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VIER NEUE AUS BOLIVIA STAMMENDE HOMALOMYIA-

ARTEN DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS.

Von P. Stein in Genthin (Preussen).

1 . Homalomyia penicillaris cf ? . — Ex bninneo atra ; ahdomine flavo

pellucido, vitta media, marginihus postermibus segmentorum i—S et segmento 4

nigris ; pedibus 7ngris, tibiis intei^mediis triente basali attenuatis, deinde incras-

satis, intus distincte pubescentibus, femoribus posticis vix incurvatis, apice subtus

fascicido longoruni et dense confertorum pilorum instructis ; alis fuscanis, mar-

gine anteriore basi excepta nigro-brunneo, squamis inaequalibus infuscatis, su-

periore paidlo dilntiore, halteribus ßavis. — Femina similis mari, differt colore

paullo dilutiore, abdomine nigro-fusco, basi tantum et macula laterali segmenti

secundi flavis, interdum loto unicolore, maculis lateralibus tantum indistincte

dnereis. Long. 7

—

7,5 mm.

Die Art gleicht im Habitus der H. manicata Mg. und vielen anderen

unserer europäischen Arten. Die Augen stossen oben ziemlich eng zusam-

men und nehmen fast den ganzen Kopf ein ; Fühler ein klein wenig kürzer

als das Untergesicht, schwarzbraun, Fühlerborste bräunlichgelb, dünn, nur

an der äussersten Basis schwach verdickt, Taster fadenförmig, wenn auch

ziemlich kräftig, schwarz. Thorax tiefschwarz mit einem Stich ins Braune,

der hintere Theil nebst dem Schildchen und den Brustseiten mit dünner,

bräunhcher Bestäubung bedeckt, die nur dann etwas deutlicher wird, wenn

man den Thorax ganz von hinten betrachtet
;
pra fehlt ganz. Hinterleib

länglich, wie bei allen Homalomyia-Arten ziemhch flach, durchscheinend

rothgelb, Hinterrandsbinden auf den drei ersten Ringen, die mindestens

halb so breit sind, als der PJng lang, eine Rückenstrieme, die ungefähr

ebenso breit ist, als die Hinterrandsbinden, und der letzte Ring schwarz-

braun, ohne Glanz
;
ganz von hinten gesehen zeigt er sich kaum heller

bestäubt, und kann ich selbst bei grosser Aufmerksamkeit keine Spur von

dreieckigen Rückenflecken erkennen. Beine schwarzbraun, nur die Vorder-

knie in geringer Ausdehnung röthlich. Vorderschienen borstenlos. Die vor-

dere der auf der Unterseite der Mittelschenkel befindlichen Borstenreihen *

besteht bis zur Mitte aus ziemlich locker stehenden, nicht sehr langen.

* Man vergleiche meine Monographie der Gattung Homalomyia (Berl. Ent.

Zeitschrift 1895. S. 7).
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unter sich fast gleichlangen Borsten ; von der Mitte an werden diese Borsten

plötzlich länger und nehmen ganz allmählich, immer dichter aufeinander

folgend, bis zur Spitze an Länge ab, um kurz vor der Einschnürung ganz

zu verschwinden ; die hintere Borstenreihe besteht von der Basis bis zur

Mitte aus anfangs ziemlich langen, allmählich etwas kürzer werdenden

Borsten, deren weiterer Verlauf nicht genau zu verfolgen ist, da die auf

der Hinterseite der Mittelschenkel befindliche lange, zottige Behaarung die

Borstenreihe zum Theil verdeckt ; die Mittelschienen sind innen im Verlauf

des ersten Drittels etwas verjüngt und hier nackt oder mit nur äusserst

kurzen Härchen besetzt ; der Best ist massig stark angeschwollen und innen

mit deutlicher Pubescenz bedeckt, die an Länge beinahe dem Querdurch-

messer der Schiene gleichkommt ; von stärkeren Borsten findet sich eine

auf der hinteren Aussenseite etwa in der Mitte und eine zweite längere auf

der vorderen Aussenseite, der Spitze näher gerückt. Besonders bemerkens-

werth ist die Beborstung der Hinterbeine. Die Hinterschenkel sind nur

schwach gebogen, vor der Spitze etwas angeschwollen und hier unterseits

dem Köiper zugekehrt mit einem aus langen und dichtgedrängten Borsten-

haaren bestehenden Büschel versehen, dessen Haare so angeordnet sind,

dass die dem Körper zugekehrten am kürzesten sind, während sie nach der

entgegengesetzten Seite zu immer länger werden und schliesslich eine an-

sehnliche Länge erreichen ; im übrigen ist die Unterseite auf der dem

Körper zugekehrten Seite mit einer continuirlichen Reihe feiner, zottiger

Borstenhaare versehen, die nach der Spitze zu allmählich länger werden ;

