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Zur Kenntnis einiger subantarktischer Dipteren und ihrer
Verwandten.
Von f Friedrich Hendel, Wien.*)
(Mit 9 Textfiguren.)

Einige vom verdienten österreichischen Neu-Seelandforscher R e is e h e k gesammelten Coelopiden nötigten mich, die darüber bekannte Materie, die auch tiergeographisch von besonderem Interesse ist, zu revidieren.
Durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. S j ö s t e d t, Direktor des
Naturhist. Riksmuseet in Stockholm, konnte ich die Typen einiger von
E n d e r 1 e i n vor langer Zeit beschriebener subantarktischer Formen kennenlernen und ihre systematische Stellung nach heutiger Auffassung feststellen, wodurch nun auch deren Erkennung ermöglicht wird.
Prosopantrum austrinum Enderl. (1912, Ins. Ant. Archipl. Geb., p. 135)
aus Südgeorgien lernte ich durch Reg.-Rat Dr. K. H o 1 d h a u s, Direktor
der zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien, ken*) Am 26. Juni 1936 starb an einem Herzleiden in Wien Schulrat Dr. F r i e d r i c h
H e n d e l . Mit ihm ist einer der bedeutendsten Dipterologen unserer Zeit dahingegangen.
H e n d e l wurde am 14. Dezember 1874 in Wien geboren. Er wandte sich dem Lehrberufe zu und war zuletzt, bis zu seiner 1924 erfolgten Pensionierung, Hauptschuldirektor in Wien. 1899 erschien seine erste dipterologische Arbeit über eine A s i 1 u sArt. Später wandte er sich dem Spezialgebiet der acalyptraten Museiden zu, auf dem
er bald die führende Autorität wurde und deren Systematik er auf eine ganz neue
Grundlage stellte. Die Beschäftigung mit der erwähnten Dipterengruppe brachte ihn
zum Studium der von Dipteren erzeugten Blattminen. Leider ist sein vor zehn Jahren
begonnenes zusammenfassendes Werk über diesen Gegenstand unvollendet geblieben.
Etwa zwei Jahre vor seinem Tode wurde ihm die Bearbeitung der Dipteren in dem
Kr u mbach'schen Handbuch der Zoologie übertragen; sein Manuskript war erfreulicherweise so weit gediehen, daß es von Dr. M a x B e i e r vollendet und dem Druck
übergeben werden konnte. Seine Sammlung hat die Witwe, so dem vom Verstorbenen
bei Lebzeiten wiederholt geäußerten Wunsch nachkommend, dem Naturhistorischen
Museum in Wien überwiesen. Sie bildet mit ihren zahlreichen Typen und sonstigen Belegen zu H e n d e l's Veröffentlichungen eine unschätzbare Vermehrung der Museumssammlung. Auch von der Bibliothek des Verstorbenen erhielt das Museum als Geschenk
alle ihm bisher fehlenden Bücher und Sonderabdrucke.
Als geringes Zeichen des Dankes an den verstorbenen Förderer des Museums wird
die hier folgende, nachgelassene Arbeit H e n d e l's in dieser Zeitschrift veröffentlicht.
H. Z e r n y.
12*
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nen. Ich beschrieb diese Art in der H o 1 d h a u s'schen Arbeit1 näher. Sie
gehört richtig zu den Trichosceliden.

Lonchaeidae.
Die zwei Gruppen der L o n c h a e i d e n unterscheiden sich in folgender Weise:
Lonchaeinae: Hinterkopf flach konkav, Scheitelkante scharf, Augen im
Profile ± halbkreisförmig, L u n u l a s p i t z b o g i g i n d i e V o r d e r s . t i r n e h i n a u f g e z o g e n . Dorsaler Es 2 (Mesopleura) am Hinterrande
mit einer Reihe stärkerer Borsten. Stime des c? schmäler als beim 9 . Eine
Tabelle der Lonchaeinen-Gattungen veröffentlichte ich in der Konowia
1932, 2. Heft.
Pallopterinae. Hinterkopf konvex, Scheitelkante abgerundet, Augen im
Profile rundlich bis schief oval. L u n u l a v e r d e c k t ; die Stirnspalte
geht gerade oder fast gerade üben die Fühlerwurzeln hinweg. Dorsaler Esa
(Mesopleura) nackt oder behaart, hinten höchstens mit einer Borste. Stirne
des d1 nicht verschmälert.
Übersicht über die G a t t u n g e n der

Pallopterinae.

Schienen mit zwei präapikalen Borsten, c am Vorderrande gedörnelt.
Eurygnathomyia Czerny.
typ. bicolor Zett.
— Schienen ohne oder höchstens mit kleinen, einfachen Präapikalborsten. c nicht gedörnelt
1
1. pvt lang und stark nach auswärts und h i n t e n gebogen. 6 sc. Präfrons mit Längsrücken zwischen den Fühlergruben. Dorsaler Es2
nackt; ventraler Es2 lang und dicht behaart, oben hinten 2—3 Borsten. t2 ventral mit gekrümmten Endsporn, h anteroventral mit Endsporn
2
G e n . Heloparia Enderl.
— pvt kürzer, parallel oder etwas divergierend, mit deutlicher Krümmung nach vorne. 4 sc. Präfrons ohne Medianrücken . . . .
3
2. sa.
S u b g. Neodryomyza Hend. (1914).
typ. lentiphora Hend. (Chile).
-r- 1 sa.
S u b g. Heloparia Enderl. (1912).
typ. Ekelöfi End. (Falkland-Ins.)
3. 2—3 st. Nur 2 postsuturale de, keine vor der Naht, ßi gerade, nicht
als Falte fortgesetzt.
Mavrina1 Mall. (1930).
typ. bimacula Mall. (Neu-Seeland).
— Nur 1 st; 1 de vor der Naht ± deutlich vorhanden, ÖI als gebogene
Falte fortgesetzt.
G e n u s Palloptera Fall. 4
1
1

1932, Zool. Jahrb. Abh. f. Syst. Bd. 63 p. 170.
M a l l o c h beschreibt die Gattung irrtümlich bei den Opomyziden!
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4. Dorsaler Es2 (Mesopl.) nackt.

