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PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE (1933-1935) 

Fascicule 99 

PHORIDAE 
(DIPTERA BRACHYCERA) 

VON 

ERWIN BEYER (Bad Oodesberg) 

VORWORT 

Diese Arbeit grundet hauptsachlich auf Phoriden, die Herr G. F. DE \VITTE 
zumeist im Albert-Nationalpark sammelte und Ei.gentum des « Institut des 
Parcs Nationaux du Congo et du Rwanda » sind. Die Sammlung stent das 
weitaus umfangreichste Material afrikanischer Phoriden dar, das je 
untersucht werden konnte. Die grosse Zahl del' neuen Arten darf daher 
nicht uberraschen. 

Ferner wird hier afrikanisches Phoridenmaterial verwertet, das mil' 
Herr P. BASILEWSKY aus dem « Musee de l'Afrique Centrale", Tervuren, 
schickte; ferner Phoriden aus dem Britischen Museum, London, von 
Berrn R. W. CROSSKEY zur Bearbeitung erhalten. 

Herrn VAN STRAELEN, Herm BASILEWSKY und Herrn CROSSKEY sei hier 
fur die Ubersendung des uberaus wel'tvollen Materials herzlichst gedankt. 

In diesel' Arbeit wird die Zahl del' afrikanischen Phoriden von 209 auf 
297 heraufgebl'acht; neben diesen 88 n. spp. werden 5 neue Gattungen 
el'richtet. Die Genera Conicera, Phora, Apocephalus, Microselia, Macro
cerides, Veruanus, Woodiphora werden zum ersten Mal aus Afrika bekannt 
gemacht; von diesen waren iVlicroselia und Yeruanus bislang nul' aus 
Europa, Macrocerides nul' aus Sudamerika bekannL Das d' von Psyllomyia 
wird erstmals beschrieben (d' geflugelt, ~ ungeflugelt), drei Synonyme 
werden erkannt. Den Beschreibungen wird eine Zusammenschau alIer 
bisher aus Afrika bekannlen Phoriden vorangestellt. 

Die Zahl del' in den vorliegenden Ausbeuten vertrelenen n. spp. ist in 
\Virklichkeit viel grosser als oben angegeben, abel' die meisten diesel' 
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Arten geh6ren dem Genus Megaselia an, und aus diesem Riesengenus 
durfen neue Arten nur dann auf Unika oder wenige Exemplare gegrundet 
werden, wenn sie Sondermerkmale aufweisen. 

Wenn nieht anders erwahnt, hat als Sammler Herr G. F. DE WITTE zu 
gelten; Typen und Unika dieser Tiere im « Institut des Pares Nationaux 
du Congo et du Rwanda», sonst wie angegeben. Paratypen zu einem 
kleinen Teil in meinet Sammlung. 

Fangorte ausserhalb des Gebietes des « Pare National Albert» sind 
in Klammern angefiihrt. 

*** 

Zusammensehau uber die bisher aus Afrika (einsehliesslieh Madagaskar 
und Seyehellen, aber ohne Nordafrika n6rdlieh der Sahara) bekannten 
Phoriden. Die Arten aus dem « Pare National Albert» sind hier mit 
einem Sternehen versehen. 

Subfamilie PHORINAE. 

Borophaga (Borophaga) rufibasis BEYER. 

*Borophaga (Borophaga) simia n. sp. 

Brachyselia natalensis SCHMITZ. 


Conic era (Tritoconicera) sp. indeser. 

Conic era (Hypocerina) sp. indeser. 

Diplonevra (Diplonevra) armipes BRUES. 


Diplonevra (Diplonevra) basilewskyi BEYER. 


Diplonevra (Diplonevra) brincki BEYER. 


Diplonevra (Diplonevra) concava BEYER. 


Diplonevra (Diplonevra) epinephele n. sp. 

*Diplonevra (Diplonevra) hercules n. sp. 

Dohrniphora angolensis BEYER. 


*Dohrniphora cornuta BIGOT. 


Dohrniphora diminuens SCHMITZ. 


Dohrniphora fraudans BEYER. 


Dohrniphora morio SCHMITZ. 


Dohrniphora nitida MALLOCH. 


Dohrniphora paolii SCHMITZ. 


Dohrniphora rostrata ENDERLEIN. 


*Dohrniphora schmitzi KOHL. 

*Dohrniphora sinufemorea SCHMITZ. 


Hypocerides aethereus SCHMITZ. 


Hypocerides normalis n. sp. 

Hypocerides pterostigma SCHMITZ. 


Hypocerides spinulicosta n. sp. 

*Mannheimsia stricta n. g. n. sp. 
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Nossibea cochlearipalpis SPEISER. 

*Phora congolensis n. sp. 
Pletysmochaeta cuvreuri SCHMITZ. 

*Pletysmochaeta fUlgens n. sp. 
Pletysmochaeta marmorata SCHMITZ. 

Pletysmochaeta molluscivora SCHMITZ. 

Pletysmochaeta semilutea SCHMITZ. 

Pletysmochaeta trinervis SCHl\lITZ. 

Pletysmochaeta tripartita SCHMITZ. 

Pletysrnochaeta vectabilis BRUES. 

Stichillus necopinatus BEYER. 

Subfamilie AENIGMATIINAE. 

Aenigm.atistes africanus SHELFORD. 

Aenigmatistes angolanus SCHMITZ. 

Aenigmatistes armiger BRl;ES. 

Aenigmatistes blattiformis SCHMITZ. 

Aenigmalistes dlipes SCHMITZ. 

Aenigmatistes elongatus BEYER. 

Aenigmatistes foveolatus SCHMITZ. 

Aenigmatistes herero ENDERLEIN. 

Aenigmatistes nudus SCHMITZ. 

Aenigmatistes lalifrons SCHMITZ. 

Aenigmatistes ocelliprivus SCH:\1ITZ. 

Aenigmatistes ocelliscaptus SCHMITZ. 

A.enigmatisles ovalifacies SCHMITZ. 

Aenigmatistes pictus SCHMITZ. 

Aenigmatistes priscus BEYER. 

Aenigmatistes reichenspergeri SCHMITZ. 

Aenigmatistes scutellatus BECKER. 

Aenigmatistes suppar SCHMITZ. 

Aenigmatistes transvaalensis SCHMITZ. 

Aenigmatopoeus colyeri SCHMITZ. 

Aenigmatopoeus cucullatus COLYER. 

Aenigmatopoeus kohli SCHMITZ. 

Aenigmatopoeus orbicularis SCHMITZ. 

Aenigmatopoeus sodalis SCHMITZ. 

Euryophora madagascarensis SCHMITZ. 

Euryplatea eidmanni SCHMITZ. 

Microplatyphora congolensis SCHMITZ. 

Psyllomyia braunsi SCHMITZ. 

Psyllomyia myrmecophila SCHMITZ. 

Psyllomyia patrizii SCHMITZ. 

Psyliomyia testacea LoEW. 
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Subfamilie METOPININAE. 

•Apocephalus (Menozziola) sororius n. sp. 
• Apocephalus (Menozziola) Iraternus 	n. sp. 
Aptinandria etfeminata SCHMITZ. 

A rrenaptenus humilis BORGMEIER . 

.1rrenaptenus rnachadoi SCHMITZ. 

Ceratophoromyia pentagonalis BEYER. 

Chonocephalus kiboshoensis BRUES. 

Coridophora convexa SCHMrrZ. 

Coridophora semicimex SCHMITZ. 

Dundophora limbriiterga SCHMITZ. 

Edaphomyia nigriventris BORGMEIER. 

Epimegaselia caudalis BEYER. 

