin.

3. Trupheoneura radiosetosa SCHMITZ. Ein mit der Type

sonst ganz übereinstimmendes Exemplar, aber mit nur einem

einzigen Härchen in der Mitte der 3. Längsader. Es ist das

3. bis jetzt bekannte Exemplar; das 2. wurde von mir bei

Sittard 8. V. 1919 gefangen; die Type geht an die Coli.

DUDA zurück.

4. Trupheoneura connexa WOOD, <p, Potsdam und luteife-

morata WOOD, Ç, Berlin.

5. Hypocera germatiica SCHMITZ, 2 Um Berlin.

Bisher nur die Type (1 $) bekannt. Das J hat kurze

Vordertarsen mit erweitertem Endgliede; das 3. Fühlerglied

ist nicht vergrössert.

6. Platyphora lubbocki Verrall, i Potsdam, 26. VII.

1908.

7. Aphiochaeta postdata STROBL, i cf, Vallombrosa.

Das cf dieser im andern Geschlechte so auffallend gefärbten

Art hat nichts Besonderes, wie schon Wood bemerkt hat.

Ich traf es seither auch in Sittard, 2. VIII. 1919, am Fenster.

Leider gehört die Art zu den in der Sammlung fettig wer-

denden, deren Wiedererkennung dadurch erschwert wird.

8. A. quadriseta SCHMITZ ist wohl keine Varietät von

hitea Mg. sondern eine selbständige Art. Die Typen waren

fast alle etwas kümmerliche Tiere (man bemerkt diesen

Unterschied auch sonst öfter, wenn man holländische und

mittel- oder osteuropäische Exemplare derselben Dipterenart

nebeneinander hält). 2 kräftige $$ von Berlin und Pinzolo.

9. A. major WOOD und coaeqîialis SCHMITZ mehrfach;

auch I <f von A. rubescens WOOD, Berlin.

10. A. costalis V. Roser. Ein $, welches der Beschreibung
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von Wood genau entspricht. Ausserdem sind 2 Arten von

22 mit stärker als bei tumida und subtumida verdickter Costa

vorhanden, die mit keiner der vorhandenen Beschreibungen

(auch nicht mit der von denotata Wood 2) iibereinstimmen.

Zur Bearbeitung fehlt mir leider das Vergleichsmaterial von

brunneipennis DA Costa, axillaris und costata Zett., crassi-

costa Strobl, die wahrscheinlich nicht, wie bisher vielfach

angenommen wurde, alle synonym sind.

11. A. pallens Wood. 2 d'd aus Admont, von Strobl

als brachyneura EGGER etikettiert !

12. A. brachyneura Egger. Verschiedene Ex. Es ist ganz

klar, dass dies keine hellere Form ist von pygmaea Zett.,

sondern eine gute Art; den 22 fehlt die eigentümliche Ein-

schnürung des 3. und 4. Abdominaltergits.

II. Neue Arten.

Die im folgenden beschriebenen Aphiochaeta -Arten gehören

alle zu der Abteilung mit 4 Scutellarborsten. Es sind zwar

auch mehrere unbeschriebene Arten mit nur 2 Schildchen-

borsten in OldenberGs Sammlung
;

da wir aber in der

nächsten Zeit einige Neubeschreibungen von LUNDBECK zu

erwarten haben, die, wie verlautet, hauptsächlich ebensolche

Arten betreffen, so muss zur Verhütung von Synonymen
von einer Bearbeitung dieser Arten vorerst Abstand genom-

men werden.

I. Trupheoneura pachyneurella nov. spec. d. — Eine Doppel-

gängerin der nordamerikanischen Tr.pachyneura LOEW, von

ihr hauptsächlich durch Beborstung der Hinterschienen,

schwächere Verdickung der Rand- und 3. Längsader und

Asymmetrie der Hypopygzangen verschieden. Unter den

einheimischen Arten sind lugubris, opaca und intermedia die

nächsten Verwandten
;

von jeder entlehnt die neue Art

einzelne auffallende Merkmale; die Verbreiterung der 3. Längs-

ader, obwohl schwach und nicht so in die Augen springend

wie bei pachyneura Loew, kann einem einigermassen geübten

Blick nicht entgehen und bildet das beste Erkennungszeichen.