S u b g . Pallopterella nov. sub. gen.
typ. ustulata Fall.
— Dorsaler Es2 behaart oder beborstet.
S u b g . Palloptera Fall.
typ. umbellatarum F.

Heloparia Enderlein.
E n d e r 1 e i n, 1912, K. Svenska Vet. Ak. Handl. Bd. 48 (3), p. 46.
Typ. H. Ekelöfi Enderl. 1. c , p. 47.

Stirne (Postfrons) mehr als doppelt so breit wie ein Auge, breiter als
lang. Die Scheitelplatten reichen fast bis zur Stirnmitte vor, sind zum
Augenrande beinahe parallel, wenig scharf abgegrenzt und tragen vorne die
einzige, nach hinten und etwas nach außen gebogene or. Die etwas vertiefte
Stirnmitte hat spitz dreieckigen Umriß, ist unbehaart und reicht mit der
Spitze bis vorne hin. Sie ist als Interfrontalia anzusprechen. Beiderseits
von ihr sind die rauhen Stirnstriemenbörstchen nach einwärts gebogen,
ebenso jederseits die Börstchenreihe am vorderen Stirnaugenrande. Die
drei Ozellen liegen etwas erhöht und bilden ein vorne spitzes Dreieck. Zwischen ihnen inseriert das sehr lange und starke oc-Paar, das nach vorne
divergiert. Etwa in Ozellendistanz hinter den Punktaugen stehen die pvt.
Sie sind an den Wurzeln etwa Vz so weit entfernt wie von den vti, sehr lang
und stark und divergieren auffällig weit nach außen und hinten. Beide vtBorsten-Paare normal, aber kräftig. Die pvt stehen noch ein wenig hinter
der Linie der vte, deutlich hinter der der vti.
Außerhalb der vte noch 1—2 längere, mit ihr gleich gerichtete Börstchen. occi und occe vorhanden. Scheitel abgerundet, konvex. Der vordere
Stirnrand überdeckt die Lunula und wird von seinen Börstchen überragt.
Präfrons (Qesicht) mit einem abgerundeten, aber sehr deutlichen Mittellängsrücken zwischen den ebenso deutlichen, wenn auch seichten Fühlergruben. Oben zwischen den Fühlerwurzeln — die etwas mehr als Va des
Augenabstandes voneinander entfernt sind — ist er breiter als unten, wo
er zwischen den glänzend chitinigen Parastomalleisten endet; darunter ein
weichhäutiges Epistom über dem kleinen, von vorne und von seitwärts
sichtbarem Prälabrum. U n t e r h a l b d e r c h i t i n i g e n P e r i s t o m a l l e i s t e n kein c h i t i n i s i e r t e r v o r d e r e r oder seitl i c h e r M u n d h ö h l e n r a n d , wie ein s o l c h e r bei A c t o c e l e s
oder P a r a c t o r a zu s e h e n i s t ! (Siehe die drei Figuren!)
Form, Ausdehnung und Beborstung der Wangen, Backen und des
Hinterkopfes sind deutlich aus den Figuren 1 und 2 zu ersehen.
Taster normal, subapikal mit längerer Borste. Labellen relativ kurz.
Augen nackt. Fühler relativ kurz. 1. Glied abstehend; 2. oben mit langer
Endborste; 3. rundlich. Arista nackt. 2. Glied derselben verlängert, 3. an
der Wurzel etwas spindelig verdickt.
Mesonotum rauh borstlich behaart und kräftig beborstet. Hinter der
Naht 3, vor ihr 2 Borsten und ein kleineres Börstchen. 1 Paar prsc, 2 pa,
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1 sa, 1 prs, 2 n, 1 starke zurückgebogene h. Sutural-Dreieck nackt. Vor
der sa stärkere Borstenhaare, vor der prs eine Querreihe kürzerer posthumeraler Borsten; oberhalb der h einige aufwärts gebogene Ä-Börstchen.
Schildchen abgerundet dreieckig, nicht ganz 2/z so lang wie basal breit,
oben flach konvex; außer dem gekreuzten, sehr langen Apikaipaar sieht
man jederseits 2—3 Borsten, von denen die äußerste, 3., kurz ist, und eine
borstliche Behaarung an den Seitenrändern.
Pleuren bis auf v. Es2 (Sternopleura) nackt und unbehaart; v. Es2 dicht
und lang behaart, hinten oben auch noch mit 2—3 starken Borsten, die
teilweise mit nach vorne gebogen sind. Es3 ohne Borsten. 1 starke und
einige kürzere pp-Borsten und einige Stigmatikalborsten. Postscutellum im
Profile konvex.
Abdomen eiförmig, beim d1 mit 5 Tergiten vor dem Epandrium, beim
9 mit 6 Tergiten vor der Legeröhre; 2. Tergit bei beiden Geschlechtern
etwas verlängert. Alle Tergite breit ventral umgeschlagen, beim cf sehr

