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ÜBER IND0-AUSTRALI8CHE LONCHAEIDEN.

Yon Dr. Coloman Kertész.

In der dipterologisclieu Ausbeute von L. Bíró befinden sieb aucb

einige Loiirhapa-Arien, die icb einer eingehenden Untersuchung unter-

warf. Das Resultat derselben lege ich in dieser kleinen Arbeit vor.

Die indo-australischen Arten sind gleich den europäischen ziemlich

schwierig auseinander zu setzen, da die Merkmale oft sehr minutiös sind.

In VAN DER WuLp's Catalogue of the described Diptera from South

Asia, p. 195 sind nur vier Arten aufgezählt, sämmtliche von Walker be-

schrieben. Soweit möglich, habe ich mich bemüht, diese Arten zu enträth-

seln, doch glaube ich kaum, dass auch nur eine einzige derselben in die

Gattung Lonchiea im jetzigen Sinne gehöre. Dies liesse sich jedoch nur

nach Besichtigung der Typen feststellen.

In die nachfolgende Bestimmungstabelle habe ich die WALKER'schen

Arten aus dem Grunde eingereiht, damit, wenn dieselben wirklich in diese

Gattung gehören, sie leichter aufgefunden werden können.

Bestimmungstabelle der Arten.

1(6). Fühlerborste nackt oder kaum wahrnehmbar pubescent.

2(5). Schwinger schwarzbraun.

3(4). Fühler kürzer als das Untergesicht metatarf<at<i n. sp.

4(3). Fühler länger als das Untergesicht niegacera n. sp.

5(2). Schwinger weiss .,., conftentanea Wat.k.

6(1). Fühler deutlich pubescent oder behaart.

7(12,13) Flügel schwarzbraun tingirt.

8(9). Die Fühler reichen bis zum Mundrande atratnla Walk.

9(8). Die Fühler reichen nicht bis zum Mundrande.

10(11). Schüppchen weiss und ebenso bewimpert alhisqimnia n. si).

11(10). Schüppchen braun, schwarz gerandet, braun be-

wimpert ... . .... Birói n. sp.

12( 7,13). Flügel mit einem schwarzen Punkt am Vorderrande punctipennis Walk.

13(7, 12). Flügel farblos oder gelblich tingirt.

14(15). Glänzend schwarze Art mit rothbraunem Schild-

chen inops Walk.

15(14). Schildchen nicht rothbraun.

16(17). Stahlblaue Art ohne jeder Bestäubung „ cijaneonilens n. si^.
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17(16). Thoraxrücken und Schildcben oder nur das letz-

tere bestäubt.

18(19). Tboraxrücken und Schildcben bestäubt . polUnono n. sp.

10(181 Tlioraxrücken glänzend, Schildchen bestäubt eccoisa n. sp.

. Lonchaea metatarsata n. sp. ç .

Glänzend grün. Die den vierten Theil der Kopfbreite erreichende

Stirne ist mattschwarz, mit zwei an der Basis der Fühler beginnenden,

divergirenden, bis zur Orbitalborste reichenden Längseindrücken ; ein wei-

terer unpaariger Längseindruck fängt unter den Ocellen an und reicht bis

zur Lunula. Durch diese drei Eindrücke entstehen in der Stirnmitte zwei

wulstartige Schwielen. Das Untergesicht ist schwarz, am Mundrand schwarz-

braun, graulichweiss bestäubt. Taster breit, fast halbkreisförmig, schwarz.

Fühler etwas über die Hälfte des Untergesichtes reichend, schwarzbraun,

graulich bestäubt ; Borste kaum wahrnehmbar pubescent. Die Behaarung

des Thoraxrückens und des Hinterleibes ist ziemlich dicht, kurz, schwarz.

Beine schwarzbraun, Metatarsen — ausgenommen die Spitze — braungelb.

Flügel gelblich, besonders am Vorderrande, Adern gelb. Schwinger

schwarzbraun. Schüppchen gelblich und ebenso bewimpert. Länge (sammt

LegerÖhre) 4"3—5 mm.
Zwei Weibchen aus Ncu-Giiiiicd : Friedrich-Wilhelmshafen (Bíró,

189G).