·Hemiplastophora subulicauda SCHMITZ (n. g.). 
II exacanterophora cohabitans SCHMITZ. 

Macrocerides leydheckeri SCHMI1Z n. sp. 
Megaselia (.4phiochaeta) androidea BRIDAROLLI. 

·Megaselia (.4phiochaeta) antennula n. sp. 
Megaselia (Aphiochaeta) asymmetrica BEYER. 

Megaselia (Aphiochaeta) barbertonia SCHMITZ. 

·jlfegaselia (Aphiochaeta) basipecten n. sp. 
Megaselia (Aphiochaeta) bispatuiata BRIDAROLLI. 

Megaselia (.4phiochaeta) capensis BEYER. 

·Megaselia (Aphiochaeta) curvata BRIDAROLLI. 

·Megaselia (Aphiochaeta) daemon BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphtiochaeta) dennerti BEYER i. litt. 
·Megaselia (Aphiocltaeta) dewittei n. sp. 
•M egaselia (Aphiochaeta) 	dewulli BRIDAROLLL 

M egaselia (i1phiochaeta) extans COLLIN. 

111egaselia (.4phiochaeta) hebetilrons BEYER. 

iUegaselia (f1phiochaeta) inculta BEYER i. litt. 
Megaselia (Aphiochaeta) invenusta COLLIN. 

·Megaselia (Aphiochaeta) labiella n. sp. 
lllegaselia (Aphiochaeta) latinervis COLLIN. 

·Megaselia (ilphiochaeta) maculilera n. sp. 
*Megaselia (Aphiochaeta) mediocristata n. sp. 
Megaselia (Aphiochaeta) melancholica BEYER. 

Megaselia (.4phiochaeta) michaelis SCHMITZ. 

·ilfe,qaselia (Aphiochaeta) modica n. sp. 
*Megaselia (Aphiochaeta) morosa n. sp. 
MegaseZia (.4phiochaeta) natalicola BEYER. 

1lfegaselia (Aphiochaeta) neleloptera BRIDAROLLI. 

ilfegaselia (Aphiochaeta) nigricorpus BEYER. 

M egaselia (Aphiochaeta) obscuriventris BRIDAROLLI. 



7 PARC NATIONAL ALBERT 

*lUegaselia (Aphiochaeta) protarsella n. sp. 
*Jfegaselia (Aphiochaeta) quartobrevis n. sp. 

iUegaselia (ilphiochaeta) ramirezi BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) sokotrana n. sp. 
iUegaselia (Aphiochaeta) soluta COLLIN. 

*Megaselia (flphiochaeta) speculifera n. sp. 
*ilfegaselia (Aphiochaeta) superpilosa BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) tenuicoma BEYER. 

Megaselia (Aphiochaeta) totanigra BEYER. 

M egaselia (Aphiochaeta) lranslucida BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) tricllOpleurophora BEYER. 

•M egaselia (A phiochaeta) tripliciseta BRIDAROLLI. 

*illegaselia (:iphiochaeta) tubuliventris BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) tumipalpis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) abalienata n. sp. 
M egaselia (Megaselia) acutipennis BRIDAROLLI. 

Jfegaselia (lv/egaselia) aequidistans BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) aequimarginata BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) aequiperabilis BEYER. 

M egaselia (Megaselia) aerivaga SCHJ\ITTZ. 

*Megaselia (l'v/egaselia) africola n. sp. 
*Megaselia (Megaselia) antecellens n. sp. 

Megaselia (Megaselia) appetens n. sp. 

Megaselia (Megaselia) arcuatilinea BEYER. 


Megaselia (jlfegaselia) artangula n. sp. 

*M egaselia (Megaselia) attenuata BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) barbitergala n. sp. 
*iUegaselia (1lfegaselia) benebarbata n. sp. 
*Megaselia (llfegaselia) borgmeieri n. sp. 
Megaselia (Megaselia) brevis COLLIN. 

*ilfegaselia (Megaselia) bridarollii COLYER. 

*Megaselia (Megaselia) caudifera n. sp. 
·Megaselia (Megaselia) chrysopyge n. sp. 
• M egaselia (Me,qaselia) claripennis BRIDAROLLI. 

·Jfegaselia (Megaselia) comfurcula n. sp. 
l~legaselia (Megaselia) consuela COLLIN. 

·Megaselia 	(Megaselia) continuata BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) cristicincta n. sp. 
Megaselia (Megaselia) crosskeyi n. sp. 
l/egaselia (Megaselia) ctenophora n. sp. 

*M egaselia (111egaselia) curvitibia n. sp. 
*111 egaselia (!Ifegaselia) densa BRIDAROLLI. 

·Ilfegaselia (1lfegaselia) destiluta n. sp. 
Megaselia (Megaselia) egena COLLIN. 

·Megaselia (Megaselia) evaginata n. sp. 
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*Megaselia (Megaselia) evoluta BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) finitima n. sp. 
*iUegaselia (l',legaselia) fulminifacies n. sp. 

111egaselia (Megaselia) frontata COLLL'I. 

*Megaselia (Megaselia) gemella n. sp. 
*M egaselia (M egaselia) gilvivitta n. sp. 
*Megaselia (Megaselia) globulosa n. sp. 
*Megaselia (Megaselia) hemicyclia n. sp. 
ll.fegaselia (Megaselia) irmnodesta n. sp. 
M egaselia (M egaselia) incrassaticosta BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) infracta n. sp. 
Megaselia (Megaselia) innocens COLLIN. 

*Megaselia (Megaselia) insolens n. Sp. 
ll1egaselia (Megaselia) insulana BRUES. 

*Megaselia (Megaselia) intercedens n. Sp. 
M egaselia (Megaselia) lceiseri BEYER i. Jitt. 
Megaselia (Megaselia) leleupi BEYER. 

*Megaselia (Megaselia) lilliput BEYER. 

M egaselia UJfegaselia) lindneri BEYER. 

*Megaselia (Megaselia) longicauda BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) magna BEYER. 

*Megaselia (Megaselia) rnaranguensis BEYER. 

Megaselia (Megaselia) media COLLIN. 

Megaselia (Megaselia) mera COLLIN. 

Megaselia (Megaselia) meruensis BEYER. 

*Megaselia (Megaselia) micantifrons n. sp. 
*lvlegaselia (Megaselia) nigricauda n. sp. 
*M egaselia (l1'1egaselia) nigriventris BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) 	nitidipennis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) notabilis n. sp. 
Megaselia (Megaselia) nubila COLYER. 

*M egaselia (M egaselia) pallidantennata BEYER. 

*M egaselia (M egaselia) pallidipalpis BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) 	parumhirta n. sp. 
Megaselia (Megaselia) pauculitincta BEYER. 

*M egaselia (M egaselia) peniculifera n. sp. 
*M egaselia (Megaselia) pentagonalifrons n. sp. 
*M egaselia (Megaselia) pentagonalis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) percaeca n. sp. 
*Megaselia (~lIfegaselia) pictella n. sp. 
*Megaselia (Megaselia) pictoides n. sp. 
Megaselia (Megaselia) pilosella n. sp. 
Megaselia (Megaselia) planipes COLLIN. 

*Megaselia (Megaselia) praefulgens n. sp. 
*Megaselia (Megaselia) praeminens n. sp. 
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M egaselia (Megaselia) pulicaripar BEYER. 

*Megaselia (Megaselia) punctata BRIDAROLLI. 

*M egaselia (Megaselia) pygidialis ll. sp. 

*M egaselia (Megaselia) quadrupliciseta BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) quartopallida ll. sp. 

M egaselia (Megaselia) rulipes MEIGEN. 