Fig. l

Fig. 2

lang und dicht abstehend behaart, beim 9 viel kürzer und mehr anliegend
behaart und am 3. bis 6. Tergit mit einigen Randmacrochaeten. Hinter dem
6. Tergit sieht man das 7. Abdominalsegment als Wurzelglied der Legeröhre
genau wie bei Palloptera geformt. Es ist trapezförmig zugespitzt, etwas
kürzer als basal breit, am und vor dem Hinterrande etwas beborstet. Aus
der Öffnung ragt das spitze Endglied der Legeröhre heraus; es trägt an
der Spitze unten ein stark divergierendes Borstenpaar und oben ein 2. vor
der Spitze.
Alle Hüften und Schenkel des cf mit auffällig langer Behaarung, h, pd
und pv mit einer Borstenreihe in der Endhälfte, h, ad und av mit 1—2 Borsten im Endviertel. Schienen mit verkümmerten Präapikaiborsten; ¿»ventral mit etwa 4 Endspornen, der längste gekrümmt; U etwas gebogen. Füße
kurz, etwa 2/3 der Schienen lang.
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Flügel nach Figur 3 geädert, c vor sc unterbrochen, anterior bis über die
Mündungen von r4 (2. Längsader) hinaus dicht mit kurzen Stachelbörstchen besetzt, nicht behaart; dorsal mit einer Reihe ebensolcher, distanzierter Börstchen.
Flügelschüppchen lappig, lang gewimpert; Thoraxschüppchen bloß
saumförmig schmal, nackt.
E n d e r 1 e i n beschrieb Heloparia 1912 als Helomyzidengattung, sagt
aber, daß sie viele Verwandtschaft zu den Dryomyziden zeige. Den bohrfliegenähnlichen Ovipositor des 9 und die außergewöhnlich stark divergierenden Ozellarborsten, welche die fielomyziden ausschließen, hat er
aber übersehen, abgesehen von anderen Merkmalen.
1914 habe ich in der Deutsch. Entom. Zeitschr., p. 151, die Gattung
Neodryomyza auf die Art lentiphora Hend. aus Chile beschrieben und sie
damals noch bei den Dryomyziden untergebracht. Erst später erkannte
ich ihre Verwandtschaft mit den Pallop'terinen, wohin sie ebenso wie
Eurygnathomyia Czerny zu stellen ist (Konowia 1923, p. 213, und 1922,
p. 258). Neodryomyza unterscheidet sich nur wenig von Heloparia, so daß
man sie nur als Subgenus aufrecht erhalten kann, das sich durch schwä-

Fig. 3

chere Beborstung der Backen und Peristomalien, einander näher gerückte
Fühler, niedrigeres Epistom und namentlich durch eine 2. sa, eine sogenannte Präalarborste, unterscheidet.
N a c h . E n d e r l e i n s Beschreibung war ein Erkennen der Gattung unmöglich !

Coelopidae und Dryomyzidae.
B e s t i m m u n g s t a b e l l e der bekannten G a t t u n g e n der
Coelopidae und Dryomyzidae1.
Zelle C«2 (Analzelle) außen konvex abgeschlossen, nach unten hin zurückweichend. Pteropleuren behaart. Hinterstigmen rundum dicht behaart, hinten mit längerer Borste, pvt stark divergierend; vti hinter den
vte auf der abgerundeten Scheitelkante stehend. 4 or divergierend nach
1