auf der dem Körper abgewandten Seite tragen die Hinterschenkel unter-

seits ebenfalls eine aus stärkeren und ziemlich weitläufigen Borsten beste-

hende Beihe, deren Borsten anfangs, ziemlich gleichgross sind, dann aber

sehr schnell länger werden und etwa ^/s vor der Spitze mit einer sehr lan-

gen und kräftigen Borste endigen ; darauf folgt eine borstenleere Stelle,

und kurz vor der Spitze findet sich wieder eine längere und stärkere Borste,

die aber die eben erwähnte an Länge nicht erreicht ; die Hinterschienen

tragen aussen etwas jenseits der Mitte nach der Spitze zu eine recht auf-

fallend lange Borste, aussen dem Körper abgewandt 2 kleinere, unter sich

gleichgrosse, von denen die obere etwa auf der Mitte, die untere der Spitze

näher steht, und innen endlich dem Körper abgewandt 5 gleichlange, von

der Mitte bis zur Spitze sich erstreckende Borsten. Flügel rauchbräunlich

fingiert, der Vorderrand von der Mündung des Vorderastes der ersten

Längsader an bis zur Spitze mit einem braunen Streifen, der sich nach

hinten so weit erstreckt, dass er noch die Hälfte der Unterrandzelle ein-

nimmt ; 3 und 4 Längsader an der Spitze etwas convergierend, hintere

Querader fast ganz gerade, ihre Entfernung von der kleinen Querader etwa

so gross, als sie selbst lang ist ; Schüppchen deutlich ungleich, schwärzlich,
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das obere etwas heller, Schwinger gelb. — Die Grundfärbung des Weib-

chens ist dunkel chokoladenbraun ; })etrachtet man den Thorax von hinten,

so zeigen sich die Brustseiten schwach graulich bestäubt, während die

kurzen Anfänge zweier graulicher Thoraxmittelstriemen, die innerhalb der

Dorsocentralborsten liegen und schon ziemhch weit vor der Quernaht ver-

schwinden, bei jeder Art der Betrachtung ziemlich deutlich sind. Der Hin-

terleib ist ebenfalls dunkel chocoladenbraun, glanzlos, die Basis des

1. Ringes und ein Yorderrandfleck zu beiden Seiten des 2. Ringes gelb, noch

weniger ausgedehnte Vorderrandecken zu beiden Seiten der folgenden

Ringe schwach graulich bestäubt ; bisweilen zeigt der Hinterleib keine Spur

von Gelb, während die eben erwähnten graulichen Seitenflecke stets vor-

handen zu sein scheinen. Beine einfach ; die Mittelschenkel sind unterseits

bis auf ein langes Borstenhaar, welches in der Nähe der Basis steht, ganz

nackt, und die Hinterschenkel tragen unterseits dem Körper abgewandt

zwei starke Borsten, eine ^/a vor der Spitze, die andere unmittelbar vor

derselben ; Schüppchen weisslich mit schwach gelblichem Saum ; alles

übrige wie beim Männchen.

Vorkommen : 2 cf 4 Ç aus Songo,

Anm. — Durch die tlieihveise gelbe Färbung des Hinterleibs und den Borsten-

büscliel an der Spitze der Hinterschenkel hat die Art Aehnlichkeit mit der Löw'-

schen H. fay,ciciata, ist aber sofort durch die abweichende Beborstung der Hinter-

schienen und die Färbung der Flügel von ihr zu unterscheiden.