M egaselia (Megaselia) sacculilera ll. sp. 

M egaselia (M egaselia) scalaris LOEW. 

*Megaselia (Megaselia) signabilis ll. sp. 

*Megaselia (Megaselia) splendescens ll. sp. 

Megaselia (Megaselia) spreta COLLIN. 

Megaselia (Megaselia) tenericoma ll. sp. 

*Megaselia (Megaselia) tenuibasis BEYER. 

*M egaselia (Megaselia) tenuicosta ll. sp. 

*M egaselia (Megaselia) tergatula ll. sp. 

*Megaselia (Megaselia) tonsipalpis ll. sp. 

*M egaselia 	(Megaselia) transversiseta BRIDAROLLI. 

M egaselia (Megaselia) troglodytica SCHMITZ. 

*Megaselia (Megaselia) 	ustulithorax ll. sp. 

M egaselia (Megaselia) viduata COLLIN. 

*M egaselia (Megaselia) virescens BRIDAROLLI. 

*M egaselia (Megaselia) vulcanica BRIDAROLLI. 

*Megaselia (Megaselia) xanthopus ll. sp. 

Megaselia (Megaselia) xanthopyge ll. sp. 

Megaselia inc. subg. bezziana ENDERLEIN. 

Megaselia inc. subg. camariana COQUEREL. 

*Metaplastophora rotundicauda ll. g. ll. sp. 

*Metaplastophora congrex ll. sp. 

Metopina obsoleta BEYER. 

*Microselia cuspidata ll. sp. 


*Mollicauda subpyricornis BEYER (ll. g.). 

*Mollicauda discrepans ll. sp. 


Moharania palliata SCHMITZ. 


Mesopathusa hirta SCHMITZ. 


Penthaplus exilis SCHMITZ. 


Pericyclocera diptychogastra SCHMITZ. 


*Phalacrotophora (Phalacrotophora) proclinans ll. sp. 

*Phalacrotophora (Omapanta) braunsi BRUES. 

Phalacrotophora (Omapanta) nigrita SCHMITZ. 

*Phalacrotophora (Omapanta) subnigrita ll. sp. 

*Phalacrotophora (Omapanta) triguttata ll. sp. 

*Plastophora alra BEYER. 

*Plastophora congolensis ll. sp. 

*Plastophora conicicauda 	ll. sp. 

Plastophora equitans SCHMITZ. 
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*Plastophora socia n. sp. 

Plastophora stuckenbergi Br;YER. 


*Plastophora vicinella n. sp. 
Plastophorides aculeipes COLLIN. 

Plastophorides bequaerti BEYER. 

Plastophorides setulicincta BEYER. 

Puliciphora (Cryptopteromyia) jeanssoni TRAGAORDH. 

Puliciphora (Cryptopteromyia) rlwdesiana SCHMITZ. 

Puliciphora (Puliciphora) a/ricana BRUES. 

Puliciphora (Puliciphora) calva SCHMITZ. 

Puliciphora (Pulicip/wra) decachaete SCHMITZ. 

Puliciphora (Puliciphora) melania SCHMITZ. 

Puliciphora (Puliciphora) rneneghettii SCHMITZ. 

Puliciphora (Puliciphora) nuptam/erens PATERSON. 

Puliciphora (Puliciphora) opuntiae PAULIAN. 

Puliciphora (Puliciphora) sedecirnsetarum SCHMITZ. 

Puliciphora (Ptdiciphora) spinicollis SCHMITZ. 

Quasipseudacteon /urvicolor BEYER. 

*Tarsophloromyia bisetigera n. g. n. sp. 
·Veruanus capilli/rons n. sp. 

Wandolleckia achatinae COOIL 


W oodiphora communis n. sp. 


Subfamilie ALAMIRINAE. 

Alamira termitoxenicans SCH:'lITZ. 

Subfamilie TERMITOXENIINAE. 

Ptochomyia a/ra SILVESTRI. 


Ptochomyia alticola SCHMITZ. 


Syntermitoxenia apiogaster SCHMITZ. 


Syntermitoxenia jaegerskioeldi \VASMANN. 


Syntermitoxenia pseudo nanna Scm.lITz. 


Termitomyia mirabilis WASMANN. 


Termitophilomyia braunsi \VASMANN. 


Termitophilomyia gracilis REICHENSPEI'GER. 


Termitophilomyia leZeupi SCHMITZ. 


Termitosagma ephippium SCH:>UTZ. 


Termitosagma henningsi REICHENSPERGER. 


Termitoscro/a pinguissima SCHl\lITZ. 


T ennitos troma mergels bergi SCHlVUTZ. 


Termitostroma reichenspergeri SCHMITZ. 


Termitostroma schrnitzi REICHENSPERGER. 


Termitoxenia havilandi \VASMASS. 
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Subfamilie THAUMATOXENINAE. 

Thaumatoxena (Thaumatoxena) burtli SCHMITZ. 

Thaumatoxena (Thaumatoxena) polytricha SCHMITZ. 

Thaumatoxena (Thaumatoxena) wasmanni BREDDIN et BORNER. 

Thaumatoxena (Termitodeipnus) andreinii SILVESTRI. 

Thaumatoxena (Termitodeipnus) grassei SCHMITZ. 

Thaumatoxena (Termitodeipnus) pilosior SCHMITZ. 

Thaumatoxena (Termitodeipnus) sclwutedeni SCHMITZ. 

Thaumatoxena (Termitodeipnus) sudanica SCHMITZ. 

Thaumatoxena (Termitodeipnus) triigardhi SCHMITZ. 
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Subfamilie PHORINAE 

SCHLUSSEL ZU DEN AFRIKANISCHEN GATTUNGEN 


UND UNTERGATTUNGEN. 


1. 	 Radialsektor gegabelt .................................................................. 2 

Radialsektor ungegabelt ............................................................... 3 


2. Hintersehienen mit einer Dorsalzeile; Mesopleuren behaart .............. . 

Dohrniphora DAHL. 


Hintersehienen dorsal mit 2 palisadenartigen Liingszeilen ................. . 

Diplonevra LIOY. 


3. 	 Ader rl beborstet ................................................ Nossibea SCHMITZ. 

Ader r l naekt ........................................................................... 4 


4. 	 Costa endwiirts pterostigma-artig verdiekt ...... Hypocerides SCHMITZ. 

Costa endwiirts unverdiekt ......................................................... 5 


5. 	 Stemmatikum vorne dureh eine dreifaeh gebuehtete Linie von der 

iibrigen Stirn getrennt .......... ... ... ...... .............. Stichillus ENDERLEIN. 

Oeellenfeld ohne diese Modifikation ............................................. 6 


6. 	 Mittelsehienen ohne aIle Einzelborsten ............ Brachyselia SCHMITZ. 

Mittelsehienen mit deutliehen Einzelborsten ....... .......................... 7 


7. 	 Mittelsehienen distal von dem iibliehen Borstenpaar mit einer bis 

mehreren dorsalen Einzelborsten ... .... ... . ....... . ..... P hora LATREILLE. 

Mittelsehienen ohne dorsale Einzelborsten .................................... 8 


8. 	 Hintersehienen mit anterodorsalen und dorsa]en Einzelborsten, im 

ganzen 5 ..... ................... ................. ....... Plelysmochaeta SCHMITZ. 

Hintersehienen anders beborstet .... .................... ....... ...... ........... 9 


9. 	 Arista dorsal ........................................................................... 10 

Arista apikal, 3. Fiihlerglied d' stark ausgezogen ........................ 11 


10. Hintersehienen mit 2-3 Palisadenzeilen; Ader m1 nieht fast gerade, 

sondern deutlieh gebogen .............................. Borophaga ENDERLEIN. 