Die mit einem * bezeichneten Gattungen kenne ich nur aus der Beschreibung.
Cotumba Walk. u. Tendeba Walk, sind ohne Typen undeutbar.
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hinten und außen gebogen. Präfrons mit breitem, flachem, seitlich kantigem
Medianrücken, in seiner oberen Hälfte zwischen tiefen Fühlergruben, in
seiner unteren Hälfte als Epistom zwischen dem mit etwa 4 Borstenpaaren
besetzten Peristomalleisten zurückweichend. Metatarsus 1 und 3 des cT
neutral ohne Chitinlöffel. Ovipositor mit 2 dorsalwärts gekrümmten Klauen.
Orygma Meig. (1830)
typ. luctuosum Meig. (N.-Europa)
— Wenn Flügel wohlentwickelt, so Zelle Cüz außen gerade und ungefähr rechtwinkelig abgeschlossen. Pteropleuren nackt. Hinterstigmenrand unbeborstet. Wenn die Präfrons einen Mittellängsrücken hat, ist er seitlich abgerundet, nie kantig. Metatarsen des
Cf ventral an der Spitze meist mit einem schwarzen Chitinlöffelchen. Cerei des 9 tasterförmig
1
1. Doraler Es2 (Mesopleura) behaart und manchmal auch mit Borsten
besetzt
2
— unbehaart und unbeborstet
4
2. oc nur mikroskopisch klein. Vordere der 2 or hinter der Stirnmitte
stehend. Nur eine de vorhanden, hinten vor dem Schildchen.
*Maorimyia Malloch (1928)
typ. bipunetata Hutton (Neuseeland)
— oc kräftig entwickelt. Die vordere der 2 or steht in der Stirnmitte.
Auch präsuturale de vorhanden. Eine m am Hinterrande des dorsalen Es2
3
3. Vorderhüften am Hinterrande mit einem Fächer fingerartig gespreizter starker Borsten, v divergierend. Ventraler Es2 (Sternopleura) am Oberrande mit 4 aufgerichteten Borsten: 2 hinten,
schief übereinander, die obere sehr lang und gebogen — 1 in der
Mitte und 1 vorne; dorsaler Es2 (Mesopleura) auch noch mit
1 Borste unten auf der Fläche. Schenkel und Abdominaltergitseiten
abstehend stachelig beborstet, c mit Spuren von Randdörnchen.
Mesonotum mit 3 + 1 starken de. st g fehlend.
Chaetocoelopa Malloch (1933)
typ. monstruosa Hutton (Neu-Seeland)
— cxi hinten ohne Borsten, pvt konvergierend. Bloß 1 st hinten oben;
keine überzählige m-Borste. Schenkel und Tergite nur behaart.
c fein gedörnelt am Vorderrande. Mesonotum mit 3 Längsreihen
von etwa je 12 Börstchen, eine mediane stg vorhanden.
Malacomyia Hai. (1839) ( P h y c o d r o m a Stenh.)
typ. sciomyzina Hai. (Atlantisch)
4. Schwinger fehlend. Stime vorne stark überhängend. Flügel auf
Streifen reduziert.
*lcaridion Lamb (1909)
typ. nasutum Lamb (Neu-Seeland)
— Schwinger vorhanden
5
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5. Wenigstens die Hinterschenkel in der Endhälfte ventral zweizeilig
gedornt. Metapleuralcallus „flügelartig" vorragend, Hinterschienen
mit 2 Präapikaiborsten.
Baeopterus Lamb (1909)
typ. robustas Lamb (Neu-Seeland)
— Schenkel ventral nicht gedornt, Metapleuralcallus nicht „flügelartig" 6
6. pvt konvergierend
7
— pvt parallel bis divergierend .
.
.
.
.
.
.
.10
7. Nur 2 nach auswärts gebogene or .
. ' .
.
.
. 8
- 3 or
9ß
8. c ohne Randdörnchen. Unter dem Hinterstigma des Thorax einige
kurze Börstchen. Am vorderen Mundrande sind die Peristomalien
bis auf einen kleinen Zwischenraum einander genähert.
Coelopa Meig. (1830)
typ. frigida Fabr. (Fehlt nur der neotropischen Region.)
— c mit Randdörnchen. Unter dem Hinterstigma des Thorax keine
Börstchen. Peristomalien am Mundrande mindestens die Breite des
Prälabrums voneinander entfernt
.9«
9 a Backen zwischen Auge und Peristomalien unbehaart. 6 se. c an
der Mündung vor sc abgeschnürt. Gesichtslinie im Profile winkelig
gebrochen, Mundrand stark vortretend, c? mit spießartigen Makrochaeten.
Thyreophorella Hend. (1910)
typ. diadema Wiedem. (Neotrop.)
— Backen behaart. 4 se. c ohne Abschnürung an der sc. Gesicht
schwach konkav, cf ohne hypertrophierte Borsten.
Paradora Bigot (1888)
typ. litorea End. (Subantarktisch)
9ß Alle 3 or nach außen gebogen; 5 de; Beine kurz behaart. Mundrand mit dem Prälabrum weit vortretend, c an der Mündung von
sc unterbrochen.
*Listriomastax Enderl. (1909)
typ. litorea End. (Subantarktisch)
— Die hintere or nach außen, die mittlere nach innen gebogen und
die vordere ungefähr aufrecht; 2 + 1 de; Beine langhaarig.
*Apetaenus Eaton (1875)
typ. litoralis Eat. (Subantarktisch)
10. Backen oberhalb der beborsteten Peristomalien fast bis zum Auge
hinauf behaart oder beborstet
11
— Backen zwischen den beborsteten Peristomalien und dem Auge
nackt .
.
15
11. 3 or, alle nach außen gebogen. Mesonotum mit 3 Längsreihen von
etwa einem Dutzend Börstchen, eine in der Medianlinie und 2 in
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—
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den Linien der ac. Schildchen oben nackt, c ohne Randdörnchen.
U hinten ohne Börstchen. pvt parallel.
Heterochila Rond. (1857)
typ. buccata Fall. (Holarktisch)
2 or. Mesonotum ohne mediane Börstchenreihe .
.
.
.12
h (Mittelschienen) hinten mit 2 Längsreihen von Börstchen. Die
2 or etwa im oberen Drittel der Stime, oc winzig; stg fehlen. Nur
2 de ganz hinten, pvt parallel oder etwas divergierend. Fühler an
der Basis entfernt.
Helcomyza Curtis (1825)
typ. ustulata Curt. (Holarktisch)
U hinten ohne Längsreihen von Börstchen .
.
.
.
.13
2. Fühlerglied so lang wie das 3.; 3 + 1 de; stg fehlen; pvt parallel.
Hinterkopf stark konvex vorgequollen.
*Polytocus* Lamb (1909)
typ. spinicosta Lamb (Neu-Seeland).
2. Fühlerglied etwa XA des 3. lang. Nur hinten de. .
.
.
. 14
Stigmatikalborste vorhanden. (Flügel bei der Gattungs-Type wohlentwickelt.)
Actoceles Ended. (1912)
typ. abscondita End. (Subantarktisch)
Stigmatikalborste fehlend (wenigstens in der Originalbeschreibung
nicht angegeben). (Flügel beim Gattungs-Typus verkümmert.)
*Pezomyia Austen (1913)
typ. Moseleyi Aust. (Falklands Ins.)
r 1+2 oben beborstet; ia vorhanden; vor der sa noch eine Reihe
kürzerer Borsten. Der vordere Stirnrand überwölbt die Lunula
und die Fühlerwurzeln
16
7*1+2 unbeborstet; ia fehlt; nur 1 sa. Der vordere Stirnrand ist flach
ausgeschnitten und läßt eine schmale Lunula und die Fühlerwurzeln frei. Stigmatikalborste fehlt.
Dryomyza Fall. (1820)
typ. flaveola Fall. (Holarktisch)
Stigmatikalborste fehlt. Endabschnitt der m I+2 aufgebogen, n distal verengt. Arista in der Wurzelhälfte lang gefiedert.
Stenodryomyza Hend. (1923)
typ. formosa Wied. (Ostasien)
stgm vorhanden. mi+2 im Endabschnitt nach hinten gebogen. Arista basal nur kurz behaart.
Neuroctena Rond. (1868)
typ. anilis Fall. (Holarktisch)
Gehört nach Malloch (1928) zur Fam. der Sciomyzidae.
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Actoceles Enderlein.
E n d e r l e i n , 1912, K. Svenska Vet. Ak. Handl. Bd. 48 (3), p. 43.