2. H. obscurinervis cf 9 . — Nigra, nitida ; abdomine ^iitido, leviter hnn-

iiescenü-poUinoso, segnientorum 1—Smaculis trigonis paullo perspictiis; pedibiis

nigris, tibiis intemiediis dimidio apicali paullo incrassatis, femoribus posticis sub-

tus ante apicern in latere a corpore averso nonnidlis pilis longis ornatis; alarum

margine anteriore nigro-b^ninneo, net^is transversis approximatis et fuscedine

dnctis, squamis inaequalibus flavidis, halteribus nigris, petiolo flavo. — Femina

differt ocidis late disjunctis, orbitis nigHs nitidissimis, abdomine imm,aculato ni-

tidissimo, pedibus simpUcibus. Long. 5,5 mm.

Tiefschwarz, mit einem Stich ins Violette. Augen oben fast zusam-

menstossend, da sie nur durch die linienartige Stirnstrieme und die ebenso

feinen Orbiten ganz wenig getrennt sind ; letztere ragen, von der Seite

gesehen, nur in der Nähe der Fühlerbasis ein klein wenig vor und sind

hier silberweiss bestäubt, während diese Bestäubung nach dem Scheitel zu

verschwindet ; Fühler etwas kürzer als das Untergesicht, schwarzbraun, die

dünne und nackte Fühlerborste an der Basis in grösserer Ausdehnung gelb-

lich und nur am äussersten Grund kaum etwas verdickt, Taster schwarz.

Thorax tiefschwarz, etwas gleissend, die Brustseiten, auch von hinten ge-

sehen, kaum etwas heller, aber deutlicher glänzend, als der Thoraxrü<;ken;
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pra vorhanden. Hinterleib schwarz glänzend, von hinten gesehen mit

äusserst dünner, bräunlichvioletter Bestäubung bedeckt, von der sich auf

den einzelnen Eingen die bekannten dreieckigen Eückentlecke der Homa-
loniyiamännchen nur dann einigermassen deutlich abheben, wenn man
den Hinterleib ganz schräg von hinten betrachtet. Beine schwarz, glänzend.

Vorderschienen borstenlos. Die vordere der auf der Unterseite der Mittel-

schenkel befindlichen Borstenreihen besteht bis zur Mitte aus ziemlich

entfernt stehenden, gleichlangen Borsten, die dann bis zur Spitze ganz

allmählich an Länge abnehmen, wobei sie immer dichter auf einander fol-

gen, iTnd, wie es scheint, sich bis unmittelbar zur Spitze erstrecken ; der

Verlauf der hinteren Borstenreihe ist nicht deutlich zu verfolgen, weil

ausser der hindernden Behaarung der Hinterseite auch die Schiene ziem-

lich dicht an den Schenkel gelegt ist ; Mittelschienen innen an der Basal-

hälfte etwas verdünnt, dann massig angeschwollen und hier mit deutlicher

Pubescenz bedeckt, längere Borsten wie bei der vorigen Art. Die Hinter-

schenkel sind unterseits fast ganz nackt und tragen nur im Beginn des

letzten Drittels auf der dem Köiper abgewandten Seite eine Anzahl von

vier zuerst kurzen und dann sehr rasch an Länge zunehmenden, ziemlich

nahe bei einander stehenden Borsten, von denen die letzte eine ansehn-

liche Länge erreicht ; zwischen dieser und der Scheukelspitze findet sich

dann nur noch eine längere Borste in der Mitte ; Hinterschienen aussen

mit einer Borste, die etwas hinter der Mitte nach der Spitze zu steht, auf

der äusseren, denà Köi"per abgewandten Seite mit einer continuirlichen

Pieihe gleichlanger, ziemlich kurzer Börstchen, unter denen eine längere

und stärkere in der Nähe der Spitze hervorragt, und innen mit zwei feinen,

etwa in der Mitte ziemlich nahe bei einander stehenden Borsten. Flügel

bräunlichgrau fingiert, der ganze Vorderrand bis in die Mitte der Unter-

randzelle ziemlich intensiv braun, beide Queradern deutlich braungesäumt;

eine weniger intensive, aber ebenfalls deutliche Bräunung zieht sich vom
Vorderrand um die Flügelspitze herum, so dass nur die hintere Wurzel-