Länge 2,7 mm. Tiefschwarz, auch die Fühler, Taster

und Schwinger. Stirn etwas, Thorax mit allen seinen Teilen

(Dorsum, Scutellum, Pleuren) stärker glänzend, Hinterleib
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oben matt. Beine schwarz; die Vorderschiene mehr braun;

die Spitze der Vorderhüften und die Kniee der Vorder- und

Mittelbeine schmal gelblich. Flügel etwas gelblich getrübt.

— Stirn viel breiter als lang, noch etwas kürzer als bei

lugubris vorn mitten schwach erweitert; Beborstung nor-

mal
;
die mittlere Querreihe etwas nach vorn konvex. Wangen

unbeborstet; Backen nur mit etwas längeren dünnen Haaren.

— 3. Fühlerglied sehr gross, fast wie bei opaca Mg.

und mit derselben sammetartigen, in gewisser Richtung

braunschimmernden Pubeszenz. Arista mit nur kurzen Fiedern.

— Taster von derselben Form und Beborstung wie bei

lugubris <ƒ, aber etwas kleiner, im Vergleich zu denen von

intermedia MaLLOCH schmaler. — Thorax mit 2 Dorso-

zentralen und nackten Mesopleuren. Schildchen mit 4 Borsten;

das vordere Paar etwas schwächer. — Hinterleib mit

ungleichen Tergiten, ganz ähnlich wie bei lugubris : i.Tergit

in der Mitte etwas verkürzt, an den Seiten über die Basis

des 2. übergreifend; 2. an seinem durch den Ausschnitt

des I. Tergits freigelegten Grunde mit zahlreichen dunkeln

Papillen
;

6. verlängert, seine hinteren Randhaare im Gegen-

sätze zu pachyneura LOEW nicht verlängert. Auch das

H y p o p y g ist in Grösse und Form dem von lugubris

ähnlich; doch ist die Oberseite nicht bloss an der Basis,

sondern überall, auch an den Zangenarmen, glänzend
;
der

linke Zangenarm ist etwas breiter, der rechte kürzer und

stärker behaart; das Analsegment ebenfalls kürzer als die

entsprechenden Teile bei lugubris. — Die Beine sind nicht

besonders kräftig; die Hinterschenkel eher schmal. An den

Vorderschienen ist keine Borste zu sehen
;
es könnte aber

rechts oberhalb der Mitte in einem noch erkennbaren Fuss-

punkte eine sicher nur ganz schwache Borste vorhanden

gewesen sein. An den Mittel- und Hinterschienen je eine

schwache anterodorsale Borste, welche dort am Ende des

I. Viertels, hier am Ende des 2. Fünftels eingepflanzt ist.

Flügel 3.27 mm lang, 1.44 mm breit. Randader sehr fein

bewimpert, etwas länger als der halbe Flügel (0.54), nirgends

verdickt, jedoch allmählich stärker werdend, sodass sie zuletzt

gut I */
2
mal breiter erscheint als in der Nähe der Wurzel-

querader; ihre Abschnitte sich verhaltend wie 20 : 9 : 6.
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Mediastinalader vollständig, i. Längsader in der Mitte leicht

geknickt und erst von da an zur Costa konvergierend.

3. Längsader der ganzen Länge nach deutlich verbreitert

(ca 60 /u), fast doppelt so breit wie die breiteste Stelle der

Costa, glänzend schwarz, nackt; Gabelwinkel mittelmässig

;

die 2. Längsader so dünn wie der Basalteil der Randader.

4. Längsader ohne Cirkumflexkrümmung jenseit der Gabelung

beginnend, anfangs mässig stark gebogen, dann gerade bis

zum Flügelrande; 7. nach 2
,'

3
des Verlaufs abgebrochen.

Fundort: Tschamin-tal (Dolomiten) 24. VI. 1914. Type
1 cf in OldenberGs Sammlung No. ioi.

2. Trupheoneura aequalis nov. spec, cf — Gehört zu den Arten

mit zweiborstigem Schildchen und gelben Halteren, also in

die Gruppe von perennis Mg., uncinata Schmitz u.s.w.