Hintersehienen ohne Palisadenreihen; Ader m l praktiseh gerade ........ . 


M annheimsia n. g. 


11. An der Basis des Radialsektors findet sieh auf der Fliigeloberfliiehe in 

beiden Gesehleehtern ein kleines Harehen ...................................... . 


Conicera Subg. Hypocerina MEIGEN. 

- Dieses Harehen fehlt ............ Conicera Subg. Triloconicera SCHMITZ, 
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Genus DIPLONEVRA LIOY. 

Subgenus DIPLONEVRA LIOY. 

Dipionevra LIOY, 1864, Atti 1st. Veneto Sci. Lett. Art., 3, 10 (1) : 77. 
Phorynchus BRUNETTI, 1912, Rec. Ind. Mus. Calcutta, 7 : 445 ff. 
Pentagynoplax ENDERLEIN, 1924, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem, 13: 237. 
T y pen art : Bibio {iorea FABRICIUS, 1794 

= Diplonevra (s. str.) {lorea (FABRICIUS). 

Diplonevra (Diplonevra) armipes (BRUES). 

Diplonevra (Dipionevra) armipes (BRUES), 1919, Psyche, 26 (2) : 40 (Paras
piniphora). 

Diese im tropischen Afrika weitverbreitete Art ist eine der kenntlichsten 
Phoriden iiberhaupt. SCHMITZ machte 1940 r:f und Puparium bekannt 
(Natuurh. Maandbl. 29: 9 if.). Die bisher bekannten Fundorte sind: Siid
Rhodesien (vidi I), Natal, Franz. Kongo (vidi I), Kenya, Kamerun, Sierra
Leone (vidi I). 

Typus nach BRUES im South African Museum at Cape Town. Locus 
typicus : Durban, Natal. 

[Rwanki, IV.1945, 1 ;t; (J. V. LEROY leg.); Lomami: Sungu Mwana, riv. Bukana, 
pres Kamina, II.1951, 1 ;t; (Dr. BULS leg.); grotte de Thysville, 8.VI.1928, 1;t; (Mr. Dens 
leg.); Kibati-Ituri: Demu. II-III.1936, 1 '¥ (Dr. PASTEELS leg.); alle Tiere 1m Musee Royal 
de l'Afrique Centrale; ferner Gold Coast, 1910, 1;t; (W. P. LOWE leg.). im Britischen 
Museum.] 

Diplonevra (Diplonevra) hercules n. sp. 

Diese neue Art ist mit der oben genannten D. armipes (BRUES) iiusserst 
nahe verwandt und bildet mit ihr eine natiirliche Gruppe, die ich armipes
Gruppe nennen mochte; sie hat den gleichen Rang wie etwa die bekannten 
nitiduia-, unisetalis- odeI' {iorea-Gruppen und ist durch Eigenheiten des 
Fliigelgeiiders und der ta-Bewehrung hervorragend gekennzeichnet: die 
Gabel des Radialsektors ist sehr eng, die Ader m1 im endwartigen Verlauf 
sonderbar zuriickgebogen; die bei Diplonevra s. str. iiblichen Dorsalwimpern 
zwischen den beiden liingslaufenden Haarpalisaden sind zu kriiftigen 
Borsten verstarkt; auch finden sich starke Subventralborsten an t3' 

D. hercules, deren r:f vorliiufig noch unbekannt ist, unterscheidet sich 
nur durch ein einziges durchgreifendes Merkmal yom armipes- ~ : lateral 
am VI. Abdominalsegment entspringen - etwa in Segmentmitte jeder
seits 4 enorme, dicke, untereinader gleich lange Borsten, die in einer Quer
reihe einzeilig angeordnet und strikt parallel gerichtet nach hinten wei sen 
und iiber den kaudalen Segmentsaum ein klein wenig hinausreichen. Das 
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armipes- <j? weist stattdessen nul' einige schwache Borstenhaare in unbestimm
tel' Anzahl und unregelmassiger Anordnung auf. Die Farbung des Typus 
und del' Paratype fiillt vielleicht noch innerhalb del' Variationsbreite von 
D. annipes, wenn mil' auch bislang noch keine armipes begegnet ist, die 
wie hercules einen hell-gelbroten Thorax gehabt hiitte. 

Gesamtliinge 5,2 mm. Diese Lange wird vielleicht von armipes nicht 
erreicht; del' Typus dieser Art soll nach BRUES 4 mm lang sein, die oben 
erwahnten vorliegenden Kongo-Tiel'e, auch das <j?, sind allesamt erheblich 
bis wenig kleineI'. 

1 ~ von Rwindi, P.N.A., alt. 1.000 m, 20-24.X.1934; [1 Paratype ~ von Obuasi, Ashanti, 
W. Africa, 31.VIl.1907, « Caught in bush» (Dr. W. GRAHAM leg.); im Britischen Museum]. 

Diplonevra (Diplonevra) epinephele n. Sp. 
(Abb.1.\ 

Diese Diplonevra ist nicht mit eine!' anderen schon beschriebenen Art 
des typischen Subgenus unmittelbar verwandt, sondern nimmt eine gewisse 

ABB. 1. - Diplonevra (Dohrniplwraj epinephele n. sp. : 

Unterstirn und Fuhlerglied. 


Eigenstellung ein; sie unterscheidet sich durch eine Querlinie, welche die 
Stirn in eine vordere und eine hintere Region einteilt, von allen tibrigen 
Diplonevra del' Erde. Die Sonderstellung wird noch betont dUl'ch die stark 
verliingerten F'tihler mit fast apikaler Arista, wie es ahnlich bei del' italie
nischen D. cornutissima SCHMITZ bekannt ist, sowie durch den Besitz einer 
einzelnen anterodorsalen Borste im el'sten Teil von ta. 

Del' Name bezieht sich auf die auffallende braune Bewolkung des 
Fltig-els. 

<j? : noch nicht bekannt. 

d' : Stirn vorn mitten etwas vorgezogen, abet' nich! 5-eckig erscheinend; 
sie ist, wie oben erwahnt, durch eine mehrfach gebuchtete Querlinie in zwei 
Partien geteilt, deren obel'e schwarzlich und gliinzend ist (Stemmatikum 
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tiefschwarz), wahrend die untere Region (den Umriss entnehme man aus 
Fi~. 1) in del' Mitte braunlich aufgehellt und im ganzen matt ist. Feinhaare 
finden sich nur sehr verstreut, sie sind unauffiiJlig und stehen in guten 
Punkten, die abel' wegen ihl'er Sparlichkeit nicht ins Auge fallen. Die 
Gesamtlange del' Stirn, median gemessen, vel'halt sich zur Breite wie 7 : 9, 
naherhin wie 0,4A8: 0,576 mm, ist also merklich schmaler als hoch. Die 
mittlere Lange wird durch die Querfurche in 2 Abschnitte zerlegt, die sich 
wie 1 : 5 verhalten. Auf der unteren Stirnarea finden sich die ungew6hnlich 
starken Supraantennalen, die so lang wie beispielsweise die Antialen sind. 
Die vordere Querreihe, die schon oberhalb der Trennungslinie steht, deutIich 
nach vorn konvex, ihre Borsten nicht absolut aquidistant, sondern die 
Antialen relativ eine Idee weiter auseinander. Mittelreihe sehr stark nach 
vorn konkav, die Praocellaren ein wenig abgeschwacht. Borsten del' Schei
telreihe elwa von Priiocellarenstarke. 3. Fuhlerglied ahnlich wie bei cornu
lissima-d' gestaltet (man vergleiche SCHMITZ, 1927, Natuurh. Maandbl., 
16 (5) : 60, Fig. 1 mit meiner Abb. 1); es ist graubraunlich, mit nicht kurzer 
Grundpubescenz, sehr viel hoher als breit, mit fast apikaler Arista, die 
vielmals Hinger als das 3. Antennenglied und somit im Gegensatz zu cornu
tissima-d' unverkurzl ist. Palpen von ganz ublicher Form, Grosse und 
Beborstung, braunlich-hell. Russel von ahnlicher Farbe, kurz. 