hälfte des Flügels annähernd glashell erscheint; 3 und 4 Längsader nahezu

parallel, hintere Querader steil und fast ganz gerade, der kleinen ziemlich

•nahe gerückt, so dass ihr Abstand von derselben entschieden kleiner ist, als

sie selbst lang ist ; Schüppchen ungleich, schwach gelblich, Schwinger

schwarzbraun mit gelbem Stiel. — Die Stirn des Weibchens ist, über den

Fühlern gemessen, ziemlich so breit, wie ein Auge ; die tiefschwarze, einen

Stich ins Violette zeigende Mittelstrieme ist ziemlich schmal, hinten tief

ausgeschnitten und völlig glanzlos, während die breiten Orbiten, auf denen

zwei kräftige Orbitalborsten sich finden, bis zum Scheitel hinauf schwarz

und auffallend glänzend sind ; neben der Fühlerbasis selbst sind sie sammt

dem. grösseren Theil der Wangen weiss bestäubt; der Ausschnitt der Stirn-



HOMALOMYIAAÎITËN AUS BOLIVIA. 209

mittelstrieme ist schwarzbraun und schwach glänzend. Thorax, Schildchen

und Hinterleib tief violettschwarz mit ziemlich auffallendem Glanz, Mittel-

schenkel unterseits ohne stärkere Borsten, Hinterschenkel unterseits dem

Körper abgewandt nur mit zwei in der Nähe der Spitze befindlichen Borsten,

die übrige Beborstung und alles andere wie beim Männchen.

Vorkommen : 1 cf 4 Ç aus Somjo.

Anm. — Drei von diesen Weibchen zeigen insofern eine geringe Abweichung,

als die Flügelqueradern nicht deutlich braun gesäumt sind, sondern sich die

Bräunung des Vorderrandes gleichmässig über die Queradern und die ganze Flü-

gelspitze hinweg bis zum Hinterrand fortsetzt. Da die Stücke aber sonst bis ins

kleinste mit dem typischen Weibchen übereinstimmen, glaube ich keine besondere

Art darin erblicken zu müssen.

3. H. dasyops $ .
— Nigra, nitida; oculis dense et longe pilosis; ahdomine

nigro-caeruleo nitidissimo ; alis hyalinis,niiargine anteriore distincte nigro, squa-

mis inaequalibus albidis, halterihus nigris, petiolo paullo dilutiore. Long, ca.5m.ni.

Das einzige vorliegende Weibchen zeigt einige so charakteristische

Eigenschaften, dass ich kein Bedenken trage, die Art auch ohne Kenntnis

des Männchens als neu zu beschreiben. Die Augen sind sehr lang und dicht

behaart und nehmen, von der Seite gesehen, nicht den ganzen Kopf ein,

da die Stirn in der Nähe der Fühlerbasis ein klein wenig vorragt und die

Backen deuthch, wenn auch nur massig breit sind. Die Stirn ist, über den

Fühlern gemessen, entschieden etwas breiter als ein Auge und bleibt bis

zum Scheitel ziemlich gleichbreit; die schwarze und glanzlose Mittelstrieme

ist ebenfalls sehr breit, verschmälert sich darauf etwas und wird hinten, wo

sie nicht sehr tief eingeschnitten ist, wieder breiter ; die Orbiten sind an

der Fühlerbasis noch nicht halb so breit als die Mittelstrieme, werden

nach oben zu breiter, bleiben aber immer schmäler als die Mittelstrieme,

und verschmälern sich am Scheitel wieder, entsprechend der dort breiter

werdenden Mittelstrieme ; sie sind dunkelgrau gefärbt und schwach glän-

zend; ausser den die Mittelstrieme einfassenden Borsten, die ziemlich

regelmässig abwechselnd länger und kürzer sind, findet sich eine kräftige

Orbitalborste, die ziemlich weit nach oben gerückt ist, genau auf der Mitte

zwischen Mittelstrieme und Augenrand steht und nach dem letzteren zu

gekrümmt ist, während eine zweite kleinere Orbitalborste in der Nähe des

Ocellendreiecks und näher der Mittelstrieme sich findet; ausserdem tragen

die Orbiten eine Pieihe ganz kurzer und feiner Börstchen, die sich von der

stärksten Orbitalboste bis zur Fühlerbasis ziehen ; die Wangen neben der

Fühlerwurzel sind gelblichgrau bestäubt. Fühler etwas kürzer als das Un-

tergesicht, ziemlich kräftig, namentlich das 3 Glied recht auffallend breit,

Borste nackt, im Basalviertel schwach verdickt, 2 Glied deutlich verlängert,
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2—3 mal so lang als breit, Taster schwarz. Thorax und Schildchen tief-