2. Lonchaea megacera n. sp. ç .

Glänzend blauschwarz. Stirne glänzend schwarz, mit zwei an der

Fühlerbasis entspringenden, divergirenden Längseindrücken, die aber nicht

so tief als bei der vorigen Art sind, und ein mattes, graubestäubtes Dreieck

einfassen ; in diesem Dreieck — unter den Ocellen — ist nur ein seichter,

rundlicher Eindruck vorhanden. Die Stirnbreite beträgt etwas über Vs der

Kopfbreite. Untergesicht glänzend schwarz, mit silberweissem Schimmer.

Taster schwarz, breit. Fühler etwas länger als das Untergesicht, dunkel-

braun matt, gräulich bestäubt ; Borste kaum wahrnehmbar pubescent, fast

nackt, an der Basis lichtbraun, sonst dunkelbraun. Thoraxrücken und

Hinterleib kurz schwarz behaart. Beine schwarzbraun. Metatarsus bräun-

lichgelb. Flügel gelblich tingirt, besonders am Vorderrande ; Adern gelb.

Schwinger schwarzbraun. Schüppchen fast weiss und ebenso gewimpert.

Länge 4

—

4'2 mm.
Zwei Weibchen aus Neu-Gvinea : Sattelberg, Huon-Golf (1898. XL)

und Erima, Astrolabe Bay (1896. X.) (Bíró).

Das aus Erima stammende Exemplar gehört möglicherweise einer

6*



84 Di C. KERTÉSZ

andern Art an, indem die Fühler etwas kürzer und die Flügel nicht so

intensiv gelb gefärbt sind, wie bei dem Exemplar vom Sattelberg. Bis mir

nicht reichlicheres Material zur Verfügung steht, will ich sie nicht von

einander trennen.

3, Lonchaea consentanea Walk.

Loiichaeii :' cunscnlanra. Walk. Proc. Linn. Soc. IV, 14G, IGG (18(30); VI. lu, i\

Wenn diese Art wirklich eine Lonchaea ist, wird sie nach der Bestim-

mungstabelle leicht zu erkennen sein. Ich füge die WALKER'sche Beschrei-

bung her zu :

«Foeni. Nigra, nitens, arista nuda, abdomine cyanescente-nigro, alis

cinereis, halteribus albis.

Female. Black, shining ; antenniß black, nearly reaching the epistoma
;

3-rd joint linear, about thrice the length of the 2-nd ; arista simple ; abdo-

men bluish black ; wings grey ; veins black, testaceous at the base ; discal

transverse vein straight, upright, parted by less than its length from tha

border and by more than twice its length from the prœbrachial transverse
;

haltères white. Length of the body 2 lines ; of the wings SV^ lines.»

Macassar, Gilolo.

4. Lonchaea atratula Walk.

Lonchaea atratula Walk. Proc. Linn. Soc. IV. 14(>, 167 (INGO).

«Foeni. Atra, pubescens, antennis epistoma attingentibus, arista plu-

mosa, abdomine subovato, alis nigricantibus.

Female. Deep black, pubescent, not shining ; antennae reaching the

epistoma; 3-rd joint linear, rounded at the tip, about four times the length

of the 2 nd ; arista plumose ; abdomen somewhat oval, a little boarder but

hardly longer than the thorax ; wings blackish ; veins black ; discal trans-

verse vein straight, upright, parted by less than its length from the border,

and by about twice its length from the pra?brachial transverse. I^ength of

the body 2 lines; of the wings 3Va lines.»

Macassa7\

5. Lonchaea albisquama n. sp. ç

Die Stirne nimmt fast Vs Theil der Kopfbreite ein : sie ist matt

schwarz, nur der Theil von der Orbita'lborste und das Scheiteldreieck sind

glänzend schwarz. Die Fühler, sowie die kurz behaarte Borste sind braun ;

das dritte Fühlerglied reicht fast bis zum Mundrande, Untergesicht schwarz-
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braun, wenig glänzend, etwas gräulich bestäubt. Taster dunkelbraun. Tho-

rax und Schildchen schwarzgrün glänzend, ohne jeder Bestäubung; die

Behaarung des Thoraxrückens ist kurz, braun. Hinterleib glänzend schwarz,

mit kurzer schwarzbrauner Behaarung. Beine dunkelbraun. Flügel braun

tingirt, an der Spitzenhälfte am Vorderrande intensiver. Schüppchen fast

weiss und ebenso bewimpert. Schwinger schwarzbraun, der Stiel an der

Basis lichtbraun. Länge : 4 mm.
Zwei Weibchen aus Neti-Gnincd : Seleo, Berlinhafen. (Brno, 1896).