Stirne (Postfrons) gut doppelt so breit wie ein Auge, länger als breit,
vorne ein wenig breiter als hinten. Die Scheitelplatten reichen bis zur Stirnmitte vor, weichen mit der Spitze vorne vom Augenrande ab und tragen
je 2 or. Diese sind zwar bei den zwei Stücken, die mir vorlagen und von
En d e r l e i n als Typen bezeichnet sind, abgebrochen, ihre Wurzelnarben
sind aber gut erkennbar. Sie sind voneinander weniger als die Hälfte entfernt wie die hintere von ihnen von der vti. (Siehe Figuren 4 u. 5.) Die Stirnlängsmitte bildet vor dem Ozellendreieck eine Furche, die unbehaart ist
und fast bis zum Vorderrande der Stirne reicht. Sie bildet die Fortsetzung
der Interfrontalia. Die kurze, aber noch ziemlich rauhe Behaarung der
vorderen Hälfte der Stirne (Stirnstrieme = Frontalia) ist nach vorne und
einwärts gerichtet. Die Härchen am Augenrande sind aber nach auswärts
und vorne gebogen. Das von den Ozellen gebildete Dreieck ist vorne spitz.

Fig. 4

Fig. 5

Innerhalb derselben inseriert das oc-Paar. Es ist mittellang, V3 bis V2 der
Stirne lang und divergiert nach vorne. Etwa in Ozellendistanz hinter den
Ozellen stehen die 2 pvt, parallel, einander genähert, mit einer Krümmung
nach hinten. Die 2 v¿-Borstenpaare sind normal. Die übrige Behaarung
des Scheitels ist nur kurz. Der flache Hinterkopf bildet mit der Stirnfläche
zwischen den 2 vti eine stark abgerundete Scheitelkante. Lunula vom vorderen Stirnrand überdeckt.
Präfrons (Qesicht) mit einem abgerundeten, nach unten etwas verbreiterten Medianrücken von geringer Höhe; daneben sehr deutlich eingedrückte Fühlergruben. Die Fühler sind an den Wurzeln weniger als Vs des
dortigen Augenabstandes und mehr als den Durchmesser des 1. Fühlergliedes voneinander entfernt. Prälabrum am nicht vorstehenden Mundrande breit sichtbar, auch im Profile. Zwischen ihm und den glänzend
chitinigen Facial-Peristomalleisten wird ein vorstehender (unbehaarter)
Mundhöhlenrand sichtbar. Kein Epistom vorne. Wangen sehr breit, nackt;

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

188

Friedrich H e n d e 1

die Backen unter ihnen aber sind dicht behaart. Bezüglich der Form und
Dimensionen des Kopfes vergleiche die Figuren 4 und 5. Taster normal,
lang borstlich behaart. Rüssellabellen breit, nach hinten geschlagen. Fühler kein, nickend. 1. und 2. Olied bilden ein Knie. 3. Glied rundlich. Arista,
fast nackt, medial am Rücken stehend, basal etwas verstärkt.
Mesonotum anliegend dicht und kurz behaart, die Härchen in unregelmäßigen Längsreihen. 2 pa, 1 sa, 1 prsc, 1 de; vor ihr noch einseitig ein
oder das andere stärkere Börstchen. 2 a, 1 prs, 1 b. Suturaldreieck nackt.
Scutellum Vz so lang wie breit, oben ziemlich flach, mit Ausnahme der Mitte
behaart, mit 4 Randborsten. Pleuren bis auf die lang und dicht behaarten
v. Es2 (Sternopleura) nackt; v. Es2 hinten oben noch mit 2 längeren Borstenhaaren, die wenigstens beim 9 sehr deutlich erkennbar sind \ Esa ohne
Börstchen. Einige pp und Stigmatikalborsten. Postscutellum flach, nicht
konvex. Postnotum kurz und wenig geneigt.

Fig. 6

Abdomen verlängert eiförmig, beim cf und 9 nur mit 5 unverkürztem
Tergiten vor dem Genitalteile (Postabdomen). 2. Tergit ziemlich verlängert.
Beim cf ist der Hinterleib dicht mit längeren und feinen Haaren bedeckt,,
beim 9 kurz behaart und nur die Tergite 4 und 5 zeigen längere Haare und
stärkere Randborsten. Cerei des 9 tasterförmig. Tergite ventral umgeschlagen. Sternite auffallend breit und wohlentwickelt; Bindehaut seitlich
nicht sichtbar.
Hüften, Schenkel und Schienen bei cf und 9 lang und dicht behaart.
Schienen mit Präapikaiborsten, die an den U und h lang und dünn sind.
U mit einem Kranz von Endspornen, die ventralen gebogen. Auch U ventral
mit einigen gekrümmten Spornen. Hinterster Metatarsus beim cf etwas,
kürzer und gebogen und ebenso wie der vorderste Metatarsus (cf) ventral
am Ende mit einem kurzen, glänzend schwarzen, löffeiförmigen Vorsprung.
Flügel nach Figur 6 geädert, c ohne Unterbrechung, am Vorderrande:
in größerer Ausdehnung mit Dörnchen besetzt, die E n d e r 1 e i n bei schräger Lage des Flügels entgangen sind, sc und r1+2 weit voneinander getrennt mündend. ÖI gerade, bis zum Rande reichend, cm außen rechtwinkelig abgeschlossen. E n d e r l e i n nennt auch das Pterostigma „sehr
schmal", was nicht richtig ist.
1