schwarz, mit einem schwachen Stich ins Blaue, gleissend, die Brustseiten

kaum etwas heller; zwei gleichgrosse, hintereinander stehende Praealar-

borsten unterscheiden diese Ai-t von den meisten andern. Hinterleib läng-

lich, ziemlich schmal, hinten zugespitzt und recht kurz, einfarbig blau-

schwarz, stark glänzend. Beine einfach, schwarz. Vorderschienen mit einer

Borste auf der dem Köi^per abgewandten Seite in der Nähe der Spitze und

mit einer kleineren auf der Aussenseite ; Mittelschienen mit einer Borste

auf der vorderen und einer zweiten auf der hinteren Aussenseite, die beide

ungefähr im Anfang des letzten Drittels stehen ; Hinterschienen aussen

und aussen dem Körper abgewandt mit je einer Borste, die beide in gleicher

Höhe entspringen und etwas hinter der Mitte nach der Spitze zu stehen,

und innen dem Körper abgewandt mit vier gleichlangen Borsten, die sich

von der Mitte bis zur Spitze erstrecken. Flügel fast glashell, ein schfirf be-

grenzter Vorderrandstreif, der sich von der Wurzel bis zur Spitze zieht

Und nach hinten wieder bis in die Mitte der Unterrandzelle reicht, schwarz,

3 und 4 Längsader fast parallel, hintere Querader deutlich geschwungen,

ihr Abstand von der kleinen Querader um ^/4—^/3 grösser, als sie selbst

lang ist, Schüppchen ungleich, weisslich mit schwach gelblichem Saum,

Schwinger schwarz, Stiel etwas heller.

Vorkommen : 1 Ç aus Cillutincara.

4. H. abnormis $ . — Nigra, nitida ; setis dorsocentralihns postsuturalibiis

duabus, praesutwaübus prorsus dcficientibus ; alis infuscatis, margine anteriore

nigro-brunnco, squamis inaequalibus albidis, halteribus nigr'is. Long. 6 mm.

Auch diese Art liegt nur in zwei weiblichen Stücken vor, weicht aber

durch die in der Diagnose angegebenen Eigenschaften von allen anderen

Homalomyia-Arten so sehr ab, dass sie daran sofort und mit Sicherheit

wiedererkannt werden kann. Die Stirn ist über den Fühlern gemessen etwa

so breit wie ein Auge und bleibt bis zum Scheitel gleichbreit; die Mittel-

strieme, die sich dann besonders scharf abhebt, wenn man sie von der

Seite betrachtet, während man das Licht von vorne auffallen lässt, ist an

derselben Stelle etwas breiter als die Orbiten ; sie verschmälert sich wei-

terhin nur wenig und bleibt dann bis zum Scheitel, wo sie ziemlich tief

ausgeschnitten ist, fast gleichbreit. Dementsprechend sind auch die Orbiten

während ihres ganzen Verlaufes ziemlich gleichbreit und an ihrer breitesten

Stelle mindestens so breit, als die Mittelstrieme an derselben Stelle ; sie

sind dunkelbleigrau mit etwas Glanz, neben den Fühlern in grösserer Aus-

dehnung weisslich schimmei-nd. Die die Stirumittelstrieme einfassenden

Borsten sind so zart und fein, dass sie kaum zu erkennen sind, und nur

die erste von ihnen ist einigermassen deutlich ; eine stärkere Orbitalborste
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findet sich nur ziemlich weit oben in der Nähe des Ocellendreiecks, während

