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^ZUE KENNTNIS DEE TETANOCEEINEN (DIPT.).

Yon Friedrich Hendel in Wien.

Herr Dr. Ivertész war so freundlich, mir das Tetanocerenmaterial

des ungarischen National Museums zur Durchsicht zu übersenden. Gemäss

dei Fauna Regui Hungarian : Diptera von Prof. Thalhammer (Budapest,

1899) sind nach dieser Collection neu für Ungarn: Lint nia írivittata Lw.

= Mannii ScHiN. und Tctanocera pwictifrons Eond.

Auch eine neue Art der Gattung Trtanocer(t aus Transbaikalien fand

sich darin vor.

Tetanocera Kertészii nov. spec.

Stirne wenig vorstehend, ihr Eand, die Lunula deckend, bis zu den

Fühlerwurzeln reichend und dort kaum ausgebucbtet. Stirnstrieme matt-

gelb. Mittelleiste vorne nicht verkürzt, glänzend; der Ocellenhöcker und

vorne zwei längliche Randflecken der Mittelleiste glänzend schwarzbraun.

Waagen^i-heitçljda Uen wachsglänzend, von der Farbe des Hinter-

kopfes ; sie reichen weiter nach vorne als bei den übrigen Tetauoceraarten

s. str., indem sie '^/3 der weissschimmernden Augenränder einnehmen,

während dieselben bei den übrigen Arten blos in der oberen Hälfte liegen.

Daher stehen die beiden Orbitalborsten nicht oben eng bei einander, wie

bei ferrugiura Fall., sondern in den Dritteln des Augenrandes.

Ganz abweichend von allen anderen verwandten Arten zeigt diese

Art, w^ie die sehr nahe stehende Tel. pnnftifronx Eond. hcitn cf eini'n

smnmtsclncarzcn Fleck an/' dem sonst silberschimmernden Wangendrei-

eoÄ' und ferner einen srA//7irc('// WaizelpnnLI an der eardere)} Orbital-

horste.

Hirderkoj)/'matt ockergelb, mit einem schwarzen, von unten hufeisen-

förmig weissschimmernd umgebenen Flecke auf dem Cerebrale.

Gesicht im Profile etwas zurückweichend, schwach concav, seiden-

artig gelblichweiss glänzend. Backen ca. ^/2 des Augendurchmessers breit.

Augen einfarbig und rund, wie bei ferruginea Fall.

Fühler so lang wie die Stirne bis zu den Ocellen, rothgelb ; drittes

Glied iVa-mal so lang wie das zweite, von der im ersten Drittel stehenden,

ganz tiefschwarzen und ebenso lang und abstehend gefiederten Borste an

zu einer abgerundeten Spitze concav abfallend.

Thoraxrücken u. Schildehen rostgelb; ersterer matt gelblichweiss
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bestäubt, was nach hinten zu und auf dem Schildchen in einen Wachs-
glanz übergeht. Über die Rückenmitte ziehen durchgehend 2 schmale, ge-

näherte rothbraune Längslinien, die nur in schräger Richtung sichtbar

werden. Die seitlichen unbehaartan Längsvertiefungen des Thoraxrückens

lichtweisslich bestäubt und unten von einer längs der Notopleuralnaht

von der Schulter bis zur Flügelwurzel ziehenden braunen Binde begrenzt.

Pleunni u. 'Hüften rothgelb, erstere mehr gelblich, letztere weiss

bereift, Hinterleib einfarbig rostgelb.

cf : 5-ter Tergit unverkürzt, 6-ter kugelig und überragt etwas den

unter der wagrechten Trennungsnaht liegenden kleineren 7-ten.

Ç : unbekannt.

Randmacrodiaeten hlos am 5-ten Hinr/e vorJtauden, aber auch da

blos seitlich und schwach; am 4-ten ganz fehlend.

Beine rostgelb, blos das Tarsenendglied etwas gebräunt. Beborstung

normal. Flügel fast gleichmässig schwach gelblich-hyalin. Queradern kaum
dunkler gesäumt ; hintere etwas schief und schwach doppelt geschwungen.

Anmerkung : Diese Art gebort zur Gattung Tetanoceva s. str., wie ich sie

ill meiner Arbeit über die europäisclieu Tetanocera-hxien (Verb. d. zool. bot. Ges.

Wien, 1900. p. 335.) cbarakterisirte, und passen alle dort erwähnten Kennzeichen

mit folgenden Ausnahmen auf sie:
•

1. Die Orbitalborsten stehen i)t den Dritteln des Augeurandes (conf. Punkt
A. a. 1. c. p. 325.);

'2. das cf zeigt ein schwärzest Stirndreieck und die ürhiten sciavarze Punkte

(1. c. p. 336. al. 1:2 von oben).

