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Ar. Rayi v. hetulae Sulz, [pyramidata Cl.). Francorchamps 2. 10.

(?) und 22. 9.

^rawß« diadema L. Francorchamps 22. 9. und 6. 10. ($), Baraque
Michel 8. 10. (?).

Mß^a reticulata L. (segmentata Cl.). Francorchamps 25. 9. ($),

15. 9. (?), 4. 10. (c^?) und 29. 9. {^), Grand Sart 11. 10. (c^?),

Baraque Michel 5. 10. {<$), Hockay 27. 9. (?).

Zilla atrica C. L. K. Francorchamps 8. 9. ($), Vielsalm 11. 10. (?),

Hockay 27. 9. (?).

Linyphia pinnata Ström {triangularis Cl.). Francorchamps 4. 10.

($). do. 22. 9. (?). Hockay 27. 9. ($).

LinypJiia phrygiana C. L. K. (^ subad. Francorchamps 6. 10.

Micrommata viridissima D. G. {virescens Cl.) ?. Francorchamps
6. 10. (unr.).

Chiracanthium erroneum O. Cbr. $. Francorchamps 21. 9.

Dolomedes limbatus Hahn (?). Unreif. Francorchamps 2. 10.

Neue europäische und südamerikanische

Clythiiden (- Platypeziden; Dipt).

Von

Lorenz Oldenberg in Berlin.

Zu den bisher bekannten europäischen 4^1ythiiden kann ich

zwei neue Arten hinzufügen, von denen freilich nur je ein ^ meiner
eigenen Ausbeute entstammt. Unter den Clythiiden des K. K.
Hofmuseums in Wien, des Ungarischen National-Museums in

Budapest und des Kgl. Zoologischen Museums in Dresden (Aus-

beute meines verstorbenen Freundes Wilhelm Schnuse und seines

Begleiters Otto Garlepp) befand sich femer eine Anzahl außer-

europäischer Arten, von denen einige südamerikanische hier be-

schrieben werden sollen.

I. Europäische Arten:

1. Agathomyia setipes ^. \
2. Clythia obscuripennis ^^.

II. Südamerikanische Arten:
5. Clythia fasciventris ^.

6. Clythia pilosa ^^.
7. Clythia peruviana cJ$.

1. Agathomyia argentata ^^.
2. Agathomyia caerulea-guttata ^.

3. Clythia angustifrons ^^.
4. Clythia hirtifacies ^^.

I. Europäische Arten.

1. Agathomyia setipes n. sp. (J.

Schwarz, Basalhälfte des schlanken Hinterleibs
größtenteils orangegelb, Beine mit eigenartiger Be-
borstung und Behaarung.
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Körperlänge ohne Berücksichtigung der durch Einrollung des

Hinterleibsendes bedingten Verkürzung etwa 4, sonst 5 mm (etwas

kleiner als Falleni Mg.). Das einzige Exemplar dieser schönen
Art fand ich am Gebüsch des Cserna-Ufers bei Herkulesbad am
13. 7. 1912.

Augen purpurn mit Querfurche und erheblicher
Differenz der Facetten, deren obere, viel größere, eine mäßige
Strecke zusammenstoßen. Ocellarborsten fein und lang; die zarten,

nicht sehr dicht stehenden Postokularcilien kürzer. Stirn und
Gesicht schwarz, dicht grau bestäubt, ziemlich kahl,

von der gewöhnlichen Form; Gesicht etwa l^ von der Kopfbreite;
Stirn oben in der Verengung mit einem Paar sehr kleiner, diver-

genter Börstchen. Zweites Glied der braunschwarzen Fühler
oben mit langer, unten mit kurzen Borsten; das dritte, sehr
kurz pubeszente Glied fast so lang ausgezogen wie bei
antennata, die lange Fühlerborste dunkel. Taster gelbbraun,
blaß behaart. Unterer Teü des Hinterkopfes mit ziemlich langer

und dichter, dunkler Behaarung.
Thorax oben sammetschwarz; seitlich und unten matt-

schwarz mit dichter grauer Bestäubung; auch die seitlichen

Teile des Rückens, besonders in den Vertiefungen, etwas grau
schimmernd; bei gewisser Beleuchtung zeigt sich auch hinten vor
dem Schüdchen grauer Schimmer um eine schwarze Mittellinie.

Von den 4 Randborsten des sammetschwarzen Schild-
chens ist das hintere Paar lang und gekreuzt; außerdem sind noch
einige feine Randwimpern vorhanden. Thoraxborsten ziemlich
lang und schlank, die hinterste, isoliert stehende Dorsozentral-

und die Postalaborste sehr groß. Die drei mittleren Wimperreihen
des Rückens sind zart. Vor der Flügelwurzel stehen in schrägem
Bogen etwa 5 Borsten. Mesophragma schwarz, grau schillernd.

Schüppchen dunkelbraun mit blasserer Behaarung. Schwin-
ger dunkelbraun, oben stellenweise schwärzlich, mit fahl-

braunem Stiel.

Hinterleib schlank, fast zylindrisch, hinten halbkreisförmig

eingerollt. Die erste Hälfte des basalen (Doppel-) Ringes
ist schwarz, die folgende Partie des Rückens orangegelb bis
zum 3. Tergit, dessen Endrand (unten etwa Vs. oben bis zu ^
der Ringlänge) wieder sammetschwarz ist wie die folgenden
Tergite. Die zweite, umgebogene Hälfte des sechsten
schimmert grau. Hypopygium dunkelbraun, grau bestäubt,

seine schmal zugespitzten Endanhänge gelbbräunlich. Bauch
gelblich. Behaarung des Hinterleibs ziemlich lang und dünn,
vorn dichter und länger; an dem gelb gefärbten Teil hell, im übrigen
dunkel. Letzter Teil des Hinterleibs (von der Biegung an) mit
einigen zerstreut stehenden Borsten.

Hüften ziemlich kahl, unten schwach beborstet ; das vorderste

Paar gelbbraun, die hinteren Paare dunkel, grau bestäubt. Beine
sonst braun; bei durchfallendem Licht sind Schenkel und Schienen

1. Haft
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gelbbraun, die Tarsen dunkler. Vorder- und Mittelschenkel oben
mit unbedeutender, erstere hinten nach unten hin mit etwas
längerer Wimperreihe; beide Schenkelpaare unten am Ende mit
kleiner, flacher Erweiterung. Die nach vorn gebogene Basalborste
unter den Vorderschenkeln ist schwarz, kräftig und lang zu-

gespitzt. Hinterschenkel oben und auf der Vorderseite nach
hinten zu unten mit Reihen langer Borstenhaare.
Außerdem steht eine kurze Reihe von 7 bis 8 besonders
langen, gelbbraunen Borstenwimpern vorn an der
schwarzen unteren Kante, bald hinter der Schenkelbasis, um
den kürzeren, schwarzen, etwas rückwärts gerichteten
Basaldorn, der wie abgebrochen aussieht. Zwei derbe End-
borsten mit krallenförmig nach unten gebogener Spitze bilden

einen dem Schenkelrücken oben anliegenden Schopf.

