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Zur Kenntnis der Scatopsiden Süd- Afrikas.
Von

Aus dem Museum Kapstadt mache
unbekannte Scatopsiden bekannt.
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Rhegmoclema Peringtieyi
Tiefschwarz, poliert glatt,
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Günther Enderlein, Berlin.

Dr.

nov. spec.

der schlanke Hinterleib etwas

Tarsen etwas grau.
Fühler dick
nach dem Ende zu
schwach verdickt. Glieder sehr kurz. Haltere schwarz.
Flügel
und Adern hyalin, c, r, rj rr und der Basalabschnitt von m
geschwärzt, rr in der Flügelmitte endend, etwa von Fühlerlänge.
Randabschnitt zwischen r x und rr fast doppelt so lang wie r v
m an der Gabelstelle entspringend. Mediangabelstiel etwa halb
so lang wie die Gabel, gerade.
Gabel erst schmal und wenig
divergierend (nicht bauchig), Enddrittel stark divergierend. Randabschnitt der Mediangabelzelle etwa so lang wie rr.
c^ fast
gerade
den Rand nicht erreichend.
Proximale Ecke von cu 2
matt.
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Körperlänge 2,1 mm.
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Beichevtella Enderl. 1912.

Reiche rtella capensis

nov. spec.
Tiefschwarz, ziemlich glatt; durch kurze bräunlichgraue
Pubescenz etwas matt erscheinend. Fühler mäßig dick, gleichdick,
nur die zwei letzten Glieder viel dünner und durch hellgraue
$.
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dichte

milchig hyalin,
bräunlich

leicht

heller

Costa

r,

getrübt,

erscheinend
r lt

rr

,

Haltere

schwarz.

Flügel

und der Basalabschnitt von m
endet am Ende des 3. Fünftels.

rr

Radiomedianquerader ca. doppelt so lang als der punktförmige
Basalabschnitt von rr. Randabschnitt zwischen r x und rr ca. l 2 / 3
so lang wie r 1 und etwa so lang wie der Rand der Mediangabelzelle.
Mediangabelstiel fast gerade
etwa halb so lang wie die
Gabel letztere im 2. und 3. Viertel fast parallel, im Endviertel
etwas divergierend.
cu x sehr schwach gebogen, Endviertel fehlt.
cu 2 am Ende des 1. Drittels stark und abgerundet gebogen, Endteil fast gerade und ziemlich steil den Hinterrand treffend
in
der Mitte von außen eine Spur eingedrückt.
Körperlänge 2,4 mm.
Flügellänge 2 x / 4 mm.
Süd-Afrika, Kapstadt, Lightfoot. September 1913.
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