Nach E n d e r l e i n sollen sie ganz fehlen.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Zur Kenntnis einiger subantarktischer Dipteren und ihrer Verwandten

189

A n m e r k u n g . Es ist möglich, daß Actoc. abscondita Enderl. mit
Orygma antárctica Thomson, 1868, Dipt. Eugen. Resa p. 601 oder Orygma
trichosterna Thomson, 1. c, p. 602, beide aus Patagonien beschrieben, zusammenfällt. Orygma-Arten sind diese sicher keine, da der d. Es2 (Mesopleura) nicht beborstet ist. T h o m s o n ' s Bemerkung: „antennae basi sat
late distantes" paßt nur auf Actoceles und nicht auf Paradora.
Noch wahrscheinlicher ist die Synonymie mit Adora flavipes Macquart
(1843) Dipt. exot. H/3, p. 264, von den Falklandsinseln, auf die En d e r 1 e i n
schon hinweist, nur bezweifelt er sie noch, weil er die c-Dörnchen seiner
Art übersehen hat.
Paradora Bigot.
B r i g o t, 1888, Miss. Soi. Cap Horn, Zool. Ins. D V (Dipt.), p. 38.
E n d e r 1 e i n, 1912, 1. c. p. 44 und 45.

Typ. Paraci, fuegiana Big.
Stime 2mal so breit wie ein Auge, parallelrandig, so lang wie breit, in
allen Teilen wie bei Actoceles beschrieben. Die Behaarung der Frontalia

Fig. 7

Fig. 8

ist ein wenig rauher, die oc sind mehr aufgerichtet und etwas länger und
das pv¿-Borstenpaar, das in weniger als Ozellenlängsabstand hinter den
2 hinteren Ozellen steht, k o n v e r g i e r t m i t d e n S p i t z e n . Weitere
Verschiedenheiten am Kopfe sind: die Präfrons hat keinen Längsrücken
und ist fast gleichmäßig flach konkav. D i e F ü h l e r s i n d a n d e n
W u r z e l n e i n a n d e r g e n ä h e r t . Im Profile sind die Augen deutlich
länger als hoch. Die Fühler haben gleiche Form wie bei Actoceles, nur sind
sie größer. Der Hinterkopf ist weniger abgeflacht, das Prälabrum ist etwas
breiter.
Das Mesonotum zeigt 3 + 1 de; das Schildchen ist oben zerstreut behaart, auch in der Mitte. Pleuren und Abdomen wie bei Actoceles. Bei dem
mir vorliegenden Stücke, einem Ç, sind die auf das 5. Segment folgenden
ganz oder fast ganz eingezogen und verkürzt. Die Behaarung der Tergite
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und auch der Beine ist kürzer als beim 9 der Actoceles. Präapikale und
Sporne der Schienen auch wie bei Actoceles.
Am Flügel fallen einige längere Haare an der Spitze zwischen ri und
mi+2 auf. Die öi scheint den Flügelhinterrand als Falte nicht zu erreichen.
Chaetocoelopa Malloch.
M a l l o c h , 1933, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 11, p. 350.

Kopfbildung und -beborstung wie bei Coelopa. Stime l^mal so breit
wie ein Auge, viel länger als breit, etwa parallelrandig. Die Scheitelplatten
liegen am Augenrande an und sind unscharf begrenzt. Von den 2 or steht
eine vor und eine hinter der Stirnmitte; voneinander sind sie 2U des Abstandes der hinteren von der vti entfernt. Die vordere ist nach außen und
vorne, die hintere, ziemlich aufrecht nach hinten geneigt. Auch die Ozellenplatte ist unscharf abgegrenzt; der dreieckig zugespitzte unbehaarte Mittelteil der Stirne, der die Interfrontalia vorstellt, reicht bis zur vorderen or
vor. Die Stirnstrieme außerhalb desselben ist kurz, aber borstlich behaart,
über der Lunula und an den Stirnseiten bis unter die Wurzel des 1. Fühler-