Vorderschienen oben mit einer Reihe schwacher, am Ende
etwas größer und stärker werdender Wimperbörstchen, kurz vor
dem Ende unterseits mit je einer inneren und äußeren Borste.

Vorderferse etwas länger als die 2 folgenden Glieder zusammen,
unterseits außen mit etwa 6 derben Stachelbörstchen,
deren mittlere länger sind; jedes Glied der Vordertarsen rings mit
kleinen, krallenförmigen Endbörstchen.

Mittelschienen oben und unten mit sehr kurzen und zarten

Wimperreihen. Eine obere Reüie ist etwas länger; hier steht

nicht weit von der Basis entfernt eine einzelne größere
Borste; gegen Ende (etwa im letzten Drittel) sind die dorthin

allmählich verdickten und ein wenig geschweiften Mittelschienen

oberseits vorn wie hinten reichlich und dicht mit Haaren
und Borsten verschiedener Größe besetzt, letztere in mehreren
Richtungen; unten ein Endsporn. Die schlanken Mittelfersen
sind ungefähr so lang wie die folgenden Tarsenglieder zusammen
und fast ringsum mit einer Bürste kurzer, dichter Här-
chen besetzt, unten außerdem mit zahlreichen kür-
zeren und längeren Borsten; unter der Basis stehen
letztere dichter büschelig gedrängt; einige von ihnen
sind hier besonders lang und mehr nach vorn gerichtet.
Die folgenden 3 TarsengUeder von abnehmender Länge.

Hinterschienen aus schmalem Grunde stark ver-
breitert und etwas gekrümmt; sie tragen rückseits eine Reihe
kurzer Wimpern und sind wie die Hinterferse dicht mit kurzen,

derben Härchen bedeckt. Hinterferse mit noch längeren

Härchen an der Unterkante, ohne größere Borsten, fast

doppelt so stark erweitert wie das Schienenende, von
etwa Va der Schienenlänge, reichlich doppelt so lang als

breit und länger als die folgenden Tarsenglieder zusammen. Auch
von diesen sind die 3 ersten, an Länge und Breite abnehmenden
Glieder etwas verbreitert, besonders das erste. Behaarung und
Beborstung der Beine dunkel, wenn nichts anderes angegeben ist,

Klauen und Pulvillen aller Füße ziemlich klein.
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Flügel schwach gelbbraun getrübt, nach dem
Vorderrande und dem Ende hin gesättigter; Subcostal-
zelle, besonders nach der Flügelspitze hin, stärker gebräunt.
Mediastina lang, ihr Endpunkt liegt hinter der Mitte der Diskoidal-

zelle; der vorhergegehende (zweite) Abschnitt der Randader ist

etwas länger als der folgende. Auch die erste Längsader lang:

ihr Endpunkt liegt dem Ende der Diskoidalader näher als der
Mitte des letzten Abschnitts derselben; vierter und sechster Ab-
schnitt der Randader etwas länger als der fünfte. Die vordere
Querader schneidet Vs bis Ve vom Oberrand der Diskoidalzelle

ab und würde den zweiten Abschnitt der Randader kurz vor seiner

Mitte treffen. Hintere Querader etwa 1^/3 mal so lang als das End-
stück der fast geraden Postikalader. Obere Endbegrenzung der
sehr spitz zulaufenden Analzelle etwas konkav geschweift, ziem-
lich gleich dem Endstück der Analader. Flügellappen tief herab-
steigend: die Entfernung seiner untersten Grenze von der Anal-
ader beträgt mehr als die Hälfte der letzteren.*)

2. Clythia obscuiipennis n. sp. cJ$.

Von dieser neuen, in beiden Geschlechtern durch ziemlich
dunkle Flügel ausgezeichneten Art fand ich das ^ in der Buda-
pester Sammlung (2 Ex. von Pokomy bei Rekawinkel, Nieder-
österreich, 13. Sept.; 1 Ex. fing Dr. Kert6sz am 6. 6. 1904 bei

Herkulesbad), das $ in der Wiener Sammlung (1 Ex. von Mik
am 9. 7. 85 bei Salzburg gefangen und als atra bestimmt, 1 Ex.
von demselben am 29. 6. 99 bei Hainfeld, N.-Ö., erbeutet) ; ich selbst

erbeutete 1 (^ in der Schweiz, Kanton Glarus, zwischen dem Hotel
Tödi und der Linthschlucht am 6. 6. 13.

Die Gabelung der Diskoidalader liegt vom Flügel-
rande ziemlich entfernt, meist etwas vor der Mündung der
Radialis, und beide Gabeläste sind meist lang (nur bei 1 (^ ist der
untere Ast mehr abgekürzt); der obere Ast ist am Grunde nur
mäßig gewölbt und meist im größeren Endteil verhältnismäßig
gerade gestreckt, doch lange nicht so gerade wie bei furcata;

im ganzen kommt aber einige Ähnlichkeit der Gabel mit furcata

zustande. (Bei atra liegt die Gabelungsstelle dem Flügelrande viel

näher, der untere Ast ist kürzer.) Der untere Ast ist am Ende
etwas verkürzt, meist etwa um Ys oder 14» seltener Yi oder noch
erheblicher. DieSubkosta mündet etwa in der Flügelmitte,
von der Mündung der Radialis fast ebenso weit entfernt wie von
der Wurzelquerader (bei furcata erheblich vor der Flügelmitte, so

daß die betreffenden Randabschnitte sehr ungleich ausfallen).

Der Randabschnitt zwischen Cubitalis und Diskoidalis ist fast

halb so lang als der vorhergehende und reichlich doppelt so lang

*) A nm. Das von Zetterstedt als CaU. elegarUula FalL beschriebene <?,

jedenfalls eine Agathomyia, ist fast ebenso gefärbt wie setipes, aber viel

kleiner, und hat sicher auch einfacher beborstete Beine ; wenigstens ist dies

bei einem Exemplar, das ich am 28. 7. 1910 bei Gellivare fing, der Fall.

X, Heft
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als der folgende (bei furcata sind Cubitalis und Diskoidalis weniger
divergent, in den Endhälften fast parallel, der Randabschnitt
zwischen ihnen beträgt etwa y^ des vorhergehenden und nicht

ganz das Doppelte des folgenden). Vordere Querader, wie
bei furcata, weit vor der Mündung der Subkosta, vom
Oberrande der Diskoidalzelle fast 7« abschneidend. Vordere Basal-

zelle etwas länger als die hintere. Hintere Querader ungefähr
so lang wie der Stiel der Gabelader, meist ein wenig
länger als das Endstück der Postikalader, würde den
Außenrand der Subkostalzelle hinter ihrer Mitte treffen (bei fur-

cata hintere Querader noch weiter zurückliegend, viel länger als

das Endstück der Postikalader). Obere Endbegrenzung der
Analzelle fast gerade, am Ende wenig oder kaum geschweift,

nur wenig kürzer als das Endstück der Analader (bei

furcata schwach konvex und deutlich kürzer als das Endstück;
bei atra stärker konvex und noch kürzer. Die Breite des Flügel-

lappens (Entfernung seines Unterrandes von der Analader) ist

ungefähr gleich dem Endstück der letzteren. Flügelvorderrand
ziemlich gerade, über der Kostalzelle nur wenig gewölbt.