Länge i
2
/3 mm. Ganz schwarz, nur die Halteren dunkel-

gelb. Flügel mit merklicher grauer Trübung. — Stirn
ähnlich wie bei uncinata cf, also ohne Glanz, höchstens

doppelt so breit wie lang
;
Vorderrand ziemlich gerade abge-

sunken, sodass die Postantennalborsten tief zu stehen kommen
und von den Fühlern verdeckt werden, die äussern Borsten

der I. und 2. Querreihe am Augenrande, die innern näher

der Mittellinie. — 3. Fühlerglied von etwas mehr als

normaler Grösse, dunkelpubeszent
;
Arista normal. — Taster

ziemlich kurz und schmal, auf der 2. Hälfte des Unterrandes

kurz beborstet; die Börstchen sind nicht länger als bei

uncinata cf, stehen aber näher beisammen. — Thorax mit

2 Dorsozentralen und nackten Mesopleuren. Auf dem Schild-

chen jederseits vor der Borste nur ein mikroskopisches

Härchen. — Hinterleib matt; der 2. Ring am längsten,

so lang wie die beiden folgenden zusammen
;

6. Tergit eben-

falls verlängert, aber merklich kürzer als das 2.; seine Rand-

haare nicht auffallend lang. — Hypopyg von guter Grösse;

der Oberteil (ohne die Zangen) so breit und fast so lang

wie der 6. Abdominalring, an der Basis schwarz glänzend.

Rechter und linker Zangenarm von gleicher Länge, welche

der Länge des 2. Tarsgliedes der Hinterbeine mindestens

gleichkommt oder sie noch etwas übertrifft, also relativ länger

als bei perennis MG. Auch die schmale Form ist beiden

Zangenarmen gemeinsam; bei dem vorliegenden Unicum
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sind die Ränder des linken Zaagenarmes der Länge nach

eingebogen, sodass er Halbröhrenform angenommen hat
;
in

dieser Form, die vielleicht die natürliche, vielleicht ein Kunst-

produkt ist, erscheint der linke Zangenarm ebenso schmal

wie der rechte. Analsegment recht kurz und nicht besonders

lange behaart. — Beine ziemlich schlank, ganz wie bei

uncinata cf, also weniger lang und schlank als bei perennis.

Vordertarsen durchaus schlank. Vorderschienen mit einer

schwachen dorsalen Einzelborste oberhalb der Mitte
;
Mittel-

schienen mit einem Borstenpaar, nämlich einer längeren

anterodorsalen und einer kürzeren posterodorsalen B. am Ende

des I. Viertels; Hinterschienen mit einer gut ausgebildeten

Einzelborste oberhalb der Mitte. An Mittel- und Hinterschiene

gibt es ausserdem ein subapikales vorderseitiges Börstchen,

das fast stets bei Trnpiieonenra-Arten vorkommt, aber manch-

mal kaum erkennbar ist, z. B. bei pachyneurella . — Flügel
fast ganz wie bei uncinata cf nur mit folgenden Unterschie-

den: Abschnitte der Randader etwa wie 5:3:2 sich ver-

haltend, also I so lang wie 2 + 3 (bei uncinata länger);

4. Längsader jenseit der Gabel beginnend, ohne deutliche

Cirkumflexkrümmung am Anfang, aber sonst ebenso und

vielleicht noch ein klein wenig mehr gebogen wie bei uncinata.

Fundort: Potsdam, 4. XI. 1917. Type 1 cf in Olden-

BERGs Sammlung No. 567.

Anmerkung. Das erwähnte cf von uncinata fand ich

in Copula mit einem $ zu Sittard 8. XI. 1918 an Aas; ich

kann es von hypopygialis SCHMITZ cf nur durch gelbe Schwin-

gerfarbe unterscheiden und zweifle daher jetzt, ob hypopygialis

eine gute Art ist. Sollte sie mit uncinata identisch sein, so

hätten wir hier wohl das erste Beispiel von Variabilität der

Schwingerfarbe in der Gattung Truphconeura. Möglicherweise

variiert diese dann auch noch bei andern Arten und macht

die Bestimmung dieser schwer unterscheidbaren Phoriden

noch schwieriger. Ich habe
v
deshalb aequalis cf auch mit

den (ƒ aller schwarzbeschwingerten Truplieoneura-Arten genau

verglichen ausser vitrea Wood und bicornuta Strobl und

finde es mit keinem identisch
;
auch vitrea kann nicht in

Frage kommen, wie die Abbildung des Hypopygs bei Wood
lehrt. Die Type von bicoriiuta Strobl ist leider ganz uner-
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reichbar, aber die Vergleichung der Originalbeschreibung

lässt auch hier wesentliche Unterschiede vermuten : bicornuta

hat eine breitere Stirn, kräftigere Hinterschenkel, längeres

und länger behaartes Analsegment.