im übrigen die Orbiten ihrer ganzen Ausdehnung nach mit ziemlich regel-

los angeordneten, sehr kurzen und feinen Börstchen besetzt sind ; Fühler

und Taster schwarz, Fühlerborste dünn, an der Wurzel kaum verdickt,

2 Glied etwas verlängert, vielleicht 1 1/2-mal so lang als breit. Thorax,

Schildchen und Hinterleib einfarbig schwarz, sämmtHche Theile mit ziem-

lich auffallendem Glanz, der Hinterleib, von hinten gesehen, äusserst

schwach und dünn graulich bereift. Besonders auffallend und die Art

kennzeichnend ist die Beborstung des Thorax. Es finden sich nämlich vor

dem Schildchen nur zwei starke Dorsocentralborsten, während die sonst

vorhandene erste hinter der Naht und die vor der Naht beiindhchen voll-

ständig fehlen und nur durch ganz kurze und feine Börstchen, die sich in

nichts von den eben so feinen Acrostichalbörstchen unterscheiden, ersetzt

sind. Ich hebe ausdrücklich hervor, dass die Borsten nicht etwa abgerieben

sind, da ich selbst bei einer 40- fachen Vergrösserung bei beiden Exemplaren

keine Spur von etwaigen Borstennarben erkennen kann; pra in der gewöhn-

lichen Stärke vorhanden. Beine schwarz, einfach. Vorderschienen mit einer

Borste auf der dem Körper aljgewandten Seite und einer kleinen auf der

Aussenseite ; Mittelschienen mit zwei (bei einem Stück finden sich auf einer

Seite drei) Borsten auf der hinteren Aussenseite, von denen die eine etwa

auf der Mitte, die andere ziemlich nahe der Spitze steht, und einer län-

geren Borste auf der hinteren Aussenseite, ungefähr zwischen jenen beiden

eingelenkt ; Hinterschienen aussen mit einer ziemlich auf der Mitte ste-

henden Borste, aussen, dem Körper abgewandt, ebenfalls mit einer etwas

tiefer eingelenkten Borste und innen dem Körper abgewandt mit zwei in

der Mitte befindlichen Borsten, von denen die untere die längere ist. Flü-

gel mit einem ziemlich intensiv braunen Vorderrand von derselben Aus-

dehnung, wie bei den vorbeschriebenen Arten ; von dieser Bräunung zieht

sich eine weniger intensive über die ganze Flügelspitze bis zum Hinterrand

herum, so dass nur die hintere Wurzelhälfte des Flügels hell erscheint
;

3. und 4, Längsader kaum etwas convergierend, hintere Querader schwach

geschwungen, ihr Abstand von der kleinen Querader etwas grösser, als sie

selbst lang ist, das übrige wie in der Diagnose.

Vorkommen : 2 Ç aus S. Antonio und Songo.

Anm. — Wegen der abweiclienden Beborstung des Thorax dürfte die letzte

Art vielleicht als Vertreter einer besonderen Gattung angesehen werden können,

doch möchte ich eine solche ohne Kenntniss des Männchens nicht aufstellen. Sieher

ist, dass sie zur Homalomyiagruppe gehört, was ausser den in meiner Monographie

1. c. S, .3 angegebenen Merkmalen auch noch einige andere beweisen, die ebenfalls

für die Gattung Homalomyia charakteristisch sind, in jener Abhandlung aber noch

nicht erwähnt wurden. Allen Homalomyia-Arten gemeinsam ist nämlich die An-

ordnung der Sternopleuralborsten zu 1, 1, die zwar ausserdem noch in der Gattung
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Hydrotaea vorkommt, mit den andern Merkmalen zusammen aber sofort ein Homa-
lomyiaweibchen erkennen lässt. Ein zweites charakteristisches Merkmal ist die

Grösse und Stellung der Praealarborste. Dieselbe bleibt regelmässig klein, steht

tiefer als bei allen andern Anthomyiden unmittelbar vor der Flügelwurzel und wird

dadurch, dass sie seitlich senkrecht vom Thorax absteht, besonders gut wahr-

genommen, wenn man die Fliege von hinten betrachtet und unmittelbar an der

Fitigelwurzel vorbei nach der Thoraxseite sieht ; auch senkreckt von oben ist sie

mehr oder weniger gut wahrzunehmen, ist aber immer so kurz, dass sie nur bei

starker Vergrösserung gesehen werden kann. Jedenfalls bietet ihr Vorhandensein

oder Fehlen ebenfalls ein vortreffliches artunterscheidendes Merkmal. Endlich will

ich noch auf die allen vier beschriebenen Arten gemeinsame dunkle Flugelfärbung

hinweisen, da ich diese Eigenschaft beinahe als ein den Bolivianischen Anthomyiden

eigenes Merkmal ansehen muss, insofern auch bei einer Anzahl anderer aus Bolivia

stammender, zu den Gattungen Aricia, Spilogaster und Limnophora gehöriger Arten

eine ebenso auffallende Flügelbräunung zu finden ist.

(Separatini edituni est die 1. Junii 1900.)