Thorax schwarz, doch die Hinterecken des Mesonotums gelbbraun auf
gehellt. Mesonotum schwach glanzend. 4 Scutellaren, davon die hinteren, 
inneren nur 1/2 so lang sind wie die seitlichen. 

Beine: PI samt Coxen gelb, ebenso die Tarsen an pz, alles ubrige schwarz 
oder allen falls schwarzbraun. Vordertibia mit 1 anterodorsalen Borste, 
daran sich distal einige schwache Borstenstiftchen anschliessen. Borsten
garnitur an t2 wie bei Diplonevra ublich, das subapikale, anleriore Einzel
borstchen ziemlich schwach. An 13 sind die beiden dorsalen Haarpalisaden 
durch Ktenidien recht haufig querverbunden, die Area zwischen diesen 
Kammen tragt jeweils eine verlangerte, doch nicht borstlich verstiirkte Cilie. 
Keine AnteroventralbOrstchen, abel' eine sehr starke Anterodorsalborste im 
proximal en SchienenfUnftel, daran sich eine komplette Serie feiner, gerade 
differenzierter Wimpern anschliesst. 

Fliigel: Membran lederig, kraftig tingiert, Vorderrandzellen teilweise, 
ferner distale HaUte der Fliigel stark braun gewolkt, diese letztere auffiillige, 
gut definierte BewOlkung proximal sehl' unregelmassig (durch eine mitten 
weit proximal vorspringende, gewellte Linie) begrenzt. Flugel del' Type 
3,52 mm lang, maximal 1,23 mm breit. Costa nirgendwo verbreitert, mit 
Index 0,48. Abschnitte wie 67: 16: 15. Cilien kurz, aber nicht sehr kurz, 
z.B. 0,12 mm. Gabel fUr eine DiplonevTa erslaunlich weitwinklig, nicht lang
gestreckt, Lumen keineswegs spaltfOrmig, r2 steiler als TI in die Vorderrand
ader mundend. Ader m l vor dem Gabelscheitel entspringend, in ihrem 
Verlauf abgeflacht, aber nicht ganz gerade. Analwinkel etwas verkurzt, 
aber nicht flach-gerundet. Haltel'en samt Fuss und Stiel hellgelb. 

2 
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Abdomen: Tergit I-IV matt, schwarz, schmal und unscheinbar braun 
gesiiumt, praktisch nackt. Tergite V und VI scheinen ± weichhautig zu sein, 
da sie (an del' Type) eigenartig wellig vorgezogen sind. Beide sind ebenso 
dunkel wie die vorhergehenden Riickenplatten. V scheint median liings
gespalten odeI' wenigstens gefurcht zu sein, bei VI ist das nicht so sichel' 
auszumachen. Bauch schwarzlich. Hypopyg nicht genauer zu studieren, das 
einzig vorliegende Exemplar ist ungiinstig aufgeklebt. Jedenfalls tragt del' 
schwarze Oberteil keine eigentlichen Borsten, sondern ist dorsal und lateral 
mit kurzen und recht langen, dabei abel' haardiinnen Wimpern besetzt. 
Analtubus wie gew6hnlich sehr lang, einfarbig hellgelb. 

Gesamtliinge des Tieres: 3,36 mm. 

[ ~ -Typus: Likiml, 15.X.1927 (A. COLLART leg.); im Musee Royal de r Afrique 
Centrale.] 

Genus DOHRNIPHORA DAHL. 

Dohrniphora DAHL, 1898, Sitz.-Ber. nat. Fr., 10 : 188. 
Crepidopachys El\o'DERLEIN, 1912, Stett. ent. ztg., p. 16. 
Pronomiophora E!I.'DERLEIN, 1912, Stett. ent. Ztg., p. 46. 
Typenart des Subgenus; Dohrniphora dohrni DAHL, 1898. 

Dohrniphora sinufemorea SCHMITZ. 

Dohrniphora sinutemorea SCHMITZ, 1942, Natuurh. Maandb., 31 (4) : 39. 

Diese Art wurde nach einem Exemplar beschrieben: Terr. Matengo 
Hochland, WSW von Songea, Tanganyika, alt. 1.500-1.700 m, iO.-20.III.1936, 
'l'ypus nach SCHMITZ im Wiener Naturhistorischen Museum. In der vorlie
genden Ausbeute 1 Exemplar : 

Escarpem. de Kabasha, P.N.A. (alt. 1.500 m, 12.XII.1934). 
Del' Beschreibung von SCHMITZ is nichts hinzuzufUgen. 

Dohrniphora fraudans BEYER. 

Dohrniphora traudans BEYER, 1959, Stuttgart. Beitr. Naturk., 21 : 5. 

Diese Spezies beschrieb ich in jiingster Zeit nach 3 cf cf, 2 ~ ~ aus 
Msingi, Tanganyika, 15.-20.II. und 9.-17.VI., LINDNER leg. Der Typus im 
Staatl. Museum fiir Naturkunde zu Stuttgart. Die jetzt vorliegenden Tiere 
stimmen mit der Original diagnose genau iiberein. 

Rutshuru, riv. Musugereza, alto 1.100 m, 4.VII.1935, 1 ~; lac Ndalaga, Mokoto, 
Kalondo, alt. 1.750 m, 22-27.III.1935, 1 ~; [Stanleyville, FebI'. 1926, 1. GHESQUIERE leg., 
im Musee Royal de l'Afrique Centrale]. 

http:9.-17.VI
http:15.-20.II
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Dohrniphora cornuta BIGOT. 

Dohrniphora cornuta BIGOT, 1857, in RAMON DE LA SAGRA, Hist., etc., de l'ile 
de Cuba; 7 : Anim. art., etc., par GUERIN-MENEVILLE, p. 827 (Phora). 

Die vollsUindige Synonymie wurde von SCHMITZ abgehandelt, in LINDNER, 
FUeg. pal. Reg., 33: Phoridae, p. 241 ff; es ware mussig, sie hier zu 
wiederholen. 

Typus nach SCHMITZ im PariseI' Museum, colI. GUERIN-:\,'1ENIWILLE. 
Viele Exemplare, es lohnt nicht, aHe Daten aufzuziihlen. 

Dohrniphora schmitzi (KOHL). 

Dorhniphora schmitzi (KOHL), 1915, Jaarb. Natuurh. Gen. Limburg (1914), 
p. 121 (Dohrniphora). 

Wurde aus dem Belgischen Kongo (unweit Stanleyville) beschrieben, 
nach 3 9 9, die P. KOHL im Nest einer (undeterminiert gebUebenen) Termite 
fand, 28.VI.1913. Vorliegend ein weiteres 9: Rutshuru (riv. Rutshuru), 
alt. 1.000 m, 3.VII.1935; ferner ein ladiertes cf aus [Elisabethville, FebI'. 1940 
(H. J. BRIEDO leg.), aus dem Musee Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren]. 

Dohrniphora diminuens SCHMITZ. 

Dohrniphora diminuens SCHMITZ, 1935, Natuurh. Maandb., 24 (4) : 42. 
Diplonevra (Dohrniphora) rhynchophora BEYER, nov. syn., 1960, Ann. Mus. 