3. Aphiochaeta oldenbergi nov. spec. 9 . — Eine höchst interes-

sante Art, welche vielleicht den Typus einer neuen Gattung

bildet. Sie hat nämlich erstens ein ovales 3. Fühlerglied,

zweitens einen stark chitinisierten eigentlichen Ovipositor,

wie er bis jetzt bei keiner Aphiochaeta ausser der nordameri-

kanischen A. conica Malloch beobachtet wurde, und drittens

eine grosse, chitinisierte ventrale Chitinplatte am 6. Abdomi-

nalsegment. Solche Bauchplatten an einem der sechs ersten

(„freien”) Hinterleibssegmente sind bei Phoriden äusserst

selten; sie sind mir nur bekannt von den cfcf der Gattung

Metopina und den $9 der Chonocephalus-Arten. Solange jedoch

das cf der vorliegenden Art unbekannt ist, darf sie generisch

von Aphiochaeta nicht abgetrennt werden, da die Möglichkeit

besteht, dass das cf sich in keinem wesentlichen ]

)
Merkmal

von Aphiochaeta cf unterscheidet. Ich widme die Art dem
Entdecker und glücklichen Besitzer des einzigen Exemplars.

Länge ungefähr 2 ’/
2
mm, einschliesslich der Legeröhre.

— Färbung mattschwarz
;
Thorax mit einem Stich ins

Rotbraune, der besonders an den Pleuren hervortritt; Hin-

terleib oben mit dem von A. pleuralis und andern Arten

her bekannten schwachen bräunlichen Seidenschimmer; Bauch

dunkel. An den Fühlern das 2. Glied samt der Basis des

3. rötlich
;
Taster gelb

;
Schwinger gelb mit gebräuntem Kopf

;

Beine gelb
;

das 2. und 3. Paar nur wenig gelbbraun ver-

dunkelt; Coxen mit Ausnahme der vorderen rotbraun. Flügel

mit braunen Adern und ziemlich stark gelbbraun getönter

Membran
;

Ovipositor glänzend schwarz. — Stirn grau

bestäubt, nur wenig (etwa 6 : 5 oder 5 : 4) breiter als lang,

vorn schmaler als am Scheitelrande, mit zerstreuter Fein-

behaarung, welche mehr auf die zentralen Partieen jeder

Stirnhälfte beschränkt ist und die Ränder, auch gegen die

J

)
Ovale Fühler hat sicher auch das Männchen. Aber da solche Fühler

auch bei Aphiochaeta-Arten
(
emarginata

,
fuscinervis

)

Vorkommen, so ge-

nügen sie für sich allein nicht zur Aufstellung einer besondern Gattung,

ausser wenn sie bedeutend verlängert wären.
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Mittelfurche hin, freilässt. Beborstung ähnlich wie sie Mal-

LOCH von A. conica abbildet (Proceed. U. S. Nat. Mus. vol. 43.

t. 36. f. 5). Vordere Querreihe stark konvex; die äussere

Borste höher, in der Nähe des Augenrandes und von der

entsprechenden B. der 2. Querreihe nicht viel weiter entfernt

als vom Stirnvorderrande (bei conica ebensoweit entfernt)
;

innere B. am Stirnvorderrand auf gleichem Niveau mit den

beiden (oberen) Senkborsten und so eingepflanzt, dass sie

zwischen der Senkborste und dem Augenrand in der Mitte

stehen. Obere Senkborsten kräftig, weit von einander, vom
Augenrande etwas weiter als von der Mittellinie entfernt

;

untere nur durch Härchen angedeutet, die sich von den

Feinhaaren der Stirn nur dadurch unterscheiden, dass sie

nach vorn gerichtet sind. Backen und Wangen nur mit einer

einzigen, auf der Grenze beider stehenden, abwärts gerichteten

Borste. Fühlergruben wenig tief. — 3. Fühlerglied wie bei

Ph. fasciata Fall., höchstens etwas weniger dick und dafür

etwas stärker oval; Arista fast apikal (wäre die Vorderseite

des 3. Fühlergliedes nicht stärker gewölbt als die hintere,

so würde die Insertion der Arista völlig apikal sein), kräftig,

nach der Spitze zu verjüngt, dunkel gefärbt, noch bei 70
facher Vergrösserung nackt erscheinend, nicht länger als die

