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ÜBERSICHT DER GRIPHONEURA-ARTEN.

Von Dr. K. Kektész.

Die 8apromyziden-Gattung Gripltonenra hat Schiner in deil Novara-

Dipteren p. 281 für Laicrania inibula Wied. aufgestellt und daselbst eine

neue Art, ferruginea silri beschrieben.

Seit dieser Zeit ist keine GripJwne.uvd-kYi bekannt geworden. Schi-

nee's Yermuthung, dass Ulidia clau>ia Macq. zu dieser Gattung gehören

dürfte, widerspricht schon van der Wulp (Tijdschr. v. Entomol. XXIII.

180, 41) und neuerdings Mik (Wiener Entom. Ztg. XIX. 18. 93) in einer

Miscelle.

Ich habe in dem von L. Brno in Neu-Guinea gesammelten Materiale

und in der von ebendaher stammenden, dem Museum zu Genua angehü-

rigen Ausbeute Loria's einige Sapromyziden gefunden, die in diese Gattung

gehören.

Herr Prof. Dr. Friedrich Brauer, den ich um die Untersuchung der

in der Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums befindlichen

Typen Wiedemann's und Schiner's ersuchte, hat mir mit gewohnter Ge-

fälligkeit mitgetheilt, dass die Beborstung der neu-guinischen Exemplare

mit denen aus Süd-Amerika übereinstimmen. Ich will nicht unterlassen

ihm auch bei dieser Gelegenheit meinen besten Dank zu sagen.

Die Gattungs-Diagnose könnte lauten:

GRIPHONEURA Schin.

Novai-a Dipt. 281 (lSfi8).

Kopf halbrund
; das Untergesicht fast senkrecht, mit einem breiten,

ziemlich flachen Kiel; Mundrand fast gerade, ohne Borsten ; die Rüssel-

grube gross, der Rüssel dick, die Taster fadenförmig; Fühler unter. einem

seichten Stirnbogen eingefügt, dreigliedrig, die beiden Basalglieder kurz,

das dritte massig lang, elliptisch, die Borste langgefiedert; Stirne breit
;

die Beborstung besteht aus 2 Paar rückgebogenen Stirnborsten, 1 Paar

nach vorne gerichteten Ocellarborsten, 1 Paar nach rückwärts gebogenen

und 2 sich kreuzenden Scheitelborsten und 1 Paar Hinterkopfborsten am
obeTen Schläfenrand; der x\ugenhinterrand ist mit ziemlich starken Borsten
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versehen. Rückenschilcl massig gewölbt ; am Thorax stehen 3 postsuturale

Intraalar, 1 Humeral, 2 Notopleiiral, 1 Pnesutural, 3 Supraalar, 2 Praß-

scutellar, 1 Mesopleural, 1—2 hintere Sternoplenralborsten nnd am ziem-

lich ilachen Schildchen 4 Borsten. Der Thoraxrücken ist mit in 10—12 un-

regelmässigen Eeihen stehenden kleinen Börstchen besetzt. Beine massig

lang; die Schenkel beborstet, die Schienen mit Präapicalborsten, die Mittel-

schienen mit starken Spornen : die Metatarsen verlängert. Mediastinalader

deutlich, Costalader kurz, Cubitalader an der Flügelspitze mündend, Dis-

coidalader vorne in einen Bogen zur Cubitalader aufsteigend, die erste

Hinterrandzelle daher am Bande fast geschlossen : die Queradern steil, die

kleine auf oder vor der Mitte der Discoidalzelle ; an der Eandader an der

Flügelbasis stehen einige stärkere Borsten, die Eandader selbst ist mit

zwei Eeihen kurzer, dichtgestellter Börstchen kammartig besetzt, Tj-pische

Art: Lauxania imhiita Wied.

ÜBERSICHT DER ARTEN.

1(2). Fühler ganz schwarzbraim _. .,.. ._. .... .... ... _ 1. «fív'conífs n. sp

2 (1). Fühler gelb, höchstens das 3. Glied am Ende gebräunt.

3 (8). Hintere Querader braun gesäumt.

4- (5). Thoraxrücken ohne Spur einer schwarzen Strieme ... 2. dlstincta n. sp.

.5 (4). Thoraxrücken mit einer mehr-weniger scharf ausgeprägter schwarzen

Strieme, die sich manchraal aucli iiuf das Schildcheu fortsetzt.

6 (7). Beine vorherrschend schwarzbraun „ 3. fuscipes n. sp.

7 (6). Beine vorherrschend gelb „ .._ 4. testaceipes n. sp.

8 (3). Hintere Querader nicht braun gesäumt.

9 (10). Flügelspitze mit einem scharfbegreuzteu, grossen brauneu Fleck.

5. imhuta Wied.

10 (9). Flügelspitze ohne scharfbegrenzten braunen Fleck.