Flügel des ^ lebhaft gelblichbraun bis schwarzbraun
getrübt, nach der Basis hin etwas weniger, die Subkostalzelle

noch dunkler, die Kostalzelle blasser; Flügel des ? in entsprechen-

der Weise verdunkelt, aber weniger stark und mehr grau-
braun.

(^. Augen mit erheblicher Differenz der Facetten
und starker Furchung. Stirn etwa so lang wie die
Berührungszone der Augen, mattschwarz mit Längsfurche,

oben dicht mit feinen abstehenden Haaren bedeckt,
deren untere reichlich so lang sind als die Fühler (ohne Borste).

Ein etwas längerer Haarbüschel steht auf dem Ocellenhügel. Die
dicht gereihten Postokularzilien erreichen oben ziemlich
die gleiche Länge. Gesicht von der Farbe der Stirn, unten breiter

werdend. Die schwarzen Mundteile sind schwach behaart. Die
dichte Behaarung der Backen ist vorn nicht ganz so lang wie die

der Stirn und geht nach hinten in längere Behaarung des Hinter-

kopfes über. Fühler schwarzbraun, die Ränder der Glieder

manchmal heller; die lange Fühlerborste dunkel.

Thorax sammetschwarz, an den Seiten mit sehr schwacher,

graubrauner Bestäubung. Beborstung lang und reichlich,
namentlich auch zwischen den Schultern und Flügelwurzeln ; auch
an den Schultern dichte, feine Börstchen; die Wimpern der Dorso-

zentrallinien lang. Das sammetschwarze Schildchen mit 4 Rand-
borsten, die stärkeren hinteren voneinander entfernt. Schüppchen
dunkelbraun mit bräunlicher Behaarung. Schwinger nebst Stiel

schwarzbraun.
Hinterleib sammetschwarz mit sehr schmalen, blasseren

Hinterrändern der Tergite. Die schwarze Behaarung ist ziem-
lich lang (vom reichlich % der Ringbreite). Am Hinterleibsende
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unten eine Querreihe längerer zarter Borsten, die sich nur wenig
von der Behaarung abheben. Bauch bräunlich.

Beine schwarzbraun bis fast schwarz (wohl in ganz aus-

gereiftem Zustande), heller durchscheinend, besonders an den
Knieen und vorderen Tarsen. Hüften vom mit einiger Behaarung.
Vorder- und Mittelschenkel rückseits dicht und lang
behaart, Hinterschenkel oben hinten mit kürzerer, feiner Be-
haarung. Mittelschienen unten mit starker Endborste. Hinter-

schienen nach dem Ende hin mäßig, Hintertarsen etwas reichlicher

erweitert, die Tarsenglieder von abnehmender Breite; die
drei ersten von zunehmender Länge: das erste und zweite

fast gleichlang, das dritte am längsten; das vierte etwa doppelt

so lang als am Ende breit. Behaarung der Beine kurz und dicht,

unter den Hintertarsen etwas länger. Klauen und Pulvillen

mäßig groß.

$. Kopf mattschwarz mit dichter, aschgrauer Be-
stäubung. Stirn nach unten ziemlich verschmälert, über den
Fühlern von etwa 14 der Kopfbreite; fast bis oben hin reichlich

mit Härchen bedeckt, welche die Länge der Fühler (ohne Borste)

nicht erreichen. Der mattschwarze Ozellenhügel mit kaum längeren,

dichten Härchen; die obersten Postokularzilien etwas stärker und
länger als jene. Das nach unten allmählich erweiterte Gesicht ist

kahl. Mundteile von gleicher Farbe, schwach behaart. Backen
und Hinterkopf nach unten hin mit feiner, mäßig langer Behaarung.
Fühler nebst Borste dunkelbraun.

Thorax nebst Schüdchen schwarz, matt glänzend, mit
reichlicher, ziemlich dichter, hellgrauer Bestäubung»
die den Glanz der schwarzen Grundfarbe nicht völlig verdeckt.

Beborst ung reichlich, wenn auch nicht ganz so stark wie beim
(^; auch die Behaarung tritt mehr zurück. Zwischen den Wimpern
der Dorsozentrallinien und den Supraalarborsten, etwa in halbem
Abstand der ersteren von der Flügelwurzel, befindet sich je eine

zarte, nach hinten in längere, feine Borsten übergehende Wimper-
reihe, die wohl als Intraalarreüie angesehen werden kann (übrigens

läßt sie sich auch bei manchen anderen Clythia-Arten verfolgen,

z. B. bei furcata). Präsuturalborste und die (mindestens 3) vor der

Flügelwurzel stehenden Borsten ziemlich lang und kräftig. Schild-

borsten wie beim ^. Schüppchen mit Behaarung und Schwinger
gelbbraun.

Hinterleib ganz von der Farbe und Bestäubung
des Thorax. Behaarung viel kürzer als beim ^•, unten vor der

Legeröhre einige Borsten.

Beine gelbbraun, streckenweise und in mancher Be-

leuchtung dunkler, so auch an den Oberrändern der Hintertarsen.

Mittelschienen unten mit starker Endborste. Hintertarsen viel

auffallender erweitert als beim ^. Die zwei ersten Glieder

sind schief nach hinten verlängert, das dritte ist das größte
und längste; auch das vierte ist sehr breit, erheblich verlängert

1. Heft
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und am Oberrande in einen Endzipfel ausgezogen. Behaarung der
Beine kürzer als beim (^.

Die Bestimmungstabelle Verralls (Brit. Flies VIII, 1901, S. 37)

führt beim ^ auf Nr. 8 = atra; von ihr unterscheidet sich obscuri-

pennis durch dunkle Flügel, größere Entfernung der hinteren Quer-
ader vom Flügelrande, längeren unteren und gestreckteren oberen
Gabelast der Diskoidalader. Von der etwas ähnlichen furcafa ist

sie leicht zu unterscheiden durch fehlenden Körperglanz, weniger
spitze Flügel und die angegebenen Differenzen der Aderung. Beim
$ gelangt man auf 5 (8), und hier passen die Merkmale nur teilweise,

indem bei ohscuripennis die Beine ziemlich gelbbraun, Fühler und
Hinterleib aber schwärzlich sind. Die $ von modesta und rufa
haben ganz andere Färbung. Von atra $ unterscheidet sich obscuri-

pennis durch Körperglanz, graue Bereifung, dunklere Flügel und
die angegebene Aderung; von furcata durch die erwähnten Flügel-

unterschiede und hellgraue Bereifung (bei /. bräunlich).

Körperlänge etwa 3 mm.

II. Südamerikanische Arten.

1. Agathomyia argentata n. sp. ^^. — 7 ^, 3 ? von Fiebrig in

Paraguay (San Bernardino) gefangen; Wiener Museum.