G. Lonchaea Bírói n. sp. d .

Die mattschwarze Stirne nimmt den Vs Theil der Kopfbreite ein. Die

zwei ersten Fühlerglieder sind braun, das diitte, den Mundraud nicht er-

reichende ist schwarzbraun, matt ; Borste an der Basis lichtbraun, sonst

dunkelbraun, kurz behaart. Untergesicht schwarz, kaum etwas glänzend,

mit graulichem Schimmer. Taster schwarzbraun. Thorax und Schildchen

schwarzgrün glänzend, ohne jeder Bestäubung. Thoraxrücken mit ziemlich

langer, schwarzer Behaarung. Der Hinterleib ist metallisch violett glän-

zend, kurz schwarz behaart. Beine dunkelbraun. Flügel schwärzlich tingirt

besonders am Vorderrande. Schüppchen braun, schwarz gerandet und

braun bewimpert. Schwinger schwarzbraun. Länge : 4*3 mm.

Ein Männchen aus Neu- Guinea : Seleo, Berlinhafen. (Bíró, 1896).

Von den hier beschriebenen Arten ist dies die einzige, die ein dunkles

Schüppchen besitzt und schon dadurch von den übrigen leicht unterschie-

den werden kann.

7. Lonchaea punctipennis Walk.

Lo)icfiaea ? punctipennift Walk. Proc. Linn. Soc. IV. 145. 1()5. (1860).

«Foem. Nigra, nitens, capite antico argenteo, antennarum articulo

3° longe-conico. arista plumosa, tarsis halteribusque piceis, alis cinereis

basi nigris puncto costali nigro.

Female. Black, shining, whit several stout bristles ; head silvery in

front; face flat: antenna? short: third joint elongate-connical, arista very

plumose ; abdomen oval, convex, a little shorter and narrower than the

thorax ; tarsi and haltères piceous ; wings grey, black at the base, with a

black costal at the tip of the subcostal vein ; weins yellowish, black at the

base ; costal vein black : discal transverse vein straight, upright, parter by less

than its length from the border, and by nearly twice its length from the prse-

brachial transverse. Length of the body 2V4 lines; of the wings 4^'2 lines.»

Macassar.
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8. Lonchaea inops Walk.

Lonchaea-? inops Walk. Proc. Linn. Soc. III. 110. 120, (1859); VII. -J19. 8i> et i>37.

36. (1864).

((Mas et Foem. Nigra, nitens, antennis piceis arista plumosa scutello

ierrugineo, tibiis, tarsis halteribusque fulvis, alis subcinereis.

Male and FepiaJe. Black, shining. Antennœ piceous, third joint short,

arista plumose ; scutellnm somewhat ferruginous : tibiae, tarsi and haltères

tawny ; wings slightly greyish, veins pale, discal transverse vein parted by

much less than its length from the border and by nearly twice its length

from the flexure of the praebrachial. Length of the body P/2 line : of the

wings 3 lines.»

Aroe, Mysol, Cerani.

9. Lonchaea cyaneonitens n. sp. j .

Metallischblau glänzend. Die Stirne nimmt fast den V'3 Theil der

Kopfbreite ein, sie ist schwarz, etwas glänzend, doch von der Orbitalborste

bis zum Scheitel ist der Augenrand breit metallischblau glänzend. Eine

Längsfurche, die unter dem Ocellendreieck beginnt und bis zur Lunula

herunterzieht, ist an den Seiten von zwei abgekürzten minder tiefen Längs-

furchen begleitet. Die Lunula schimmert weissgrau. Fühler schwarzbraun,

matt bestäubt; das dritte Glied erreicht den Mundrand ; Borste kurzgefiedert,

braun, an der Basis lichtbraun. Untergesicht glänzend schwarz, kaum
merkbar graulich bestäubt. Taster gross, breit, schwarzbraun. Thoraxrücken

bis über die Mitte ziemlich dicht, kurz schwarz behaart, Hinterleib zer-

streut schwarz behaart. Beine fast schwarz, glänzend, die Tarsen braun be-

haart. Flügel intensiv gelb tingirt, alle Adern gelb. Schüppchen gelblich-

weiss, bräunlich bewimpert. Schwinger dunkelbraun. Länge: 4'7 mm.
Ein Weibchen aus Xen-Guinea : Sattelberg, Huou -Golf. (Brno, 1896.

