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Noch einige Bemerkungen über die europäischen
Stratioinyia- Arten mit rotligefärbten Fühlern.

Von Victor von Röder in Hoym (Anhalt).

Herr Prof. Dr. M a r i o H e z z i hat in dieser Zeitung,
Heft VII, pag. 215ff. (1896) eine Abhandlung über die europäi-
schen Stratiomyia-Arten mit rothgefärbten Fühlern veröffentlicht.
Mit Rücksicht auf meine Sammlung bin ich im Stande, zu dieser
Abhandlung noch einige Bemerkungen hinzuzufügen, welche zur
besseren Kenntniss der genannten Arten dienen mögen.

Von den fünf in Herin Dr. Β e ζ ζ i's Abhandlung nam-
haft gemachten Arten besitze ich drei, und zwar:

1. Str. pyrrhocera Lrvv. CTQ, aus dem cilicischen Taurus
(As. min.).

2. Str. erythrocera Egg. cf 9, aus Corfu, Macedonien, Morea,
vom Parnass, aus Brussa (As. min.), Pontien, Smyrna etc.

3. Str. concinna Meig.cT 9, von St. Moritz und vom Monte Rosa.
Ich werde mich nur mit den zwei erstgenannten Arten

beschäftigen, da von beiden bisher nur die Weibchen beschrieben
worden sind.

Zunächst ist zu erwähnen, dass in der Bestimmungstabelle,
welche Herr Dr. B e z z i 1. c. pag. 217 von den Arten gibt,
bei Str. pyrrhocera Lw. ein Versehen stattgefunden hat, indem
die Angaben über den Hinterleib des 9 weder mit der Loew-
schen Beschreibung, noch mit meinem Exemplare übereinstimmen.
Weiters bemerke ich, dass die Hinterleibszeichnung des cf von
der des 9 eine verschiedene ist.

Die beiden Geschlechter von Str. erythrocera Egg. unter-
scheiden sich ausser anderem auch noch durch die Färbung der
Schenkel; beim cT sind dieselben nämlich schwarz, während sie
beim 9 gelb sind.

In der Bestimmungstabelle muss es daher lauten:
2 Pedes femoribus in utroque sexu nigris; maculae flavae seg-

menti abdom. quarti valde approximatae in 9, minus appro-
ximatae in cT; statura major: cT 13, 9 14 mm long.

pyrrhocera Lw.
— Pedes femoribus in c? nigris, in 9 luteis vel subtus tantum

nigro-lineatis; maculae luteae abdomiuis latiores distantes;
statura major: 14—16 mm long. erythrocera Egg.
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