Größe von antennata. Auch Aderung der wasserklaren Flügel
fast ebenso. Die vordere Querader schneidet vom Oberrand der
Diskoidalzelle Yg bis ^/g ab; die hintere Querader ist bei den $
fast gleich dem Endstück der Postikalader, bei den Männchen
etwas länger als das Endstück, bis doppelt so lang. Obere End-
begrenzung der Analzelle etwas länger als das Endstück der Anal-
ader, die kurz vor dem Flügeirande sehr dünn wird.

(^. Färbung von antennata. Form der purpurnen Augen und
Differenz der Facetten etwa wie bei antennata; Stirn und Gesicht

ein wenig schmäler. Die beiden letzteren und der Ocellenhügel
schwarz. Ocellarborsten und Postokularzilien verhältnismäßig lang.

Fühler nebst Borste schwarz; drittes Fühlerglied fast so lang aus-

gezogen wie bei antennata. Die gelbbraunen Taster mit längerer,

feiner Behaarung. Unterer Teil des schwarzen Hinterkopfes dicht

und lang behaart.

Thorax und Schildchen sammetschwarz. Borsten und Haare
des Thorax kräftig. Die Borstenreihe vor der Flügelwurzel besteht

aus etwa 5 Borsten. Die vier Schildborsten groß (das hintere Paar
stärker). Die schwarzbraunen Schüppchen bräunlich gewimpert.
Schwinger braunschwarz, der Stiel heller braun.

Hinterleib sammetschwarz, bei einigen Exemplaren die vor-

deren Segmente fleckenhaft rotbraun durchscheinend. Die schwarze
Behaarung ist an den vorderen Ringen dicht und lang; nach hinten
zu treten Borsten auf, die am umgebogenen Hinterleibsende

dichter und stärker werden. Bauch und das am Ende mäßig be-

haarte Hypopyg grau schimmernd.
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Beine sehr kurz behaart, gelbbraun, in gewisser Richtung
betrachtet streckenweise dunkler. Schenkel, besonders die hinter-

sten, oben mit Reihen längerer Wimperborsten. Die äußersten
Enden der einzelnen Tarsenglieder und die letzten Glieder über-
haupt dunkler braun. Untere Basalborste aller Schenkel normal,
die der Vorderschenkel groß. Mittelschenkel unten am Ende mit
kleiner, flacher Erweiterung. Mittelschienen unten mit langem
Endspom. Mittelfersen fast so lang als die folgenden Fußglieder
zusammen, unter der zu einer kleinen Stufe verbreiterten Basis

mit einer kürzeren und gleich darauf mit einer längeren, mehr
nach vorn gerichteten Borste; letztere erreicht ungefähr ^4 ^^^
Fersenlänge. Hinterschenkel ein Stück vor der Spitze mit einer

größeren Borste auf der Vorderseite. Die Hinterschienen werden
nach dem Ende hin erheblich breiter; auch alle Glieder der Hinter-
füße ein wenig verbreitert, das erste Glied reichlich so lang als die

folgenden zusammen, unten ganz nahe der Basis mit einer kleinen

Borste.

$. Stirn glänzend schwarz, nach unten stärker ver-

schmälert und konvergent als bei antennata, über den Fühlern
von weniger als 1/5 der Kopfbreite. Die Ocellar-, Vertikal- und
Orbitalborsten von derselben Anordnung, nur nicht ganz so groß
wie bei antennata; die Postokularzilien wesentlich kleiner. Unter-
halb der Orbitalborste steht in einiger Entfernung noch je eine

ganz kurze, abwärts geneigte Borste. Gesicht dunkel, grau schim-
mernd, schmal, oben etwa 14 so breit wie ein Auge. Fühler in der
Form dem ^ entsprechend, nebst der Borste schwarzbraun. Taster
gelblich, feinhaarig. Der mattschwarze Hinterkopf unten mit
längerer, feiner Behaarung.

Thorax unterhalb der Notopleuralnaht matt sam-
metschwärzlich, darüber an den Seiten mit breiter,
matt silberschimmernder Längszone, die von vorn bis
zu dem ganz mit Silberglanz bedeckten Schildchen
reicht; oben eine dunklere Längsmittelzone, vorn nicht ganz so

breit wie die seitlichen silbernen, am Schildchen schmal zulaufend.

Eine scharfe Trennung dieser drei Längszonen ist bei den 3 vor-

liegenden Exemplaren, die nicht besonders gut erhalten sind,

nicht sicher zu erkennen. Die Seiten und 2 Mittellinien des Thorax-
rückens scheinen mehr oder weniger rotbräunlich durch; bei zwei
Exemplaren ist überhaupt der ganze Thorax heller bräunlich,

besonders die genannten Mittellinien und die Schultergegend.

Beborstung des Thorax dem ^ entsprechend. Schüppchen dunkel-
braun mit blasserer Behaarung. Schwinger nebst Stiel gelbbraun,

teilweise, besonders oben, dunkler.

Hinterleib sammetschwarz. Erstes bis viertes Ter-
git mit je einem Paar rundlicher, scharfgerandeter,
silberner Seitenflecken; das erste Paar berührt sich
oben beinahe und hängt mit dem zweiten Paar jedef-
seits breit zusammen. Das fünfte, lange Tergit ist

I.Heft
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fleckenlos, das sechste, schmälere ganz silbern. (Diese

Zeichnung ist jedoch nur bei einem Exemplar, dessen Hinterleib
nicht durch Glänzendwerden entartet ist, gut kenntlich). Bauch
gelblich mit etwas Silberglanz. Behaarung und Beborstung des
Hinterleibs kürzer als beim ,^; Hinterleibsende oben und unten
mit einigen kürzeren Borsten.

Beine mit der dem ,^ entsprechenden kurzen Behaarung;
Schenkel oben mit ähnlichen Reihen kürzerer Wimpern. Mittel-

schienen mit kräftigem Endspom. Hinterschenkel ein Stück vor
dem Ende vom mit einer größeren Borste. Die Längenverhältnisse
der Tarsenglieder sind dieselben wie beim ^. Auch an den Mittel-

tarsen ist das zweite bis vierte Glied (zundimend) etwas erweitert

;

die schmale Ferse trägt ganz nahe der Basis ein sehr kleines Börst-

chen. An den Hinterbeinen sind die Schienen nach dem Ende
zu mäßig erweitert und die ersten vier Tarsenglieder ziemlich

gleichmäßig verbreitert, mehr als bei dem (^; die Ferse trägt unten
nahe der Basis eine kleine Borste.

2. Agathomyia caeruleo-guttata n. sp. 1 c^, von Fiebrig in Paraguay
(San Bernardino) gefangen; Wiener Museum.
Kürzer und schwächer behaart und beborstet als antennata.