Congo Tervuren, 8 (81) : 414. 

Die SCHMITz'sche Art hatte ich leider ubersehen, daher entstand obige 
Synonymie. Die Art ist in den vorliegenden Ausbeuten nicht vertreten. 

Genus HYPOOERIDES SCHMITZ. 

Hypocerides SCHMITZ, 1915, Deutsche ent. Z., p. 496. 
T Y pen art : Hypocera dillormis BRuEs. 

Diese Gattung ist neben Pericyclocera das einzige Phoridengenus mit 
neotropisch-aethiopisch-orientalischer Verbreitung. Bisher waren 5 Arten 
bekannt. namlich (in del' Reihenfolge ihrer Beschreibung): dillormis 
(BRUES) von Neuguinea. pterostigma SCHMITZ (Madagascar), anheuseri 
BORGMEIER, paranensis BORGMEIER, beide neotropisch, und aethereus 
SCHMITZ von Kenya. Ausserdem sind unbeschrieben gebliebene Arten 
erwahnt aus Kenya, Tanganyika, Vorderindien. 
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Hypocerides normalis n. Sp. 
(Abb.2.) 

Von del' nul' kurz beschriebene:l madagassischen pterostigma schon 
durch tiefschwarze Fiihler und andere Beinfiirbung unlerschieden, auch sind 
die Sculellaren nicht gleich. 1m Gegensatz zu aethereus- ~ sind die letzten 
AbdominaItergite nicht reduziert, sondern zeigen eine durchaus normale 
Form, worauf del' von mil' gewahlte Artname anspielt. 

cJ: noch unbekannL 

~: Stirn vorn mitten stark vorgezogen, median gemessen, ebenso lang 
wie breit, naherhin am Typus 0,24 mm. Oberfliiche del' Stirn tief und 
einfarbig schwarz, vollig matt. Feinhaare sehr unauffallig, obschon nicht 
spiirlich, in kaum sichtbaren Fusspunkten. Slemmatikum einigermassen 

$<<<fW:::_~ 


1\ 
ABU. 2. - Hypoceridl:s normalis n. £p. : 


Fliigel. 


begrenzt, Mittelfurche fehlend. AIle Stirnborslen machen - wie bei den 
kongenerischen Spezies einen recht schwachen Eindruck. Vorne-miUen, 
ganz nahe am Fiihlergrubenrand und eng beieinander, stehen 2 Supraan
tennalen, die etwa 2/3 so kriiftig sind wie beispielsweise die Antialen. 
Vordere Querreihe stark nach vorn konvex, die Anterolateralen weit yom 
inneren Augenrand abgeriickt. Mittelreihe nul' aus zwei Borsten, den 
Priiocellaren, bestehend; diese stehen etwas weiter voneinander ab als die 
Antialen. Drittes Fiihlerglied von ein wenig reichlichem Urnfang 
(obwhl ~), mit deutlich ausgebildetem Apex, ganz schwarz, praktisch 
nackL Arista iiusserst kurz befiedert, von normaler Lange, abel' an dem 
einzig vorgeliegenden Exemplar nicht genauer messbar. Taster ziemlich 
klein, einfarbig schwarz, apikal mit 11 recht schwachen und kurzen 
Borstchen. Mundwerkzeuge ganz unauffiillig. 

Thorax nicht eigentlich schwarz, sondern eher dunkelbraun, Mesonotum 
matt. 2 Paar ungleicher Scutellaren, die vorderen ca. 1/2 so lang wie die 
hinteren. Mesopleuren nackt. 
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Beine: alle p braun, matt, Kniee und Tarsen ein wenig heller. Die 
schwache Bewehrung aIler t genau wie bei aethereus und pterosligrna. 
Hinterschenkel kompress, die Posterodorsalcilien kaum differenziert. 

Fliigel (Abb. 2) von gewohnlichem Gesamtbild. Membran kIaI'. Lange 
des Fliigels 1,58 mm, maximale Breite 0,73 mm. Costa mit Index 0,37, 
1. Abschnitt genau doppelt so lang wie das Pterostigma. Wimpern sehr 
kurz, 0,048 mm lang; ihrer kommen, von del' Humeralquerader an 
gerechnet, 12 auf den ersten Abschnitt, 3 auf das Stigma (nattirlich nul' die 
der Marginalserie gezahlt). Ader rnh deren Verlauf bei aethereus als {( ganz 
gerade " geschildert wird, in den proximalen drei Fiinfteln etwa gerade, 
distal davon riickgebogen. Mllndungsabschnitte del' Adern rnl-rn2 : rn2-rn, wie 
13 : 37 sich verhaltend. Analis als Schatten e'tJen angedeutet. Analwinkel 
gut ausgebildet. Schwinger mit Fuss und Stiel schwarz. 

Abdomen bei Segment II am breitesten, dahinter abel' kaum an Breite 
abnehmend, mit 6 Rllckenplatten, von denen keine irgendwie modifiziert 
ist. Tergit II ein wenig, VI starker verlangert. AIle Tergite sind auf den 
ersten Blick nackt, abel' bei genauerem Hinsehen auf del' Flache sehr zart 
und kurz behaart, diese Harchen lateral und an del' Hintersaumen nicht 
Hinger. AIle Rllckenplatten schwarz, einfarbig, matt. Bauch dunkel, wohl 
nackt. Postabdomen am vorliegenden Tier in das VI. Segment eingezogen, 
abel' sichtlich weich, dunkel. 

Gesamtlange 1,7 mm. 

[\il-Typus: Uvira, Luvubu (Kivu), alt. 2.650 m, 26.x1.1950, recolte dans terreau de 
bambous (N. LELEUP leg.); im Musee Royal de l'Afrique Centrale.] 

Hypocerides spinulicosta n. sp. 
(Abb.3.) 

Eine durch 2-3 stark verlangerte Costalborsten von allen bisher beschrie
benen kongenerischen Arten unterschiedene Hypocerides mit schwarzen 
Fiihlern und nicht reduzierten Abdominalplatten beim «; Hinterschienen 
kraftig bewehrL 

cJ : unbekannt. 

« : Stirn schwarz, gIanzend, nicht punktiert, nur wenig breiter als 
median hoch (naherhin im Verhiiltnis if: to). Mittelfurche fehlend. Fein
haare verstreut und unauffallig. 2 schwache, divergierende Supraantennalen 
nahe beieinander. Vorderreihe praktisch gel'ade, wei! Yom oooren Fiihler
grubenrand abstehend, ihre Borsten nicht aquidistant, sondern die Antialen 
mehr als doppelt so weit voneinander abstehend als von den Anterolateralen, 
etwa 5/ if del' Stirnbreite einnehmend. Mittelreihe ebenfalls gerade, gegen
seitiger Abstand del' Praocellaren im Verhaltnis 7: 5 geringer als ihre Entfer
nung von den Mediolateralen. 3. F'iihlerglied spharisch, nicht vergrossert, 
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einfarbig schwarz. Arista unmerklich mehr als doppelt so lang wie die 
Stirnmediane, gut und dicht befiedert. Palpen kraftig gelb, in del' F'orm 
normal, terminal mit ca. 4 wenig langen Hauptborsten, Spitzenborste nicht 
ausgezeichnet. Mundwerkzeuge improminent. 

Thorax insgesamt braunschwarz, Mesonotum stark glanzend; 2 Paar 
lange Scutellaren, vor jeder ein winziges Harchen. 