11 (12). Schildchen schwarz, Vorderscbienen pechbraun .,. (J. fen'vginea Schin.

12 (1.1). Schildcben und Vorderschienen gelb _„ „.. 1. flavicoimis n. s^.

1. Griphoneura atricornis n. sp. cT.

Stirn und Untergesicht schwarz, mit silberweissem Schimmer, der

etwas ins bläuliche spielt. Hinterkopf fast glänzend schwarz. Fühler

schwarzl)raun : drittes Glied Iknglicli elliptisch, ringsum mit rothbraunen

Wimpern gesäumt. Ftihlerborste langgehedert. Taster schmal, dunkelbraun.

Eückenschild rostgelb, an den Seiten glänzend, am Bücken etwas grau be-

stäubt, in der Mitte mit einer nicht scharf begrenzten Verdunklung. Schild-

chen gross, trapezförmig ; der Hinterrand schwarzbraun, welche Farbe gegen

den Thorax hin verwaschen ist. Hinterleib kürzer als der Thorax, rothbraun,

glänzend, schwarz beborstet : am Hinterrand der einzelnen Ringe stehen
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stärkere, längere schwarze Borsten ; der Hinterrand der Einge ist ganz

schmal glänzend schwarz. Beine rotlibraun : die hinteren Schenkel, Schie-

nenspitze und Tarsen dunkler. Flügel licht gelbbraun tingirt, besonders

am Vorderrande. An der Spitze der zweiten, dritten und vierten Längsader

l)eiindet sich je ein verschwommener, doch gut ausgeprägter braunei' Fleck.

Die hintere Querader ist braun umsäumt. Schwinger rostgelb, der Kopf

bräunlich. Länge : 6 mm.
L. Bíró erbeutete ein Männchen im Walde bei I'ricdrich-Willirlnis-

iiafen in Neu- Guinea.

2. Griphoneura distincta n. sp. cf Ç .

Das Untergesicht ist etwas convex, nicht so gerade herabgehend als

bei den übrigen Arten, ausserdem zwar ebenso bestäubt, doch nicht glän-

zend, sondern matt. Die Fühler sind ganz gelb, das dritte Glied P2/-mal

so lang als breit. Taster braun. Der Thorax ist rothl)raun und so wie das

Flügel von Griphoneura atricornis n. sj).

Schildchen ohne dunklerer Färbung. Der Hinterleib ist etwas glänzend,

bräun, sclnvarz beborstet ; die längeren Borsten stehen nicht ganz margi-

nal, sondern hinter dem schmalen, bei i-einen Exemplaren matten Hinter-

landsaum. Beine gelb, Tarsen etwas dunkler. Flügel bräunlich tingirt, am
Vorderrande und an der Basis breit gelblich ; die hintere Querader bräun-

lich gesäumt. Schwinger rostgelb, der Kopf bräunlich, Länge : 8—9 mm.
Neu- Gained : Steplinnsort (Astrolabe Bay). [Biró.J

3. Griphoneura fuscipes n. sp. c? $ .

Stirn schwarz, an den Seiten und ober den Fühlern gelbbraun, welche

Farbe gegen den Scheitel immer dunkler wird. Untergesicht schwarzbraun ;

die Seiten des Clypeus und eine ziemlich breite auf der untern Hälfte des

Untergesichtes liegende Querstrieme braun ; das Untergesicht ist auf der

ganzen Oberfläche dicht grau bestäubt. Fühler gelb ; Borste schwarz, ge-

fiedert. Taster schmal, braun. Thorax und Schildchen röthlichbraun, am
Rücken mit einer breiten, nicht immer scharf ausgeprägten, schwarzen

Mittelstrieme, die sich auch auf das Schildchen ausbreitet. Hinterleib

schwarzbraun ; der erste Ring, der zweite auf den Seiten, der vierte in der
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Mitte und der fünfte in ganzer Ausdehnung licht braungelb. Beine schwarz-

braun. Flügel gelblich tingirt, am Yorderrand intensiver. Hintere Querader

schwach braun gesäumt. Schwinger gelbbraun, der Kopf schwarzbraun.

Länge : 7—8 mm.
Nei(- Guinea: Moroka, 1300 m. (Lorm. YII—XI. 93).

4. Griphoneura testaceipes n. sp. cf 5 .

Stirn ganz schwarz, grau bestäubt, nur über den Fühlern eine sehr

schmale braungelbe Linie. Untergesicht schwarz oder schwarzbraun, ebenso

die Seiten des Untergesichtes und des Clypeus, die bei manchen Exem-

plaren lichter erscheinen ; übrigens ist das ganze Untergesicht grau be-

stäubt. Fühler gelb ; Borste schwarzbraun, gefiedert. Taster braungelb,

lang schwarz behaart. Thorax und Schildchen röthlichbraun, mit einer

breiten schwarzen Längsstrieme, die auch auf das Schildchen übergeht.

