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fasciipennis, Mycetophila Zetierstedti, flavoscidellata und lapponica. DieBeschrei-
bungen sind vorzüglich und die Literatur sehr gewissenhaft berücksichtigt.' Von
den neuen Arten und von mehreren anderen werden die Hypopygien abgebildet,
von einigen auch die Flügel. Die Hypopygien-Abbildungen wurden nach trockenen
Exemplaren gezeichnet, nur bei den Gattungen Mycothera, Mycetophila und
Phronia fand Verfasser es notwendig die Hypopygien nach der Methode Dzied-
zickis hertuiszupräparieren.

— — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands II. Tipulidae.
(Tipulidae longipalpi Ost.-Sack.). (Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXIX.
No. 2. 27 pg. mit 3 Tafeln. Helsingfors 1907.)

Es werden 65 Arten verzeichnet (Xiphura rufieomis Meig. wird durch
ein Versehen als selbständige Art aufgeführt),, darunter folgende neue : Ctenophora
niyricoxa, Tipula bistilata, subexcisa, cincreocincta, trispinosa und tumidiconiis.
Die neuen Tipula-Artcn stammen alle aus Lappland oder Nord-Finland. Sehr
merkwürdig sind die weiblichen Genitalien bei T. trispinosa und die Fühler bei
T. tumidiconiis gebildet. Die neue Ctenophora ist eine der interessantesten
Tipuliden Europas. Sie hat alle wichtigeren Charaktere, namentlich den Bau der
Fühler und das fehlende Adminiculura des Hypopygiums, gemeinsam mit-der
Gattung Psclliophora, welche von Osten Sacken auf einige in Süd-Asien und
auf den malayisehen Inseln lebende, früher zu Ctenophora gerechnete Arten ge-
gründet wurde. Es kann jedoch nicht eine zufällig verschleppte Art sein, denn
es wurden mehrere, sowohl Puppen als Imagines beider Geschlechter, in Mittel-
Finland gefunden und die Art kommt auch in Schwedisch-Lappland vor, von wo
sie Zet ters tedt als Ct. pectinicornis L. var. b beschrieb. Die Art muß wohl
als eine relikte Form aufgefaßt werden. Zahlreiche Hypopygien etc. werden auf
den Tafeln abgebildet. E. Beryroth.

Notiz.
t August Schult ze, Oberst a. D., der bekannte Kenner der Ceuthor-

rhynchiden, der in dem letzten Decennium zahlreiche Arten ans dieser Küßler-
gruppe beschrieb, verschied den 6. September d. J. in München. Leider bat er
seine Absicht, eine Tabelle der Ceuthorrhynchiden zu verfassen, nicht mehr
realisieren können. '

Corrigenda.
Seite 247, Zeile 4 von oben lies aucun auteur statt aneun anteur.

» » flavipalpis statt flavidalpis.
unten lies nemonon statt inemornin.
oben lits XCIX statt CXX.

» * transversis statt transveris.
» » jedes Insekt, statt jedes erwähnte Insekt.
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