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Limnospila, nov. gen. Anthomyidarum.
Von Dr. Joh. Schnabl in Warsehau.

(Mit 4 FiBaren im Text.)

Spec. typ. Coenosia albifrons Ztt. ==? obscuripes Rdn.
Habitu Limnophorae. Caput oblongo-ovatum, oeciput leviter

convexum; frons subconvexa, leviter obliqua, modice prominens,
sine setis decussatis. Oculi oblongi, magni, nudi, fere perpen-
dicnlariter directi, in utroque sexu remoti, scilicet spatium
interoculare maris = ^U — feminae x/3 latitudinis capitis (non
ut apud Coenosias, quarum frons in utroque sexu plus minusve
aepualiter sed non valde lata est); margines laterales spatii
interocularis in utroque sexu paralleli, — ut apud Goenosias et
Melanocheliam Kond. Triangulum frontale subangustatum ad
basim antennarum prolongatum. Periorbitae in utroque sexu
latae, serie unica 5 — rare 4 setarum orbitofrontalium, quarum
prima ascendens, instructae; setae vei*ticales mediocriter magnae.
Genae et malae angustae. Facies subconcava, inferne non aut
nonnihil producta. Antennae incumbentes, modice latae, paullo
supramedium capitis insertae, apice non acuminataesed rotundatae.
Arista puberula. Apertura oris modice magna. Proboscis brevis
et solida, laminae apicales modice latae; palpi filiformes, sub-
clavati. Facialia vibrissis 2 validis instructa.

Thorax unicolor, instructus setis dorsocentralibus externis
5 (ponesuturalibus ext. 3), acrostichalibus minimis 6—7 paribus
(praesutur. 3 p.) in una completa seria dispositis, praescutella-
ribus 1 par modice longis (ut in g. Limnophora), sternopleura-
libus 3 in triangulum oblongatum (ut apud Muscinas-Anthomyinas,
non Coenosias- rectangulare-) dispositis. Spuamae mediocres,
sordide albidae, valvula superiore inferioris dimidium tegente,
infra sub angulo acuto connectae. Scutellum sine setis discalibus.

Abdomen 4 — annulatum, in utroque sexu ovatum, sub-
depressum, apice superno in utroque sexu non incrassatum,
inferne lobis ventralibus 2 modice magnis, divaricatis (similiter
ut apud certas Coenosias) instructum, parce et breviter setulosum
(setis 6 discalibus in segmento 4°), punctis aut maculis parariis
4 brevibus, remotis, notatum; ultimum segmentum ventrale in
parte posteriore ad medium fissum. Hypopygium parvum, occultum;
forceps superior cordiformis, de apice ad medium (ut in Lispa litto-
rea) dissectus; f orcipites laterales crassiusculi, breves; Fulcrumpenis
ut apud Muscinas-Antlwmyinas — non Coenosias — constructum.

(Wiener Entomologische Zeitung, XXI. Jahrg., V. Heft (5. Juni 1908).
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Alae ut inG. Limnophora s. Schn. non langae, mediocriter
latae, in apice rotundatae; costa fera nuda, spinula nulla aut
minuta; vena subcostalis -- ut apud Goenosias — abbreviata,
ad xlz basalem costae cxcurrit; v. cubitalis in summo apice
alae excurrens; venae: cubitalis et discoidalis paralleli; v.
analis modice brevis, ut apud apud aliquas Coenosias abbreviata;
venae transversae fere ut apud Allognaiham agromyzinam Fall.
approximatae; segmentum ultimum v. posticalis — ut apud
plurimos Spilogastros et Coenosias — longius quam vena trans-
versa posticalis, quae perpendicularis et rectaest; v. transversa
media contra apicem v. subcostalis posita.

Pedes robusti, sat breves et ut apud Limnophoras par-
cissirae et breve setulosi, nigri; femora subtus in dimidio parte
apicali parce setulosi; tibiae anticae et posticae sat breves,
mediae femorum longitudine; tibiae anticae extus unisetulosae,
intermediae retro setulis 2 (rare 1) armatae, posticae non
calcaratae, extus in margine antico et postico 2 (rare 3) setulosae.
Tarsi validi, longi, in pedibus anticis tibiarum suarum aeque-
longi. Setae praeapicales tibiarum anticarum et posticarum
(2—3) breves, mediarum (4—5) nonnihil validiores. Pulvilli et
ungues parvissimi.

Ich habe mehrere mannliche und weibliche Exemplare
verglichen; fast alle gefangen im Juni, Juli und August in
Salinen Ciechoeinek, unweit von Thorn, 3 Ex. in Lithauen,
etliclie Ex. stammen aus Deutschland und 1 9 Ex. ohne
Abdominalflecke, mit einer mittelmassig grossen Mediastinal-
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börste und leicht gedornter Costa, dabei bedeutend weniger
genäherten Queradern (der letzte Abschnitt der Posticalader
nur ein wenig länger als die hintere Querader), aus Warschau
an der Weichsel im October ; vielleicht eine zweite Art derr
selben Gattung oder eine distincte Varietät der . L. albifroris,
vielleicht auch eine zweite Generation derselben.