Durch letzteres Merkmal wird eine eigene Gruppe in der Gattung Tetano-

cera gebildet, zu der ausser dieser Art noch Trt. punctifron>- Rond. Atti. Soc. ital.

Mil. 1868. p. 22-2. No. 11. gehört.

Von der Rondani &chei\ Art, von der ich loc. cit. p. 358 irrthmlich sagte,

dass das 2-te Fühlerglied länger als das 3-te sei, was umgekehrt der Fall ist,

unterscheidet sich Tet. Kertészi) durch das Fehlen des Wurzelpunktes an der obe-

ren Orbitalborste, durch den einfarbig rostgelben Hinterleib, durch die rostgelben

Fusse, die bei punctifrons am vorderen Beinjjaare sammt der Schienenspitze, an

den hinteren Paaren über die Hälfte schwärzlich sind, durch das Fehlen der Piand-

macrochaeten am 4-ten Ringe, durch die entfernt stehenden Orbitalborsten, durch

die hyalinen Flügel, während Rondani von seiner Art sagt: Alae fasco-flaiiidae ;

cosla intra venas duas piHmat; (1. Längsader und Hilfsader) ßavidae, extra fus-

censcente, venis iransvernis nigricante marginatix.

Das typische Exemplar befindet sich im ungarischen National- Mu-
seum und stammt aus Burdokova in Transbaikalien. (Exped. Zichy, legit

Csíki.)

Ich widme die Art dem bekannten ungarischen Dipterologen Dr. Col.

Kertész.
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In der Sammlung des ungarischen National-Museums befinden sich

ferner 2 cf einer echten Tetanoccr<(-AYt, welche ich für die EoNDANi'sche

pniictilroiis halte.

Das cf besitzt ein schwarzes Wangendreieck, an der Wurzel beider

Orbitalborsten je einen schwarzen Wurzelpunkt und ni schwarzbraune

Seitenilecke an der Stirnmittelleiste. Die Abdominalsegmente sind oben

breit schwärzlich und nur seitlich und hinten, sowie an den Aftergliedern

rostgelb. Auch die Flügelzeichnung gleicht der von Eondani angegebenen

und stimmt mit einer intensiveren von ferruginea, nur sind die Längs-

adern nicht wie bei dieser zum grössten Theil gelb, sondern schwarz.

Die Färbung der Fusse habe ich oben erwähnt. Die Hinterschenkel

besitzen vor der Spitze aussen und innen einen schwarzen Punkt.

Der 4-te und 5-te Hinterleibsring trägt eine Reihe deutlicher Rand-

macrochfeten.

Die Orbitalborsten stehen in der oberen Augenrandhälfte. Alles

übrige wie bei fcrrnginca.

Fundorte : Rákos-Csaba und Herkulesfürd. (Dr. Kertész.)

Nachfolgend gebe ich eine Übersicht der mir bekannten Tetanocerenfor-

men, welche wegen der Unkenntnis zahlreicher Löw'sclier Typen kein abschlies-

sendes Urtheil darstellt.

A) Schildchen mit i Borsten ; Humerale, Priesuturale, inneres und vor-

letztes äusseres Dorsocentralpaar fehlend; Hiuterschenkel verlängert, länger als

der Hinterleib ; Thorax lang und schmal : Lunula unbedeckt, frei ; Pleuren ohne

Macrochœten.

I. 1 Orbitalborste ; 2. Fühlerglied 2-mal so lang als das 3-te, griffeiförmig

schmal : Stirne cingesattelt, Augen vorgequollen ; Hinterschenkel verdickt
;

hintere Querader schief nach einwärts gestellt ; kleine Querader hinter der

1. Längsader. ,, Sepedon Jjktü.

(sphegeus Fab.)

n. 2 Orbitalborsten ; 2. Fülilerglied so lang wie das 3-te und auch so breit

wie dieses, nicht griffeiförmig ; Hinterschenkel nicht verdickt ; hintere Querader

gerade gestellt; kleine Querader der Mündung der 1. Längsader gegenüber.

Cylindna R. D.

(obliterata Fab.)

B) Schildchen mit 4 Randborsten ; Humerale stets vorhanden ; Hinter-

schenkel normal ; Thorax gedrungen ; Lunula frei oder bedeckt ; Pleuren mit

oder ohne Macrochaeten.

I. Borste des vorne stielförmigen 3. Fühlergliedes griffelartig ; Pnesuturale

vorhanden ; 4 nach vorne kürzer werdende äussere Dorsocentralborsteu ; 2 Orbi-

talborsten ; Pleuren unbeborstet ; Stirnmittelleiste oben breiter, trapezförmig ;

Hinterschenkel ohne Borsten ; kleine Querader vor der Mündung der 1. Längsader.

Ectinocera Zett.