Stirnmediane. — Taster klein, spindelförmig, im letzten

Drittel ca 5 mittelmässige schwarze Borsten tragend. Rüssel

anscheinend klein und fleischig. — Thorax mit nackten

Mesopleuren und 4-borstigem Schildchen
;
die vorderen B.

schwächer. — Hinterleibstergite mit undeutlichen,

schmalen, blassbraunen Hinterrandsäumen; das 2. etwa H/g

mal länger als die folgenden, die unter sich annähernd gleich

lang sind, parallelseitig mit schwach abgerundeten Hinter-

ecken, lateral mit zerstreuten, abstehenden längeren Haaren,

sonst sehr schwach behaart. Die übrigen Tergiten dem 2.

ähnlich geformt und behaart, nur allmählich an Breite

abnehmend, nicht so kegelförmig verjüngt wie bei A. conica.

6. Sternit mit einer chitinösen, schwach glänzenden Bauch-

platte, die etwa ebenso gross wie das zugehörige Tergit und

am Hinterrande mit ca 10 langen steifen Haaren besetzt ist.

— Ovipositor sehr gross, etwa so lang wie der hintere

Metatarsus, dorsoventral abgeplattet, im hinteren Drittel am
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breitesten, von da nach vorn allmählich, nach hinten rasch

konvergierend, am Ende zugespitzt. Bei dem vorliegenden

Exemplar ist er bauchwärts gekrümmt, sodass die Spitze

nach vorne sieht; durch seitliche Zusammendrückung des

6. Abdominalsegments ist auch das sonst wahrscheinlich

nicht sichtbare basale Chitingerüst weit hervorgetrieben, mit

dessen Ende der Ovipositor gelenkig verbunden ist. Die

untere Platte des Ovipositors reicht ein wenig weiter nach

hinten als die obere, scheint zuletzt in 2 Spitzen auszulaufen.

— Beine gewöhnlich, doch die Vordertarsen nicht länger

als die Schienen, apikal nur wenig verjüngt; die einzelnen

Tarsglieder länger als breit, eng aneinandergeschlossen
;
die

Einschnitte kaum hervortretend, was einen ungewöhnlichen

Anblick gewährt. Praetarsus an allen Beinen sehr klein.

Hinterschienen der Gattung Aphiochaeta entsprechend, an-

nähernd wie bei A. lutea
,
mit ebenso schwachen Wimpern.

— Randader knapp bis zur Flügelmitte reichend, kurz-

bewimpert
;

I gleich oder nur sehr wenig länger als 2 —(— 3 ;

Gabel der 3. Längsader lang und spitz; 4. jenseit der Gabe-

lung, etwa am 1. Drittel von r
3
ohne Cirkumflexkrümmung

entspringend, im ganzen schwach nach vorn, aber am Ende

deutlich zurückgebogen
;

7. dem Ende der Costa gegenüber

in den Hinterrand mündend.

Fundort: Tambach (Sachsen—Koburg—Gotha) Juli 1897.

— Lebensweise unbekannt, vielleicht parasitisch bei

Ameisen
(A . conica ist myrmekophil bei Gamponotus penn-

sylvanicus !). — Type in OldenberGs Sammlung No. 225

4. Aphiochaeta rubricornis nov. spec. 2 .
— Steht zwischen

latifeDiorata BECKER und ruficornis Mg. in der Mitte; von

jener hat sie den dunkeln Farbton, von dieser die rötlichen

Fühler; von beiden ist sie durch die Kürze der Fühlerborste

und einige andere untergeordnete Merkmale verschieden.

Länge etwa 3 mm. — Schwarz; Stirn, Pleuren, Schild-

chen, Hinterleibsoberseite bereift wie bei rata COLLIN; Thorax-

rücken in der Gegend der Postalarborste schmal gelbbraun

gerandet; Bauch dunkel; Taster und Schwinger gelb; 3.