Diese merkwürdige Art, die einzige bekannte Repräsentantin
einer uralten Schaltgattung, welche manche untergeordnete Merk-
male der Coenosiinen beibehalten hat und dem Verwandtschafts-
kreise der Spilogastrinen und Limnophorinen am nächsten steht,
gehört ohne Zweifel zu den Muscinen - Anthomyinen wegen
des ganz mit diesen identischen Baues des Hypopygs, der
eigenthümlichen Beborstung des Körpers und der Beine, der
verhältnissmässigen Kürze der letzteren, der eigenthümlichen
Stellung — in einem, wenn auch wenig verlängerten Dreiecke
— der Sternopleuralborsten, des nur wenig gepolsterten Hinter-
kopfes, der bei dem "Weibchen bedeutend grösseren Stirnbreite
als bei dem Männchen*), der wenig schlanken, nicht verlängerten
Fühler, der abgerundeten Spitze des 3. Fühlergliedes, der
ungleich grossen, unter spitzem Winkel vereinigten Schüppehen,
des nicht von der Seite zusammengedrückten, sondern im Gegen-
theil etwas von oben verflachten und an der Basis nicht ver-
engten Hinterleibes, welcher auch nicht kolbig angeschwollen ist.

Mit Spilogastrinen ist diese Art ausserdem verwandt wegen
des nicht vorstehenden Mundrandes, der: verhältnissmässigen
Länge des letzteren Abschnittes der Posticalader, der gegen-
seitig nicht convergirenden Cubital- und Discoidalader und der
verhältnissmässig kurzen, herzförmigen, von hinten gespaltenen
oberen Zange des Hypopygs (wie auch bei den Limnophorinen) ;
mit Limnophorinen hat sie gemeinsam:: kurze, schwarze Beine
und verlängerte, wie auch bei den Coenosiinen, Vordertarsen,
Fehlen der Stirnkreuzborsten (auch bei Ariden, Spilogastern,
Lispen und Coenosiinen), eiförmigen Hinterleib, verhältnissmässige
Nacktheit des Schildchens, Hinterleibes, der Beine und der Flügel,
ganz kleine Krallen und Pulvillen, nur mittelmässig grosse, licht

*) Bei den Coenosiinen ist die Stirne bei den beiden Geschlechtern
gleich breit oder nahezu gleich breit, dazu aber aueh sehr wenig breit; bei
den Weibchen der Muscinen-Anthomyinen ist sie verhältnissmässig viel breiter
als bei den Weibchen der Coenosiinen (S. Horae Soc. Ent. Ross. T. XXIV.
1889—1890. S. 495).

Wiener Entomologische Zeitung, XXI. Jahrg., V. Heft (5. Juni 19021.
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gefärbte Schüppchen und obere Zange von herzförmiger Gestalt.
Limnospila erinnert an Coenosiinen wegen der. gegenüber in
beiden Geschlechtern parallelen Stirnorbiten (wie auch bei
manchen Limnophorinen), des gepolsterten — aber nur wenig —
Hinterkopfes, der kleinen rundlichen, gegenseitig weit entfernten,
etwas an den Bändern verwischten Hinterleibs-Fleckenpaare,
des etwas weniger als bei den Muscinen-Anthomyinen verlän-
gerten — aber auch nicht wie bei den Coenosiinen rechtwin-
keligen — Dreiecke der Sternopleuralborsten, des Fehlens (wie
auch bei den Limnophorinen und Lispen) der Discalborsten am
Schildchen, der längeren Vordertarsen, dem Flügeladerverlauf,
insb. der Verkürzung der Subcostalader und der Analader,
Nichtconvergenz der Cubital- und Discoidalader, gerader Stel-
lung (auch bei Limnophoren) der hinteren Querader, des tief
hinten über die Mitte ausgeschnittenen 5. Ventralsegments und
den so entstandenen zwei grossen herabhängenden seitlichen
Lappen dieses Segments.

Noch in einer Hinsicht hat diese Art für die Systematik
der Anthomyiden gewisse Wichtigkeit: sie zeigt in evidenter
Weise, dass die tiefe Spaltung des 5. Ventralsegments, ein, wie
mir scheint, charakteristisches Zeichen für die späte Abzweigung
von den Coenosiinen-Stamme dienend, nicht als „essentieller"
.Charakter des letzteren gelten kann. Dasselbe habe ich auch
früher bei der Angelegenheit der Hylemyinen ausgesprochen
und bewiesen; die letzteren, obgleich wahre Muscinen-Antho-
myinen haben aber — wie die auch zu derselben Abtheilung
gehörende Caricea s. Sehn, und Alloestylus Sehn. — ein sehr
langes und verhältnissmässig schmales Hypopyg, wie die
Coenosiinen; nur der Bau desselben ist bei diesen grundver-
schieden vom Baue des Hypopygs bei jenen und Limnospila,
.welche Gattung aber, trotz des tief gespaltenen 5. Bauchsegments
ein noch ebenso kurzes und herzförmiges Hypopyg besitzt,
wie die Spilogaster-Limnophora und manche Lispa-Arten.

F i g u r e n - E r k l ä r u n g . — Fig. f. H y p o p y g d. L. albifrons, von
oben. — Fig. 2. H y p o p y g d. L. albifrons, von der Seite; c fulcrum penis.
— Fig. 3 . Die l e t z t e B a u c h s c h i e n e derselben Art. — Fig. 4. Das
w e i b l i c h e H y p o p y g derselben, mit 3 Endlamellen.
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