Augen lebhaft rot, eine mäßige Strecke sich berührend, mit deut-

licher Querfurchung zwischen den oberen, etwas größeren und den
unteren, etwas kleineren Facetten. Ocellenhöcker schwarz mit
kleinen Ocellarborsten; Postokularzilien sehr zart. Stirn und Ge-
sicht weit schmäler als bei antennata, dunkelbraun; Mundteile
gelbbraun. Fühler ungefähr wie bei antennata gestaltet, gelbbraun,

3. Glied am Ende dunkler, mit dunkelbrauner Borste. Unterer
Kopf ohne auffällige Behaarung.

Thorax und Hinterleib sammetschwarz mit blau-
silberner, in Perlmutterfarben schillernder Flecken-
zeichnung, wie in folgendem angegeben: An der Vorderseite
der Quernahtgrube liegt jederseits ein länglicher Fleck,
der nach oben schmäler, nach unten breiter ausläuft und hier in

einiger Entfernung vor der Flügelwurzel endet, während der Ab-
stand der beiden oberen Enden voneinander fast die Länge eines

solchen Querflecks erreicht. Die hintere Thoraxhälfte wird
größtenteils von einem breiten, bis zum Schildchen
reichenden Silberfleck eingenommen, der vom vorderen
Makelpaar durch einen mit diesem etwa gleichbreiten (oder etwas
breiteren) schwarzen Zwischenraum getrennt ist. Behaarung und
Beborstung des Thorax ziemlich schwach; vor der Flügelwurzel

etwa 4 Borsten. Das sammetschwarze, vierborstige Schildchen

wird hinten jederseits von einem schmalen, blau-
silbernen Fleck gerandet. Schwinger schwarzbraun,
vorn etwas heller, mit dunkelbraunem Stiel. Schüppchen wie

Hinterrand der Flügelbasis, mit dunkelbrauner Behaarung.
Die 5 ersten Tergite des Hinterleibs tragen jeder-

seits einen oben schmäleren, unten breiteren Seiten"
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fleck, der den Seitenrand der Tergite nicht erreicht; oben stößt
nur das vorletzte, größte und breiteste Fleckenpaar
zusammen, die übrigen Paare bleiben getrennt. Bauch hellgrau

schimmernd. Hinterleib mit sehr schwacher, dunkler Behaarung,
am Ende mit kleinen, kurzen Borsten. Hypopyg klein, grau.

Beine braungelb, Hüften und Schenkelbasis am hellsten;

Schenkel und Schienen (namentlich die hintersten) aus hellerem

Grunde dunkler braun, die äußersten Enden der einzelnen Tarsen-
glieder verdunkelt, die drei letzten Glieder aller Füße dunkelbraun.
Vorderschenkel unten mit der üblichen großen Basalborste (an den
anderen Schenkeln sehe ich keine). Mittelschenkel am Ende mit
einer kleinen, flachen Verbreiterung. Mittelfersen (abgesehen
von der äußerst kurzen Behaarung) kahl, völlig borstenlos,
nicht ganz so lang wie die folgenden Tarsenglieder zusammen;
dasselbe Längenverhältnis gilt für die Tarsen der anderen Beine.

Die Hinterschienen werden nach dem Ende hin etwas breiter, die

Hintertarsen sind nur unbedeutend erweitert. Behaarung und
Beborstung der Beine schwach; sowohl die Wimperreihen an
der Oberseite der Schenkel als die Endspome der Schienen sind

unbedeutend.
Flügel wasserklar. Mediastina kurz, bald hinter der

vorderen Querader mündend : der folgende Abschnitt der Rand-
ader ist nicht ganz doppelt so lang als der vorhergehende. Die
vordere Ouerader trifft den Oberrand der Diskoidalzelle weit vor
dem Ende des ersten Drittels. Äußere Querader etwas länger als

das Endstück der Postikalader; letzteres wird gegen den Flügel-

rand hin sehr dünn und verschwindet fast; ebenso das Endstück
der Analader, das etwas kürzer ist als die obere Endbegrenzung der
Analzelle. Aderung sonst etwa wie bei antennata.*)

Körperlänge beinahe 3 mm.

3. Clythia angustifrons n. sp. (J$.

3 S und 3 $ aus dem Wiener Museum, von Fiebrig in Paraguay
(San Bemardino) gesammelt ; im Budapester Museum 1 ^ und 3 $
ebenfalls von Fiebrig aus Paraguay, davon 2 $ mit der Bezettelung

:

San Bemardino, 31. 7. 08. Ähnlich der Cl. atra Fall., auch
in der Größe.

cJ. Stirn und Gesicht nehmen gegenüber den wie bei

atra differenzierten Augen einen viel kleineren Raum ein:
die Berührungslinie der letzteren ist fast doppelt so lang als die

Entfernung ihrer unteren Trennungsstelle von der Fühlerbasis,

und die Stirnränder sind nur ganz wenig konvex (bei atra weit

*) A nm. Es gibt also Agathomyia-Arten mit völlig kahlen Mittelfersen
des cj. Verrall hat die dort auf der Unterseite vorhandenen, bemerkens-
werten Borsten als Gattungsmerkmal bezeichnet, aber vorsichtigerweise
hinzugefügt, daß vielleicht nicht alle von ihm für Agaihomyia aufgestellten
Gattungsmerkmale für sämtliche künftig hinzutretenden Arten Geltung
haben würden (Brit, Flies VIII, 1901, S. 30).

Archiv für Naturgeschichte
1916. A. 1. 9 1. Heft
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ausgebuchtet). Stirn und GesicRt nicht tiefschwarz, sondern
schwarzbraun mit grauem Schiller, so gut wie kahl,
während bei atra die Gesichtsseiten namentlich unten lang behaart
sind und die Stirn oben einen dichten, langen Haarschopf trägt;

Backen mit schwacher Behaarung. Fühler ungefähr wie bei atra

geformt und nebst den Mundteilen etwas gelblicher braun (statt

schwarzbraun). Hinterkopf mattschwarz mit grauer Bestäubung
(statt tiefschwarz). Die kurzen Postokularzilien stehen lockerer

als bei atra, die Scheitelborsten sind nur kurz und unscheinbar
(bei atra lang).

Thorax mit Schildchen nicht tiefsammetschwarz, wie bei atra,

sondern mattschwarz mit bräunlicher Bestäubung, be-
sonders an den Seiten. Borsten und Haare viel kleiner und
schwächer als bei atra: die Härchen der Dorsozentrallinien sind

so zart, daß der Thoraxrücken dort fast kahl erscheint. Hinten
je eine besonders große Dorsozentral- und Postalarborste. Vor der
Flügelwurzel in schräger Reihe je 3—4 ziemlich kurze, derbe
Borsten. Schüppchen dunkelbraun mit blasserer Wimperung.
Schwinger schwarzbraun mit hellerem Stiel. Das hintere der

2 Schildborstenpaare viel größer.

Hinterleib tiefschwarz, an den Hinterrändern der Tergite

sehr schmal grau schimmernd, das umgebogene Ende des Hinter-
leibs grau, unten mit einer Querreihe dicht stehender bräunlicher

Börstchen; sonst nur zerstreute Borsten gegen das Ende des
Hinterleibs hin. Behaarung kürzer und heller braun als

bei atra.

Beine schwarzbraun bis gelbbraun, verhältnismäßig kahl, auch
Vorderschenkel ohne die lange Behaarung von atra. Mittel-
schienen unten mit kürzerem Endsporn als atra. Hinter-

beine fast wie bei dieser gestaltet; drittes Tarsenglied mit dem
ersten ziemlich gleichlang.