gliedes herab am kräftigsten. Das von den 3 Ozellen gebildete Dreieck ist
gleichseitig. Die 2 hinteren Ozellen stehen nur ganz wenig vor den vti und
sind von dem vorderen Ocellus weiter als von den pvt entfernt, pvt divergierend, So lange wie die vte. Die vti sind stärker und länger als die vte
und stehen nur ganz wenig vor diesen, fast neben ihnen. Scheitel mit ziemlich scharfer Kante, oc kräftig, so lang wie die vti, bei dem mir vorliegenden Stück aufgerichtet.
Die Bildung der Lunula, die zwischen den Fühlerwurzeln höckerig
vortritt, das stark ausgehöhlte Gesicht, der vorspringende Mundrand, die
breitwulstigen, dicht und grob beborsteten Peristomalien, die unter dem
Auge nur eine schmale unbehaarte und unbeborstete Backengrube freilassen,
die Fühlerbildung, Form der Taster, des Rüssels und Prälabrums wie bei
Coelopa. Die Vibrissenecken sind einander am Mundrande nicht so stark
genähert wie bei Coelopa, sondern so breit wie das Prälabrum voneinander
entfernt. Arista nackt. Im Profile sind die Backen gut Vi des lotrechten
Augendurchmessers hoch.
Mesonotum und Schildchen weniger flach als bei Coelopa. Ersteres
kurz und anliegend behaart, eine scharfe Längsreihe von Härchen in der
Medianlinie. 3 + de; 1 prsc; 2 pa, 1 sa und davor einige Börstchen; 2 n,
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lprs, 2 h. — 1 starke pp, 1 Börstchen dahinter und ein 2. unter dem Stigma.
1 m hinten, ober der Mitte, 1 darunter und weiter nach vorne gestellt, unter
der Mitte. Dorsaler Eso (Mesopl.) hinten wie das Mesonotum behaart.
Ventraler Es2 (Sternopleura) schütter, mit längeren, derben, geraden und
mehr abstehenden Borsten besetzt; die längste, etwas vorgebogene steht
hinten oben ; eine kürzere gerade steht gleich hinter und etwas unter ihr,
eine ebensolche weiter vor ihr. Unter dem Metathoraxstigma etwa 10 kurze
Härchen, ähnlich wie bei Coelopa. Suturaldreieck außer den 2 w-Borsten
nackt, nur noch mit 2 kurzen Börstchen. Schildchen oben behaart, mit
4 Randborsten; nicht so kurz, breit und abgeflacht wie bei Coelopa, Umriß mehr halbeiförmig. Postscutellum konvex, Postnotum kurz, schief.
Abdomen länglich eiförmig, beim cf mit 5, etwa gleich langen Tergiten
vor den Genitalien. Jene sind oben nur kurz und fein behaart und zeigen
dort nur am 4. und noch mehr am 5. Tergit lange, dünnere Borsten. An
den Seitenteilen der Tergite 2—5 stehen je 2 Querreihen von abstehenden
starken Stachelborsten, etwa 4 am Vorder- und 3 am Hinterrande eines
jeden dieser Tergite. Auch die Außenränder der Sternite tragen solche
Stachelborsten. 2 differenzierte, gewölbte Genitaltergite, beide mit langen,
gebogenen Borstenhaaren ziemlich dicht besetzt; sie liegen untereinander,
durch eine waagrechte Grenze getrennt. Das 2. oder das Epandrium ist
etwa Vi so hoch wie das 1. Cerei zugespitzt, tasterförmig, mit gekrümmten
Haaren besetzt, basal durch Bindehaut miteinander verbunden. Cercalspalt
breit. Styli stäbchenförmig, gerade, waagrecht nach vorne gerichtet, etwa
4mal so lang wie breit, mit den Spitzen etwas konvergierend.
Vorderhüften außen am Hinterrande mit 5—6 starken, f i n g e r a r t i g
g e s p r e i z t e n S t a c h e l b o r s t e n . Außen am Vorderrande eine Reihe
von 4—5 starken Borsten. Die 4 hinteren Schenkel anterodorsal, anteroventral und anterior mit Stachelborsten besetzt, deren stärkste an den h
länger als die /-Breite sind. Die /i posterodorsal mehrreihig mit Stachelborsten besetzt, posteroventral mit einer Längsreihe langer, gebogener Borstenhaare, h posteroventral, h anteroventral, lang behaart. Alle Schienen,
besonders U, distal etwas keulig verdickt, mit langen, gebogenen und ziemlich abstehenden Haaren bedeckt; ebenso die Oberseite der Füße. U anterior, h posterior distal mit dichter gelbhaariger Stoppelbürste. Präapikalborsten überall vorhanden, lang dünn. U distal mit einem Kranze kräftiger
Sporne. U apikal posteroventral mit 1 längeren gebogenen Sporn; ein kleinerer kann noch daneben sein. U ventral, mehrreihig sehr dicht und lang
behaart; die Haare neigen mit ihren Spitzenenden zusammen; ebenso sind
dort die Mittelfüße behaart. Alle 3 Metatarsen haben ventral an der Spitze
eine kleine rundliche, konkave Chitinlamelle; die der vordersten und der
hintersten Füße sind etwas verdickt, aber nicht verkürzt und tragen posteroventral an der Wurzel einen kleinen Kamm von 4 Dornen. Der hinterste
Metatarsus ist außerdem an seiner anteroventralen Kante gedornt. Costa
jenseits der sc kurz gedörnelt, was nur bei schiefer Betrachtung festgestellt
werden kann ; an der sc nicht eingeschnürt. Zelle Sc lang und schmal, viel
länger als bei Coelopa; r1+2 gegenüber r—m mündend; r* etwas wel-
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lig, n einfach gebogen. Zelle Rs an der Mündung ein wenig verschmälert.
Letzterer Abschnitt der m1+2 gerade und etwa l/^mal so lang wie der vorletzte, r—m etwas jenseits der Mitte der Diskalzelle; tp etwa doppelt so
lang wie der letzte Abschnitt der m3+2. Zelle Cu* wie bei Coelopa. Analis
als Falte bis zum Flügelrand fortgesetzt. Thoraxschüppchen nur saumartig schmal.
T y p u s ist
monstruosa Hutton.