Fühlerglied dunkelrot; Beine dunkel gelbbraun
;
alle Schenkel,

die vordersten am wenigsten, die hintersten stark — bis zu

braunschwarz — verdunkelt
;
Vorderhüften proximal schwarz-
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braun, distal gelb bis gelbbraun. Flügel stark getrübt. —
Stirn fast quadratisch

;
Beborstung wie bei latifemorata

;

die unteren Senkborsten sehr abgeschwächt. — Fühler
von normaler Grösse; Arista nur so lang wie die Stirn-

mediane; ihre Pubeszenz merklich kürzer als bei ruficornis

und selbst feiner als bei latifemorata. — Taster von

normaler Grösse und sehr mittelmässiger Beborstung. —
Mesopleuren nackt, Schildchen mit 4 gleichen Rand-

borsten. — Hinterleibstergite 2—6 alle von an-

nähernd gleicher Länge
;

1 um mehr als die Hälfte kürzer
;

das 2. hinten nicht schmäler als vorn; der Seitenrand nach

aussen bogig abgerundet und mit einer Längsreihe von 5

—

7

nach auswärts gerichteten längeren Haaren; 3. bis 5.Tergit

reckteckig
;

das 3. deutlich schmaler als das 2.; das 4., 5.

und 6. jeweils nur wenig schmaler als das vorhergehende. —
Beine wie bei den beiden verwandten Arten; die Hinter-

schenkelstärke hält die Mitte zwischen beiden
;
die Wimpern

der Hinterschienen sind von oben bis unten gut ausgebildet,

doch stehen näher beisammen und sind besonders im 1.

Schienendrittel weniger lang und kräftig. — Auch die

Flügel sind denen von ruficornis und latifemorata ähnlich,

insbesondere die Trübung wie bei ersterer Art; doch ist der

1. Costalabschnitt nicht kürzer, sondern mindestens eben-

solang wie 2 -f- 3 ;
der 4. Längsader fehlt die Cirkumflex-

krümmung an der Basis; sie entspringt jenseit der Gabelung

am Ende der Hälfte oder des 1. Drittels von r
3 ,

ist gleich-

mässiger und mehr im ganzen gebogen und mündet eben-

soweit vor der Flügelspitze wie die 5. hinter derselben.

A. breviseta WOOD $ ist von rubricornis durch dunkle

Fühler, klare und breite Flügel, Mangel der Randhaare des

2. Tergits, kürzere Hinterschenkel u.s.w. leicht unterscheidbar.

Fundort: Berlin, Pichelsberg 13. VIII. 1907; Grüne-

wald 27. VI. 1917. — Type in Oldenbergs Sammlung

Nr. 381.

5. Aphiochaeta septetitrionalis nov. spec. 2 . — Verwandt mit

der Gruppe breviseta, rata, albicayis und correlata, von allen

diesen durch normalstarke Senkborsten u. a, leicht zu unter-

scheiden.

Länge 2 1

/8
mm. — Schwarz, mit braunen Tastern und
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Beinen, gelben Schwingern. Bauch dunkel; Hinterleibsrücken

schwach bereift wie bei A. pleuralis. — Stirn i
1

^ mal

breiter als lang, bei schräger Beleuchtung ebenfalls schwach

bereift erscheinend. Innere B. der i. Querreihe doppelt so

weit von der Stirnmediane wie vom Augenrande entfernt;

äussere nur sehr wenig höher, noch näher am Augenrande.

Obere Senkborsten etwas näher beisammen als die mittleren

B. der 2. Querreihe; untere noch näher beieinander und ein

wenig schwächer. — 3. Fühlerglied dunkel, von nor-

maler Grösse
;
Arista von guter Länge und fein pubeszent.