Flügel fast wasserklar, Subkostalzelle gelblicher; Form und
Aderung im ganzen wie bei atra. 2. Abschnitt der Costa nur wenig
länger als der dritte. Die hintere Querader ist fast genau auf den
Endpunkt der Radialis gerichtet (bei atra würde jene den Flügel-

rand ein Stück vorher treffen). Der Stiel der Gabelader ist nicht,

wie bei atra, deutlich länger, sondern etwa ebenso lang oder ein

wenig kürzer (bei einigen c^) als die hintere Querader. Die vordere
Querader hat die Stellung von atra, die Analzelle ist aber noch
kürzer: ihre obere Endbegrenzung ist stärker gewölbt und beträgt

nur etwa % des Endstücks der Analader (bei atra etwa die Hälfte).

$. Stirn viel schmäler als bei atra: nur ungefähr 7? bis Va
der Kopfbreite, bei Betrachtung von vorn etwa % so breit als

hoch erscheinend (bei atra ungefähr ^4 ^^^ Kopfbreite und halb

so breit als hoch; unter den bisher bekannten europäischen Arten
gibt es keine einzige mit annähernd so schmaler Stirn. Sie ist fast

parallelrandig und äußerst zart behaart. Ocellenhügel mit deut-

licheren, sehr kurzen Härchen. Gesicht entsprechend schmä-
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1er als bei aira, wie die Stirn schwarz, grau bestäubt, fast kahl.

Fühler und Mundteile bräunlich, letztere schwach behaart. Hinter-
kopf schwarz, dicht grau bestäubt.

Thorax nebst Schildchen matt braunschwarz, graugelb-

lich bereift, verhältnismäßig kahl, mit der dem (^ entsprechenden
Beborstung und Behaarung. Schüppchen und Schwinger gelbbraun,
erstere mit ziemlich heller Behaarung.

Hinterleib sammetschwarz, an den Einschnitten der
Tergite manchmal äußerst schmal grau schimmernd, die Basis

(etwa 1 Yo Tergite) und Spitze des Hinterleibs dicht grau bestäubt,

am Ende, namentlich unten, mit einigen Börstchen.

Beine gelbbraun, ungefähr wie bei atra gefärbt und gestaltet.

Flügel dem (^ entsprechend.

4. Clythia hirtifacies n. sp. <^^.

3 (^ von Fiebrig in Paraguay (San Bernardino) gesammelt, im
Wiener Museum; 1 $ ebenso 31. 7. 1908, im Budapester Museum;
nur ein Pärchen in gutem Zustande.

Größe wie atra Fall; Flügel fast ganz wie dorsalis
Mg., nur ist der untere Ast der Gabelader erheblich
abgekürzt; der obere ist stark gekrümmt.

cJ. Die purpurnen Augen mit tiefer, breiter Furchung
zwischen den oberen, viel größeren und den unteren, viel kleineren

Facetten. Stirn breiter und höher als bei <^orsa/7s: etwa so lang
wie die Berührungslinie der Augen, unten von ^ der
Kopfbreite; schwarz, grau bestäubt, oben mit äußerst
kurzen Härchen. Das ebenso gefärbte Gesicht wird

unten nicht viel breiter und trägt in der Mitte ziemlich
lange, büschelig nach vorn gerichtete Haare, die reich-

lich so weit vorstehen wie das dritte Fühlerglied (bei dorsalis

Gesicht kahl). Fühler kurz, dunkelbraun, mit langer,

brauner Borste. Nicht viel kürzer als die Gesichtshaare ist ein
auf dem Ocellenhügel stehender dichter, schwarzer
Haarbüschel; die Postokularzilien sind kleiner und
stehen ziemlich locker. Mundteile schwarzbraun mit dünner
Behaarung.

Thorax mattschwarz mit schwacher bräunlicher
Bestäubung; das vierborstige Schildchen ist oben deutlicher be-

stäubt. Bei gewisser Beleuchtung treten vorn in der Mitte des

Rückens zwei feine, graue Linien hervor. Die hinteren Thorax-
borsten und die (etwa 4) schräg vor der Flügelwurzel stehenden
Borsten sind kräftig, die Wimpern der Dorsozentrallinien vorn
sehr klein, in der Mitte viel größer. Schwinger schwarzbraun,
Schüppchen nebst ihrer Behaarung bräunlich.

Hinterleib sammetschwarz mit schmalen, grau schimmern-
den Endrändern der Tergite; letztes Segment mit dem Hypo-
pygium grau bestäubt. Die dunkle Behaarung des Hinter-

leibes ist von mittlerer Länge, nach vom hin reichlicher und

ö* 1. Heft
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länger. Am Hinterleibsende gehen die Haare teilweise in zarte

Borsten über; unten am Ende stehen längere dunkle Borsten in

einer dichten Querreihe.

Beine schwarzbraun, die Vorder- und Mitteltarsen gelb

durchscheinend. Hinter-, noch deutlicher die Mittelschienen mit
ein paar Endborsten; Beine sonst sehr kahl. Unter den Vorder-
fersen ganz nahe der Basis ein kleines Börstchen. Hinterschienen
nach dem Ende hin nur wenig, Hintertarsen mäßig erweitert : das
erste Glied am meisten, die beiden folgenden abnehmend breit,

das dritte scheint etwas kürzer als das erste, das zweite ist das
kürzeste.

$. Stirn über 14 ^^^ Kopfbreite, schwarzbraun,
gelbgrau bestäubt, kurzflaumig. Börstchen auf dem
Ocellenhügel klein, Postokularzilien sehr kurz. Längsmitte der
Stirn etwas vertieft. Gesicht etwas breiter, von gleicher
Farbe und Bestäubung, in der Mitte mit büschelig
abstehender Behaarung, die etwas kürzer ist als bei

dem ,^. Fühler sehr kurz, schwarzbraun, mit langer,

dunkler Borste. Mundteile schwarzbraun, schwach behaart.

Thorax nebst Schüdchen schwarzbraun, gelbgrau be-
stäubt, an den Schultern und Brustseiten teilweise heller (rost-

bräunlich). Auf dem Rücken zwei braune Längslinien an
den Dorsozentralreihen. Beborstung dem ^ entsprechend. Schild-

chen unten am Basalrand rostgelblich, Mesophragma grau schim-

mernd. Schüppchen fahlbraun, blaß gewimpert. Schwinger
braungelb.

Hinterleib von sammetschwarzer Grundfarbe. Erstes
Tergit grau, zweites mit einem Paar breiter, grauer,
bis über die Mitte reichender Querflecken, die folgenden
vier mit schmalen, an Größe abnehmendenQuerflecken-
Paaren (die auf den letzten Segmenten an den Hinterrändem, auf

den vorderen mehr um die Mitte liegen) ; das die Legeröhre bildende

Hinterleibsende grau. Behaarung kurz, schwarz; am Hinter-

leibsende unten einige stärkere, zerstreut stehende Borsten.

Beine gelbbraun. Hinterschienen und besonders alle Hinter-

tarsen stärker verbreitert als beim (^; zweites Glied innen sehr

verkürzt und schief abgeschnitten, drittes länger als das erste.

5. Clythia fasciventris n. sp. ^.

1 ^ von Umahuankilia, Urubambafl, Peru, am 11. 9. 03 von
Schnuse gefangen; Dresdener Museum.