Beine; Vorderhiiften und aIle Kniee gelb, aIle iibrigen Beinteile schwarz
lich-braun, matt. Schienen der Vorderbeine unbewehrt, die der Mittelbeine 
mit dem iiblichen basalen Borstenpaar; Hintertibien mit 4 kraftigen (Pos
tero-) Dorsalborsten, die zum Schienenende hin noch langeI' werden; ferner 
i anteriore Borste in del' Schienenmitte. 

ABB. 3. - Hypocerides spinulicosta n. sp. : 

Hugel. 


Fliigel (Abb. 3) mit heller Membran. Lange z.B. 2,29 mm, maximale 
Weite 0,89 mm. Index del' Costalis 0,32-33. 1. Abschnitt doppelt so lang 
wie das Pterostigma. Von den im ganzen kurzen Wimpern der Vorderran
dader sind zwei del' dorsalen Serie borstlich verlangert, namlich eine VOl' 
Beginn und eine am Ende des Pterostigmas; die diesel' letzteren, starksten 
Borste zugeordnete Wimper der ventralen Reihe eben falls etwas verlangert. 
Ader ~ in del' proximalen Halfte erloschen und daselbst nul' noch durch 
eine Anhaufung der Membran-Mikrotrichien faltenartig angedeutet. Die m1 

ist in ihrer distalen Halfte deutlich etwas geschwungen, abel' nicht distal 
riicklaufend wie normalis. Ader m 4 kaum gebogen, Analis praktisch fehlend. 
An Stelle del' Alula 2 aussergewohnlich lang gefiederte, federartige Borsten, 
deren Fiederchen erster Ordnung nochmals gegabelt sind. Halteren schwarz. 

Abdomen kurz und breit, mit 6 Riickenplatten, von denen keine reduziert 
ist (im Gegensatz zu aethereus SCHMITZ). Tergite II und VI von guter und 
gleicher Lange, III-IV stark verkiirzt (evtl. mag dies am vorliegenden 
Unikum durch Verschachtelung del' einzelnen Platten vorgetauscht sein). 
Die Tergite sind schwarz, manche (II und VI) teilweise braun getont. 
Behaarung auf den Flachen und an den Hinterrandern kaum ausgepragt, 
an den umgeschlagenen Tergit-Seitenrandern deutlicher hervortretend. 
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Tel'git VI in einiger Entfernung vom Hinterl'and mit ca. 6 Borsten in mehr
mindel' einzeiliger Anordnung, von denen das aussere Paal' am starksten ist. 
Ebensolche Borsten gibt es in biischeliger Anhaufung in den Hinterecken 
desselben Tergits. Bauch dunkel. Terminalia in das 6. Segment zuriick
gezogen, dunkel. 

Lange: 2,9 mm. 

[9 -Typus: Kilembe, Ruwenzori Range (Uganda), alt. 4.500 ft., XII.1935-1.1936 
B. M. E. Afr. Exp., 1m Britischen Museum.] 

Genus BRACHVSELIA SCHMITZ. 

Brachyselia SCHMITZ, 1927, Natuurh. Maandbl., 16 : 68. 
Genotype und einzig bekannte Art: B. natalensis SCHMITZ. 

Brachyselia natalensis SCHMITZ. 

Brachyselia natalensis SCHMITZ, 1927, Natuurh. Maandbl., 16: 68 (Fig., 
Fliigel). 

[Vom Locus typicus (Weenen, Natal) liegen mil' aus dem Britischen 
Museum 5 ~ ~ vom XI.-XII.1923 und 1 ~ vom 1.1924 VOl' (H. P. THOMASSET 
leg.). ] 

Genus PHORA LATREILLE. 

Phora LATREILLE, 1796, Precis d. earaeteres generiques, p. 125. 

Trineura MEIGEN, 1803, Illigers Mag., II, p. 276. 

Phorus LATREILLE, 1804, Diet. d'hist. natur., XXIV, p. 197 (? lapsus). 

Philodendria RONDANI, 1896, Dipt. Ital. Prodromus, I, p. 136. 

T y pen a rt : Musca aterrima FABRICIUS, 1794 


= Phora aterrima (FABRICIUS), 1794. 

Die Gattung umfasst, abgesehen von zwei species dubiae, unter 
Einsehluss del' unten beschriebenen neuen Art, 34 Spezies; von diesen 
findet sich die iiberwiegende Mehrzahl in den gemassigten Zonen Norda
merikas und Eurasiens, einige wenige werden auch in den Gebirgen siid
lieher Breiten gefunden, wie in den Anden, in Burma (pili/rons BEYER), 
und nun auch im Kongo. 
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Phora congolensis n. Sp. 

(Abb. 4 u. 5.) 


~: unbekannt. 


Cf: die Stirn ist annahernd parallelseitig und nimmt 8/25 der maxi
malen Kopfbreite ein, sie ist am Typus 0,256 mm breit. Die Beborstung 
entspricht ganz dem bei Phora gew6hnliehen Bild (vgl. SCHMITZ et WIRTH 
in WASMANN, Journ. Biol., XII, 1, p. 125, Fig. 4 D, Schema der normalen 
Stirnbeborstung bei Phora); mittlere Borstenquerreihe sehr stark naeh vorn 
konvex, doch stehen die Praocellaren, die vielleicht 3/4 so stark wie die 
Mediolateralen sind, dem Niveau dieser naher als dem der Anterolateralen. 
Die wie gewohnlieh sparlich angeordneten Feinhaare ein wenig sehwacher 
ais bei Phora aterrima (FABRICIUS). 

4 5 

AnB. 4·5. Phora congolensis n. "p. : 

4· Hypopyg YOIl linl,s; 5: rechter Zangenarm. 


Beine schwarzbraun, doch sind die Hinterhtiften tiefschwarz, die 
Glieder I bis IV der Vordertarsen heller braun, die Vorderlibien sogar 
braungelb. Die Langen der Vordertarsenglieber I bis V verhalten sich 
-dorsal mitten gemessen- wie 15: 9 : 8, 5: 7 : 7, das sind in absoluten 
\Verten 0,240: 0,144 : 0,136 : 0,112 : 0,112 mm; Die Breite derselben GBeder 
nimmt distal bis zum Glied II zu, III ist annahernd so breit wie II, IV und 
insbesondere V sind wieder schmaler. AIle Glieder, also auch IV, merklich 
langer als breit. Die Beborstung der mittleren Tibie nieht gut zu beurteilen, 
da an dem einzig vorliegenden Exemplar verklebt, doch glaube ich nur 
eine anteriore Einzelborste in der basalen Sehienenhalfte wahrzunehmen. 
Dorsale Borsten wohl ausgef(.lllen. Hintersehenkel 1,088 mm lang, maximal 
0,0336 mm breit. Der Basalvorsprung der Ventralkante sehr unauffalllg, 
kaum angedeutet, ohne besondere Haare oder Borsten, mit feinsten Harchen 
besetzt. 

Fliigel ganz hyalin, nur die Zellen der Basis und des Vorderrandes tin
giert. Liinge des abgebildeten (apikal Ieider Ui.dierten) FIiigels des Holotypus 
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2,640 mm, maximale Breite 1,136 mm. Index der Vorderrandsader 0,54, 
Abschnitte wie 33 : 47. Die grosste Breite der Costa liegt kurz vor ihrem 
Ende und betragt 0,051 mm; sie ist an dieser Stelle im Verhiiltnis 8: 5 
breiter als der Radialsektor. CHien gegeniiber anderen Arten der Gattung 
miissig lang zu nennen, z.E. 0,006 mm, in der marginal en Reihe kommen 
auf den ersten Abschnitt 9, auf den zweiten 12 Stiick. Ader m 1 basal ohne 
Andeutung einer S-Kurve oder Hiikchenkriimmung einsetzend, merklich 
steiler zur Costa aufgebogen als z.E. bei Phora stictica MEIGEN, bullata 
SCHMITZ, pubipes SCHMITZ, aterrima (FABRICIUS), tincta SCHMITZ, etc., man 
vergleiche die entsprechenden Abbildungen bei SCHMITZ in LINDNER, die 
Flieg. der pal. Region, 33: PhoTidae, Tafel VIII. Miindungsabschnitte 
m]-ma: tna-m, sich wie 22: 47 verhaltend; Ader ma im distalen VerIauf 
zu m l subparallel. Analis nicht mehr als echte Ader angelegt, sandern 
allenfalls als Falte. 