— Taster und ihre Beborstung normal, länger als bei

rata $>. — Mesopleuren nackt; die vorderen Schildchen-

borsten nur wenig schwächer als die hintern. — Hinterleibs-

ringe ausser dem 1. alle ziemlich von gleicher Länge und

von regelmässiger Form, vom Vorderrande des 3. ab ganz

allmählich an Breite abnehmend, mit zerstreuten ganz kurzen

Härchen
;
am Seitenrande des 2. Tergits sind diese zwar

etwas länger, wie dies ja auch bei rata oft der Fall ist, aber

jedenfalls nicht wie bei der rtificomis-Gruppe. — Vorder-
beine nicht viel heller als die übrigen

;
Tarsen gewöhnlich

;

Bewimperung der Hinterschienen wie bei rata. — Flügel
mit gelbbraunen Vorderrandsadern und gelbgrau getrübter

Membran. Costa nicht ganz bis zur Mitte reichend (etwa 0.48),

mässig lang bewimpert; Verhältnis der Abschnitte etwa wie

8:4:3; die drei Vorderrandzellen etwas tiefer als sonst, da

sämtliche Vorderrandadern gebogen sind, was besonders bei

r
g ,

dem hinteren Ast der Gabel, auffällt. 3. Längsader bis

zur Gabel deutlich breiter als die Costa
;

rj und r
2
haben

nur 1
/3 ,

r
x */ 3

dieser Breite. 4. Längsader jenseit der Gabelung

beginnend (etwa am 1. Drittel von r
s )

schwach gebogen;

das Ende nicht zurückgebogen und etwas weiter von der

Flügelspitze entfernt als die Mündung der 5. Längsader.

Fundort: Gellivara (Schweden), Juli 1910. — Type
I $ in OldenberGs Sammlung Nr. 573.

6. Phalacrolophora pictofasciata nov. spec. <3 . — Der Ph.fas-

ciata Fall, und der mexikanischen Ph. nedae Malloch äusserst

ähnlich, aber mit unverkennbaren plastischen und Färbungs-

unterschieden. — Länge i
3
/4

mm. — Gelbrot; Stirn nach

hinten zu gebräunt; Thoraxrücken, Meso- und Pteropleuren,
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Schildchen (ausser dem Rande) ebenfalls etwas verdunkelt;

Hinterleibstergite 2— 5 mit schwarzen Seitenmakeln, wodurch

einige Ähnlichkeit mit Aph. picta Lehm, entsteht. Am 2. Ring

sind die Makeln klein und dreieckig; am 3. und 4. lassen

sie nur eine gelbe Mittelstrieme frei; am 5. nehmen sie nur

die Vorderecken ein. 6. Ring schwarz mit gelbem Hinter-

rande. Fühler, Taster und Schwinger gelb. Beine gelb, nur

die Spitzen der Hinterschenkel und -schienen schwarz ge-

fleckt; die Mittel- und Hintertarsen sind etwas gelbbraun

angedunkelt, aber keineswegs geschwärzt wie bei Ph.fasciata.

— Stirn ebenso lang und schmal und glänzend, auch

ebenso beborstet wie bei fasciata, doch sind die oberen

Senkborsten weniger kurz und auch die unteren als winzige

Härchen erkennbar. — Der Hauptunterschied liegt in den

Fühlern. Während sich beide Geschlechter von fasciata

durch ein grosses, ovales, mit sehr kurzer Borste versehenes

3. Fühlerglied auszeichnen, ist dieses bei der neuen Art eher

klein, mehr rund, und die nackte dünne Borste wohl doppelt

so lang. — Taster wie bei fasciata. — Schildchen
mit 4 Borsten, das vordere Paar kaum schwacher als das

hintere (auch bei fasciata ist es bisweilen vorhanden, doch

meist zu mikroskopischen Härchen abgeschwächt). — Hypo-

pyg mit längerem Analsegment; dieses nur an der Spitze

heller; die nach oben gekrümmten 2 Haare dünner als bei

fasciata. — An den Mittel- und Hinterschienen ist die antero-

dorsale Wimpernreihe ebenso stark und ebenso weitläufig

wie die posterodorsale, was wohl bei fasciata, wo sie zudem

auf die Basalhälfte beschränkt ist, nie vorkommt. — Flügel
wie bei fasciata, doch Randader anscheinend etwas länger,

wenn auch 4
/9

des Vorderrandes nicht erreichend; I länger

als 2 fl- 3, aber nicht mal so lang.

Fundort: Mehadia (Ungarn) 3. VII. 1912. Type in

OldenberGs Sammlung Nr. 461.

Sittard, 29. Sept. 1919., H. Schmitz S. J.

Corrigenda.

In Ent. Berichten No. 109 van 1 Sept. 1919. bldz.

173, regel 3 v. o. staat ruficollis, lees: rugicollis.

Den Haag. Ed. Everts.