In der Größe, im Grade und in der Art der Behaarung und
Beborstung, in der Färbung des Vorderkörpers und der Beine,

großenteils auch in der Flügeladerung der angustifrons ähnlich;
im folgenden jedoch abweichend. Augen ganz ohne Teilung*),

*) Entgegen der von Verrall für Platypeza aufgestellten Regel, die

Facetten der oberen Augenhälfte seien erheblich vergrößert (Brit. Flies VIII,

1901, S. 35).,
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mit nach unten sich allmählich verkleinernden Facetten; Gesicht
unten breiter, dort etwa gleich V3 der Kopfbreite. Drittes Fühler-
glied nicht so stumpf wie bei ang., sondern ein wenig länger,

kurz lanzettlich und deutlicher pubeszent. Thorax von ähnlicher
Beschaffenheit wie bei «Mg. Schüppchen grauweiß mit heller
Behaarung, Schwinger hellbraun. Hinterleib nicht fast ganz
schwarz, wie bei den meisten Arten, sondern mit ausgedehnten,
blaß silbern bereiften Querzon6n: das zweite, große Tergit
schimmert ganz silbern, die Hinterränder der beiden
folgenden sind von ebensolchen lichten, zum größeren
Teil hinter die Einschnitte fallenden Querstreifen eingefaßt,
die beinahe die Breite der mit ihnen abwechselnden dunklen Par-
tien erreichen; endlich ist die große Endrundung des Hinter-
leibs mit mattem Silberschimmer bedeckt. Behaarung des
Hinterleibs zart, hellbraun, ganz vorn etwas länger, licht-
gelb glänzend; auf der Endrundung zerstreute, dunkle Börstchen,
unten kurz vor dem Ende ein Bogen dichter, rostbrauner Börstchen.
Hypopyg schlank, dunkelbraun. Bauch hell. Beine schmutzig
braun. Flügel in der Hauptsache wie bei ang. gestaltet. Die
Vorderrandzelle ist jedoch breiter vorgewölbt, und ihr

Randabschnitt ist erheblich länger als der der blaßgelben
Subcostalzelle; eine vom Endpunkt der Vorderrandzelle ge-
fällte Senkrechte trifft die Diskoidalader in der Mitte zwischen
beiden Queradern (bei ang. vor der Mitte). Die vordere Querader
schneidet vorn etwa Ys vom Oberrand der Diskoidalzelle ab. Die
untere Gabelzinke endet ein Stückchen vor dem Flügelrande.

6. Clythia pilosa n. sp. ^^.

5 (^, 1 ? von Urubamba, Peru, 3000 m, von Garlepp im Januar
und Februar 1906 gefangen; Dresdener Museum.

Ähnlich der CA dorsalis Mg., aber durch starke Be-
haarung und Beborstung ausgezeichnet; von den bisher
bekannten Arten durch behaarte Augen verschieden. Größe:
fast 3 bis zu 4 mm. (Die meisten ^ gehören zu den größeren, das
$ ist gegen 3 mm.)

cJ. Kopf schwarz mit grauer Bestäubung. Abweichend von
der Norm (Verrall sagt in seiner Charakteristik der Platypezidae,
Brit. Flies VHI, 1901, S. 11 ,,Eyes quite bare") sind die Augen so
stark behaart, daß schon bei geringer Vergrößerung die blassen,

nicht sehr dicht stehenden Augenhärchen sichtbar werden. Zwi-
schen größeren, oberen und kleineren, unteren Facetten besteht
eine mäßige Differenz, auch die Querfurchung des Auges
ist nur schwach. Fühler tiefschwarz ; zweites Glied mit Börstchen,
die etwa bis zur Mitte des dritten reichen, drittes ziemlich stumpf
und kurz, deutlich pubeszent. Die dünnen Postokularzilien
werden oben recht lang (etwa gleich der halben Augenhöhe), so
lang wie die etwas stärkeren Haare des Ocellenhügels.
Hinterkopf seitlich mit dichter, nach unten länger werdender Be-

1. Heft
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haarung. Untergesicht um die Mundöffnung in breiter
Ausdehnung lang büschelig behaart; auch in der oberen
Stirnecke steht unter den Augenrändem ein Büschel ebenso
langer, starker Haare (die längsten erreichen ungefähr die

halbe Augenbreite im Profil). Mundteüe schwarzbraun.
Thorax mattschwarz mit sehr schwacher, grauer Be-

reifung. Keine a; die ziemlich bis vornhin durchgehenden de sind
zahlreich und kräftig, die vordersten schwächer und kürzer,

die mittelsten etwas länger als der Abstand beider Reihen, die

hintersten sehr stark. In der Längsmitte und in der dc-Gegend
treten undeutliche, schwarze Längsstriemen auf (zusammen drei).

Auch die Seitenpartien des Rückens sind reich und
kräftig behaart und beborstet. Vor der Quergrube stehen

in einem abwärts gerichteten Bogen meist 4 große Borsten. Schild-

chen mit 2 Borstenpaaren, das Endpaar größer, mit den Spitzen

gekreuzt. Brustseitenlebhaftergelbbraunbestäubt. Schüpp-
chen und Schwinger schwarzbraun, jene mit blasseren

Randhärchen.
Hinterleib ziemlich flach, oben mit reichlichen,

langen, bräunlich schimmernden Haaren bedeckt; die

längsten, in der Mitte der Seitenränder, entsprechen ungefähr

der halben Hinterleibsbreite. Tergite sammetschwarz mit
feinen, grauen Ringrändern, deren erster immer deut-
lich und ein wenig breiter ist; an den ersten schließt sich ein breit

getrenntes Paar ganz kleiner, grauer Vorderrandfleckchen
des nächsten Tergits. Die folgenden blassen Säume sind

schwächer und nicht immer kenntlich. Das letzte (große) Tergit
mit der den Übergang zum Hypopyg bildenden Endrundung
ist ganz grau schimmernd und trägt zahlreiche, kräf-
tige Börstchen, deren Endreihe durch Stärke hervorragt.

Bauch grau bestäubt mit schwacher Behaarung.
Beine braunschwarz mit braungelken Knien und

vorderen Tars en. Hüften vorn unten mit einigen Borstenhaaren,

die hintersten auch seitlich; die Mittelhüften vorn auch höher
hinauf beborstet. Vordere Schenkel auf der Rückseite be-
sonders nach unten hin mit langer, längsgerichteter
Behaarung; Hinterschenkel viel kürzer behaart, hauptsächlich

vorderseits nach unten hin. An den Hinterbeinen sind die Schienen

nach dem Ende zu allmählich verbreitert; von den am meisten

erweiterten drei ersten Gliedern der Hintertarsen ist das erste,

breiteste, fast so lang wie das dritte, das zweite kürzer als beide.