(borealis Zett.)
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II. Arista des vorne nie stielartig verlängerten 3. Füblergliedes nicht griffel-

artig dick ; höchstens 2 postsnturale äussere Dorsocentralborsten
; Stirnmittel-

leiste bandförmig; Hinterschenkel beborstet; kleine Querader der Mündung der

1 . Längsader gegenüber.

1. Arista nackt oder anliegend licht pubescent; die Fiederfläche immer
schmäler als die Breite des 3-ten Fühlergliedes ; 2 Orbitalborsten.

o) Praesuturale, inneres und vorletztes äusseres Dorsocentralpaar fehlend
;

alle Pleuren behaart ; Augen 2-bindig ; Lunula frei ; hintere Querader in der

Mitte bajonnettartig gebrochen. . . [l-ione Halid.

(cucularia L. und rufa Panz.)

b) Obige Borsten stets vorhanden.

a) Arista fast nackt ; 3. Fühlerglied ohne Borsten an der Spitze ; hin-

tere Querader ziemlich schief und stark S-förm^g geschwungen.

Chione E. D. ( Elgiva Mg.)

^ Lunula zum Theil frei
;
Vallarborsten vorhanden ; alle Pleuren

behaart; Augen mit 2 Binden. Subgen. : Mgiua Mg.

(albiseta Scop. und lineata Fali..)

*->^ Lunula bedeckt ; Vallarborsten fehlend ; nur die Sternopleuren

behaart ; Augen einfarbig. Subgen. : Hydromi/ia R. D.

(dorsalis Fab.)

ß) Arista deutlich pubescent, zum Theil gefiedert zu nennen ; hintere

Querader nicht stark schief und nicht stark geschwungen, meist blos

bauchig ; Augen mit 2 Binden. Limnia (R. D.) Schin.

* 3. Fühlerglied am Ende nicht beborstet ; Untergesicht nicht auf-

fallend zurückweichend Limnia R. D. s. str.

(rufifrons Fab. und unguicornis Scop.)

** 3. Fühlerglied am Ende beborstet ; Untergesicht auffallend zurück-

weichend. Corej7i acera RoND.

(marginata Fab., catenata Lw., trilineata Lw.)->'

2. Arista lang und abstehend gefiedert; die Fiederfläche so breit wie das

3-te Fühlerglied ; Fiedern schwärzlich (excl. Lunigera Hend.) (cf. Verb. zooL-

bot. Ges. 1900.).

* teste Low ^ Mamiii Schin. Diese Art gleicht ausser der Beborstung des

dritten Fülllergliedes und den gebänderten Augen im ganzen Habitus, in der Kör-

per- und Flügelzeichnung, der Verkürzung der Abdominalsegmente, der dunklen

Bewimperung der Schüppchen, der Lunula, in der ziemlich lang und abstehend

gefiederten Fühlerborste so auffallend der Lunigera chaerophylli F., dass man das

von der Beborstung des dritten Fühlergliedes hergenommene Merkmal nicht als

generisch ansehen und die Art lieber zu Lunir/era stellen möchte.

Prof. MiK, dem ich ein Separatum meiner Arbeit über die europäischen Arten

der Gattung Tetanocera übersehickte, bemängelte den hybriden Namen Renocera

und den «Trivialnamen» Lunigera. In Übereinstimmung mit der Meinung Rondania

(Prodr. rV. p. G) : «Noinina sunt signa, non defînitionesv, finde ich mich nicht ver-

anlasst diese beiden Namen zu emendiren.
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Zur geographischen Verbreitung der dort erwähnten Arten wäre nach-

zutragen : Verral : A List of British Diptera, London 1888.— Gobert : Catalogue

des Diptères de France, Caen 1887.

Tctan. silvatica Mg. — Österr. Schlesien (Kertész); Gobert; Verral.

Tetan. unicolor Lw. — Mähren (Kertész).

Tetan. laevifrons Lw. — Gobert.

Tetan. ferruginea Fall. — Russland, Kasan (leg. Csiki); Verral ; Gobert.

Tetan. elata F. — Österr. Schlesien (Kertész) ; Verbal. Gobert.

Lnnigera chaerophylli F. — Verral, Gobert.

Pherhina coryleü Scop. — Russland, Kasan (leg. Csiki) ; Verral, Gobert.

Pherh. punctata F.— Mähren ujid Ungarn (ung. Nat. Museum, zahlr. Ex.).

Pherh. vittigera S. — Ungarn, zahlr. Exempl. (ung. Nat. Mus.) ; Gobert.

Trypetopt. punctulata Scop. — Russland, Sibirien, Caucasus (ung. Nat.

Mus.). — Österr. Schlesien (Kertész) ; Verral, Gobert.

Monochaetophora umhrat^iyn L. — Verral, Gobert.

(Separatim editum est die 15. Április 1901.)