IX. 20—30.)

10. Lonchaea pollinosa n. sp. d' $ .

Die Stirne des Männchens nimmt Vs, die des Weibchens über ^'s der

Kopfbreite ein, in beiden Geschlechtern matt schwarz, ohne Furchen (an

einem Weibchen blos angedeutet), nur der Augenrand von der Orbital-

borste bis zum Scheitel ist breit glänzend schwarz, Fühler dunkelbraun,

grau bestäubt ; das dritte Glied erreicht eben den Mundrand: Borste sehr

kurz behaart, braun, an der Basis Hchter. Untergesicht mattschwarz, grau-

lich bestäubt. Taster gross, breit, schwarzbraun. Thorax schwarzgrün, etwas

graulich bestäubt, mit sehr kurzer, schwarzer Behaarung. Das ebenfalls
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schwarzgrüne Schildchen ist stärker und auffallender grau bestäubt als

der Thoraxrücken und es fehlt an ihm die Behaarung. Hinterleib glän-

zend schwarz, mit zerstreuter kurzer schwarzer Behaarung. Beine dunkel-

braun. Flügel gelblich tingirt, besonders an der Basis, weniger intensiv

am Vorderrande ; die Adern sind gelb. Das Schüppchen und dessen Bewim-

perung hat die Farbe der Flügelbasis. Schwinger schwarzbraun, der Stiel

lichter. Länge : 3'5—4*5 mm.
Ein Männchen und drei Weibchen aus .Xcn- (Iniiiea : Seleo, Berlin-

hafen. (Bíró, 1890).

1 1 . Lonchaea excisa n. sp. d % .

Die Stirne des Männchens nimmt ^'ö, die des Weibchens \':î der Kopf-

breite ein, in beiden Geschlechtern mattschwarz, ohne Furchen, nur der

Augenrand von der Orbitalborste bis zum Scheitel ist breit glänzend

schwarz. Die braunen, graubestäubten Fühler reichen etwas über den

Mundrand ; die Borste ist an der Basis licht, sonst dunkelbraun, kurz be-

haart. Untergesieht mattschwarz, graulich bestäubt. Taster breit, gross,

dunkelbraun. Thorax glänzend schwarz, sehr kurz schwarz behaart. Das

Schildchen sehr auffallend grünlichgrau bestäubt. Hinterleib schwarz, we-

nig glänzend, schwarz behaart; der 4. und 5. Piing des Männchen ver-

schmolzen, so dass nur 4 Ringe sichtbar sind. Der vierte King ist so lang

als der 2. und o. zusammen und hinten sehr tief kielförmig ausgeschnitten.

Beine schwarzbraun. Flügel gelblich tingirt, alle Adern gelb. Das Schüpp-

chen und dessen Bewimperung von der Farbe der Flügelbasis. Schwinger

schwarzbraun, der Stiel lichter. Länge :
3*5

—

4'3 mm.
Ein Männchen und zwei Weibchen aus Singapore (Bíró, 1898).

Ich besitze eine ähnliche Art aus Neu-Guinea, Friedrich Wilchelms-

hafen, die ich von der eben beschriebenen nicht trennen kann, obzwar sie

höchst wahrscheinlich verschieden ist. Die Farbe des Thorax zieht mehr

ins bläuliche und die Flügel sind fast wasserklar, nur die Adern sind gelb.

Von dieser Art liegen mir nur Weibchen, und zwar ein reifes ausgefärbtes

und drei unreife vor. Sie steht sehr nahe zu excisa m., und wird sich

wahrscheinlich im männlichen Geschlecht von dieser leicht unterscheiden

lassen.

(beparatim editiun est die lo. Januarii 1901.)