Die Längsstrieme ist nicht immer gleich scharf und kann auch in zwei

schmälere Striemen aufgelöst sein. Hinterleib licht braungelb bis dunkel-

braun, doch sind die Hinterränder der einzelnen Ringe schmal lichter ge-

färbt. Schenkel gelb. Schienen und Tarsen gebräunt. Flügel gelb tingirt,

am Vorderrande intensiver. Hintere Querader schwach braun gesäumt.

Schwinger rothbraun. Länge :
7-—8 mm.

Nm- Guinea : Pauinotnu rie. (IX—XH. 92) und Dilo (YI—VII. 90).

[LORIA.J

5. Griphoneura imbuta Wied.

i.dtij'diiiii inihuhi AViKi)., Ausserciarop. zweití. Ins. II. 474. 7 (1830), *

(lri])li(tiieiir(i imfinia Schin., Novara Dipt. 281. 145. tab. 3. fig. 5 (1868).

Wiedemann's Beschreibung lautet wie folgt :

«Nigella : alis flavidis apice fuscis. Schwärzlich, mit gelblichen, an

der Spitze braunen Flügeln. — Länge: 2 bis 2^2 Linien ç . — Aus Bra-

silien.»

«Fühler gelblich, mit deutlich gefiederter Borste ; Untergesicht weiss-

lich schimmernd : sonst ist der Kopf und Bumpf überall einfarbig schwärz-

lichgrau, ohne alle Striemen und Binden, etwas glänzender als L. costalis F.,

mit der sie Aehnlichkeit hat, sich aber auch durch das Braun der Flügel-

spitze unterscheidet, welches nicht solche Absätze bildet, auch nicht an der

liippe so viel höher hinaufgeht, sondern fast geraderandig endigt, so dass

es vom äusseren zum inneren Flügelrande etwas schräg liegt, oder au jenen

etwas weiter hinauf geht als an diesen : auch fehlt der Saum der Querader

gänzlich, und die Flügel sind deutlicher gelb. Schienen und Fusse bräun-

lich. — In meiner Sammlung.» (Wiedemann).

Schiner sagt (1. c.) : «Ein Stück aus Süd-Amerika. — Wiedemann'
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Beschreibung und das typische Exemplar seiner Sammlung stimmen mit

dem vorliegenden Stücke überein ; ich füge nur bei, dass in meinem Stücke

die Stirne vorne rostgelb gesäumt ist ; die Vorderschienen sind schwarz-

braun, die übrigen nur verdunkelt, die Tarsen mit Ausnahme der End-

glieder sind hellbräunlich.»

6. Griphoneura ferruginea Schin.

Gviphoiwura femiqiurd Schin., Novara Dipt. 281. 146 (1868).

Schiner beschreibt seine Art folgendermassen :

«Rückenschild rostgelb, an den Seiten und vor dem Schildchen ver-

dunkelt, das Schildchen glänzend schwarz ; Brustseiten zwischen der Vor-

der- und Mittelhüfte mit einer schwarzbraunen Makel; Hinterrücken sehr

lebhaft rostgelb. Hinterleib an der Basis rostgelb, weiterhin braun, die ein-

zelnen Einge intensiver gesäumt. Kopf rostgelb, Stirne ganz vorne hellgelb,

am Scheitel schwärzlichbraun ; Untergesicht ohne Glanz, mit zwei dunk-

leren Längsstriemen, Fühler lebhaft rostgelb, drittes Glied an der Spitze

schwärzlich. Beine rostgelb, Vorderschienen und Tarsen schwarz, an den

übrigen Tarsen nur die Endglieder verdunkelt. Flügel bräunlichgelb tin-

girt, an der Spitze ins bräunlichgraue ziehend; das Geäder genau wie bei

der vorigen (G. imbuta Wied.) Art. 3'". Ein Stück aus Süd-Amerika. »

7. Griphoneura flavicornis n. sp. j .

Gleicht in allen plastischen Merkmalen der G. africornis rii., die

Fühler sind jedoch gelb, das dritte Glied reichlich zweimal so lang als

l)reit ; auch die Beine und Taster sind gelb. Am Rückenschild ist keine

bräunliche Färlning wahrzunehmen, das Schildchen ist einfarbig gelb. An
den Brustseiten stehen zwei Sternopleuralborsten. Der Hinterleib (bei dem

einzigen, leider stark eingetrockneten Exemplar) ist gelbbraun, am Vorder-

rand des 2—4. Ringes befinden sich dunkelbraune Querbinden, die am
zweiten und dritten die halbe, am vierten aber nur ein Drittel der Länge

des Ringes einnehmen. Flügel besonders am Vorderrande gelblich tingirt.

Schwinger rostgelb. Länge : 5'8 mm.
Neu- Guinea: FriedricJt- Willtelmshafen^wo sie L. Bíró imWalde fing.

(tieparatiin edituni. est die 1. Äuqusti 1900.)