Flügel im ganzen denen von dorsalis sehr ähnlich,
nur in einigen Beziehungen weicht die Aderung ein wenig ab. Die
vordere Querader, welche vorn vom Oberrand der Diskoidal-

zelle nur etwa Yg abschneidet, steht ziemlich weit vor der

Mündung der Subcosta. Der zweite Abschnitt der Costa ist

ungefähr gleich dem dritten. Der untere Ast der Gabel ist

fast immer ganz vollständig, höchstens fehlt das äußerste
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Ende; der obere Ast ist, wie bei dorsalis, von der Basis her stark
gekrümmt. Die hintere Querader ist nicht um ihre doppelte
Länge vom Flügelrande entfernt, sondern nur 1^ bis 1% mal
so lang wie das Endstück der Posticalis.

9- Das einzige Exemplar ist etwas gequetscht, die Mittelbeine
und ein Hinterbein fehlen. Kopf schwarz mit graubrauner Be-
stäubung. Die Stirnbreite beträgt gegen ein Drittel der
Kopfbreite; Stirn in der Mitte mit tiefer Längsfurche, auf der
ganzen Fläche mit kurzen Härchen bedeckt. Postokular-
zilien und die etwas stärkeren Haarbörstchen auf dem Ocellen-

höcker kurz. Hinterkopf ebenfalls sehr kurz behaart. Gesichts-
haare viel schwächer als bei dem ^, doch noch fast
die Fühlerlänge erreichend. Fühler schwärzlich, kahler
als beim ^. Augenbehaarung recht deutlich, wenn auch
nicht so stark wie beim ^J. Thorax lebhafter gelbbraun
bestäubt bis zum Mesophragma einschließlich, kahler und
schwächer behaart als beim ^. Schüppchen braun mit
blassen Härchen, Schwingergelbbraun. Hinterleibsammet-
schwarz mit grauen Seitenflecken, die an allen vor-
deren Tergiten paarweise getrennt sind; die des ersten
Paares liegen weit auseinander und sind kleiner, die

der folgenden Ringe sind durch eine schmale, dunkle Mittelzone
geschieden und übertreffen an Umfang die mit ihnen abwechselnden
dunklen Querstreifen; die Flecken der beiden letzten Ter-
gite hängen breit zusammen, das Hinterleibsende ist

ganz grau. Der Hinterleib ist kürzer und spärlicher behaart als

der des ^, das Ende trägt deutliche Borsten, besonders unterseits.

Beine schmutzigbraun, Vordertarsen fahlgelb, Hinter-
beine ähnlich denen von dorsalis gestaltet.

In beiden Geschlechtern ist die Beborstung und, soweit nicht

anders angegeben, auch die Behaarung schwarz.

7. Clythia peruviana n. sp. ^^.

2S aus Peru: eins am 22. 10. 03 von Schnuse (Unini, Ucayalifl),

eins am 18. 9. 03 von Garlepp gefangen (Umahuanküia, Urubam-
bafl); 11 $ aus Peru, im Oktober 1903 von Schnuse gefangen

(10 Unini, 1 Meshagua). Zeigt plastisch, in der Behaarung, Be-
borstung, auch in der Größe und Grundfarbe viel Überein-
stimmung mit argyrogyna Meij. Beschaffenheit des Kopfes in

beiden Geschlechtem wie bei jener Art, jedoch Mundteile meist

dunkler, Taster am Grunde oft ausgedehnt verdunkelt; zuweüen
sind auch die Enden der gelbbraunen Fühlerglieder viel dunkler.

Stirn und Gesicht des $ braunschwarz, nicht so licht,

sondern dunkelbraun bestäubt. Der Thorax des <^ stimmt
mit dem von arg. ziemlich gut überein; dem des $ fehlt die charakte-

ristische helle Bestäubung : er ist schwärzlich, schwarzbraun
bereift, etwas deutlicher an den Seiten. Schüppchen meist ziem-

lich dunkelbraun mit bräunlichen Härchen, Schwinger mehr oder

1. Hef^
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weniger schwarzbraun. Der Hinterleib hat in beiden Geschlechtem
das Aussehen von arg. {t^: Endrundung schwach grau bereift, bei

einem Exemplar die äußersten Tergitränder blasser als die sammet-
schwarze Grundfarbe). Beine sehr kahl, schmutzig gelbbraun,
ohne wesentlichen Unterschied von arg. Flügel in Form und
Aderverlauf fast wie arg., jedoch etwas stärker geädert und
nicht so rein wasserklar (bei einem (J mit der Spur einer Bräunung).

Costalzelle ebenso schmal; Subcosta ein wenig kürzer (so

daß der dritte Randader-Abschnitt in der Regel deutlich etwas

länger ist als der zweite), nicht allzu weit jenseit der vorderen

Querader mündend; diese schneidet vorn etwa ^/g vom Oberrand
der Diskoidalzelle ab. Analzelle ein wenig spitzer aus-
gezogen, ihr oberer Endrand nicht ganz so konvex, ihr Unter-

rand ein wenig kürzer als das Endstück der Analader. Letzter

Abschnitt der Postikalis nicht immer, aber doch meistens länger

als die hintere Querader, zuweilen 1^ bis 1% mal so lang. Gabe-

lung der Diskoidalis wie bei der Vergleichsart.

Auf das (J dieser Art paßt beinahe die Beschreibung der nord-

amerikanischen Plafypeza flavicornis Loew ^ (Berl. Ent. Z. IX,

178, 79, 1865), wenn auch die Färbung einiger Körperteile nicht

genau zutrifft; alle Schenkel, die Hinterschienen größtenteils,

sollen schwarz sein, die vorderen Schienen und Tarsen blaß. Bei

der peruanischen Art sind dagegen die Beine ziemlich gleichmäßig

schmutzigbraun gefärbt, nur in gewisser Richtung erscheinen

manche Teile dunkler, besonders Schenkel und Schienen. Loews
Beschreibung ist nicht ausführlich genug, um eine sichere Ver-

gleichung zu ermöglichen, und die Type ist mir nicht zugänglich.

Clythia-h.iten aus entfernten Weltteilen können einander sehr

ähnlich sehen, ohne identisch zu sein, und da flavicornis aus Penn-
sylvanien stammt, ist es nicht besonders wahrscheinlich, daß sie

mit der peruanischen Art zusammenfällt.

Die Beschreibungen dieser im ganzen recht gleichförmig ge-

stalteten Tiere liefern immerhin kleine Ergebnisse von systema-

tischem Interesse. Es stellt sich heraus, daß nicht alle der Familie

oder den Gattungen bisher (Verrall, Brit. Fl. VIII, 1901) zu-

geschriebenen Eigenschaften Geltung behalten. So sind die Augen
der Clythiiden-Männchen nicht durchweg kahl {Cl.pilosa) und nicht

immer quergeteilt mit größeren oberen und kleineren unteren

Facetten {Cl. fasciventris ; vgl. auch Cl. Sauteri m.) ; bei Agathomyia

sind die Mittelfersen nicht immer unterseits beborstet [Ag. coeruleo-

^guttata). Auch scheinen bei Clythia Intraalarborsten vorzukommen
(s. Cl. obscuriventris $).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Naturgeschichte

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: 82A_1

Autor(en)/Author(s): Oldenberg Lorenz

Artikel/Article: Neue europäische und südamerikanische Clythiiden (-
Platypeziden; Dipt.). 120-136

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20786
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=44087
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=235866