Coelopa monstruosa Hutton (1901, Trans. N. Zeal. Inst. Vol. 33, p. 80).
Da das Tier in Spiritus gelegen war, ist seine natürliche Farbe nicht
mehr zu erkennen. Es erscheint von schwärzlicher Grundfarbe, überall
dicht grau bestäubt. Die Hüften und Beine sind rotbraun. Borsten und
Haare schwarz. Flügel etwas getrübt hyalin, mit hellbraunen Adern.
Schwinger gelb. Schüppchen weißlich. — Körper über 6, Flügel über 7 mm
lang.
Neuseeland, leg. R e i s c h e k, Wiener Naturhist. Mus.
Die kurze Beschreibung H u 11 o n s stimmt im allgemeinen auf die
Fliege.
Baeopterus longipes n. sp.
Diese Art weicht in einigen plastischen Unterschieden vom Gattungstypus B. robustus Lamb (1909, Subantarctic Islands of New-Zealand, Diptera, p. 141) ab; so hat sie wohlentwickelte Flügel und alle 6 Schenkel ventral bedornt. Auch zeigt die Lunula keine Längsfurche. Sie stimmt aber mit
ihr in den wesentlichsten Merkmalen überein: außergewöhnliche Reduktion der Beborstung und Behaarung, ohrförmige Erweiterung des „Metapleuralcallus", 2 Präapikaiborsten an den Hinterschienen, auffallend lange
Beine, Kopfbildung vom Typus der Coelopa Meig., auch sonst eine echte
Coelopide!
Stirne mehr als 2mal so breit wie ein Auge, etwa so lang wie breit,
parallelrandig. Scheitelplatten undeutlich, Ozellenplatte aber deutlich abgegrenzt, hinten etwas konvex. Die Ozellen stehen in einem gleichseitigen
Dreieck. Die 2 hinteren Ozellen sind von der Scheitelkante viel weiter als
vom vorderen Ocellus entfernt. Die 2 oc-Borsten stehen eng beisammen,
nur ganz wenig vor den 2 hinteren Ozellen. Alle Kopf- und Thoraxborsten
verkümmert. Nur die 2 a. se vorhanden.
Die wulstigen Backen und die oberen Wangen sehr kurz und dicht
borstlich behaart. Ebenso das 2. Fühlerglied. Die Fühler sind an den Wurzeln breit voneinander getrennt; ebenso die Vibrissenecken. Dazwischen
ein rechteckig ausgeschnittener Mundrand, mit einem breiten, vorstehenden Prälabrum. Zwischen den vorderen Mundrandecken der beborsteten
Peristomalien treten die nackten Fazialien höckerig vor. Arista lang und
nackt. Taster den Mundrand erheblich überragend, unten länger beborstet.
Backen im Profile etwa Vz des Auges hoch. Auch der ganze Hinterkopf
tritt breit hinter den Augen vor. Siehe die Abbildung L a m b's, 1. c, Fig. 7.
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Mesonotum hinten und Schildchen flach, dieses etwa 2mal so breit wie lang.
Jenes zeigt in der sehr kurzen Behaarung 3 Reihen von etwas stärkeren
Börstchen, eine davon median. Dorsaler Es2 (Mesopleura) unbehaart. Kurze
Börstchen unter dem Metathoraxstigma. Ventraler Pleurotergit (false Metapleuralcallus) ohrförmig erweitert, außen flach. Postscutellum und -notum
wie bei Chaetocoelopa.
Abdomen länglich, beim c? mit 5 Tergiten vor den 2 Oenitaltergiten.
Behaarung kurz und anliegend. Das Epandrium ist niedriger als das 1. Genitaltergit, hat breiten Cerkalspalt, zugespitzte, basal durch Bindehaut vereinigte Cerei und gebogene, spitzenwärts zusammenneigende Styli, die ventral nach vorne gerichtet sind. Wie bei Chaetocoelopa hat das 1. Genitaltergit links an der Seite einen Spalt für den Penis, ist also asymmetrisch.
Beine auffallend lang, ganz kurz behaart. Alle Schenkel ventral in der
Endhälfte zweizeilig mit Dornen besetzt; die kräftigsten Dornen zeigen die
h. Mittelschienen apikal und präapikal mit kräftigen Dornen besetzt; außerdem ein Dorn posterior jenseits der Mitte. Ähnliche Sporne, ventral gekrümmt, an den Hinterschienen; dort etwa dorsal 2 lange gerade Sporne,
einer apikal, einer präapikal. An den h und tz sehe ich auch vorne und hinten 1—2 Narben von abgebrochenen Dornen. Metatarsen nicht verkürzt, der
vordere und hintere ventral mit Chitinlamelle, am Ende der Haarbürste,
der mittlere kräftig gedornt.
Flügel wie bei Chaetocoelopa beschrieben. Letzter und vorletzter Abschnitt der ml+2 etwa gleich lang, r—m in der Nähe der Mitte der Diskalzelle stehend.
Da die Fliege lange Zeit im Spiritus gelegen hat, ist über ihre natürliche Farbe nichts Sicheres zu sagen. Die Grundfarbe erscheint schwarz
und wird überall durch eine dichte aschgraue Bestäubung verdeckt. Ozellendreieck, Stirnorbiten, Lunula und Schulterbeulen sind heller grau. Die
Schenkel zeigen eine teilweise braune Grundfarbe. Behaarung überall
schwarz. Rand und Wimpern der Flügelschüppchen hellbraun. Schwingerkopf in der apikalen Hälfte gelb. Flügel graulich tingiert, mit braunen, etwas
umschatteten Adern (Spirituswirkung?).
Körper 9, Flügel 10 mm lang.
Neuseeland, leg. R e i s e h e k. Naturhist. Mus. Wien.
Keine der H u 11 o n'schen Beschreibungen von Coelopa littoralis 1881
und 1901, C. curvipes und rafa 1902 passen auf unsere Art.
Figur
Figur
Figur
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Figuren-Erklärung.
1. Kopf von Heioparia Ekelöfi End. von vorne,
2. von der Seite gesehen.
3. Flügel von Heloparia Ekelöfi End.
4. Kopf von Actoceles abscondita End. von vorne,
5. von der Seite gesehen.
6. Flügel von Actoceles abscondita End.
7. Kopf vori Paradora fuegiana Big. von vorne,
8. von der Seite gesehen.
9. Flügel von Paradora fuegiana Big.
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