Hypopyg (Abb. 4 u. 5) : von links betrachtet stark gliinzend. Linke Zange 
in zwei sehr verschieden gestaltete Loben gespaIten : der obere den unt.eren 
in situ iiberdeckend, viel miichtiger aber bedeutend kiirzer als der untere, 
seine kaudale Kante fast gerade, die beiden Hinterecken abgerundet; der 
Lobus superior besitzt nur ganz wenige Hiirchen, im Ganzen etwa 4 bis 5, 
diese finden sich an der Stelle, wo die beiden Loben (unter sehr spitzem 
Winkel) zusammenstossen. Lobus inferior von sehr artcharakteristischer 
Form: basal schmal, eine gute Strecke verlaufen die Ober- und Unterkante 
parallel, apikal ist del' Lobus stark erweitert, diese Erweiterung ahnelt 
in der Form entfernt einem auf der Spitze stehenden Viereck mit unregel
massigen Seiten; die obere Spitze dieses « Vierecks » bildet den kleinsten, 
die hintere den grossen Winkel, wiihrend die untere Spitze abgerundet ist. 
Der Lobus inferior ist basal nackt, dann folgen bis zu der geschilderten 
Apikalerweiterung 8 bis 9 starkere Haare, die aber keinerlei Borstencha
rakter tragen, die distale IErweiterung selbst ist nur mit einigen zarten und 
kurzen Harchen besetzt. Der rechte Zangenarm erinnert an den von PhoTa 
occidentata MALLOCH, er ist recht umfangreich, ungefahr tellerfOrmig, 
nach hinten durch einen grossen Bogen begrenzt. Marginal und (± hinten 
unten) submarginal mit feinen Harchen besetzt. 

$ -Holotypus: ri v. :\{ugal'a-Kigombe, Ruhengeri (Ruanda). alt. 1.800-1.825 m. 6.II.1935. 

Genus PLETYSMOCHAETA SCHMITZ. 

PletYS'nwchaeta SCHMITZ, 1924, Natumh. Maandbl., 13 : 150. 
Ty pen art: lIypoceTa vectabilis BRUES. 

Von Pletysmochaeta sind bisher 7 afrikanische Arten beschrieben wor
den; im folgenden mache ich eine weitere Art bekannt und gebe Fli.igel
abbildungen von molluscivoTa (SCHMITZ) und rnarmorata SCHMITZ. 
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Pletysmochaeta fulgens n. sp. 


c1 : unbekannt. 


Cj? : Stirn vorn mitten stark vorgezogen, daher fiinfeckig erscheinend; 
auf halb€r Hohe deutlich etwas schmaler als median hoch, z.B. im Verhiilt
nis 9: ii. Seitenrander nicht absolut parallel. Feinhaare gut sichtbar, teil
weise beiderseits der Mediane zugeneigt. Stirnfarbe schwarz, doch mit 
braunem Grundton, die vorgezogene Mitte ofters gelblich aufgehellt. Die 
gesamte Stirn glanzt stark und wirkt wie poliert. Behaarung ganz wie 
SCHMITZ es von seiner couvreuri angibt (1953, Rev. Zool. Bot. Afr., 47: 298), 
nur stehen die Anterolateralen fast senkrecht unter den Mediolateralen. 
3. Fiihlerglied wie bei couvreuri, von del' mir eine Paratype vorliegt, Arista 
deutlich dichter und wesentlich kurzer pubesciert. Palpen kraftig gelb, ihre 
Form, Grosse und Beborstung wie bei der Vergleichsart. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum dunkelbraun, Mesonotum 6fters 
seitlich aufgehellt. Pleuren und Mesonotum stark glanzend. Akrostichal
b6rstchen fehlen. Scutellaren (2 Paar) verschieden lang, vordere nul' etwa 
halb so kraftig wie die hinteren. 

Beine allesamt von gelber Grundfarbe, doch sind die Mittel- und Hinter
huften, die Mittelbeine und die Hinterschenkel und -schienen meist starker 
gebraunt. Bewehrung aller Tibien ganz wie bei couvreuri. 

Fliigel mit gelblich getriibter Membran. Lange z.B. 3,20 mm, maximale 
Bnlite 1,34 mm. Costalindex 0,47-48, Abschnitte wie 7: 5. Wimpern kurz. 
Behaarung des Radialsektors, Verlauf der « blassen» Adern, besonders von 
rrl-t, genau wie bei couvreuri. Haltel'en gelblich oder mit gebl'aunten Kopf. 

Abdomen mit 5 Tergitplatten; I und II matt, schwarzgrau, III-V gross ten
teils honiggelb. Was SCHMITZ in der Urb€schreibung von couvreuri iiber 
Lange, Form, Stl'uktur, Behaarung und Beborstung der Tergite sagt, gilt 
alles auch fur /ulgens. Auth in der Behaal'ung des Bauches und der Beschaf
fenheit del' Terminalia stimmen beide Arten vollig uberein. 

!j1-Typus: Mayumbu, volc. Nyamuragira, alt. 2.100 m, 14-26.VI.1935; vers Rweru, 
volc. Mikeno. alt. 2.400 m, 26-27.VII.1934. 2 !j1 !j1; Rutshuru (Kivu), alt. 1.285 m, VII.1935. 
1 !j1. 

Die n. sp. steht strukturell der couvreuri SCHMITZ ziemlich nahe, ist abel' 
von ihr wie von allen bisher bekannten Pletysmochaeta-Arten durch die 
stark glanzende Stirn leicht unterscheidbar. 
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Pletysmochaeta marmorata SCHMITZ. 


(Abb.6.) 


PletJ,'smochaeta marmorata SCHMITZ, 1929, Rev. Zool. Bot. Afr., 18 (1) : 5. 


Von diesel' Art ist nur del' ~ -Typus aus Libyen bekannL Eine auf 
marmmata beziigliche Abbildung fehlt bisher in der Literatur, ich gebe 
dahet die Photographie des Fliigels nach dem Unikum aus del' ColI. SCHMITZ 

(Abb. 6). 

ABB. 6. - Pletysmochaetct marmomta SCHMITZ: 

Hugel des 9. 


Pletysmochaeta molluscivora SCHMITZ. 

(Abb.7.) 

Hypocera molluscivora SCHMITZ, 1916, Zool. Mededeel., 2 (1) : 7, Fig. 3 
(Taster und Maxille). 

ABIl. 7. - Pletysmochaeta molluscivora SCH)lITZ: 

Hugel des 9. 


War nach 10 ~ ~ von Ituri, Belg. Congo, beschrieben worden und seither 
nicht mehr gefunden. Zur leichteren Erkennung del' Art gebe ich in Fig. 7 
die Photographie eines Fliigels. 

Das vorliegende d' ist zu Hidiert, urn fUr eine Beschreibung geeignet zu 
sein. 

[Ubangi: Libenge, 9, 10, 15.11.1936, 5 9 9, 1 t (C. LEONTOVITCH leg.); Musee Royal de 
l'Afrique Centrale.] 
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Genus BOROPHAGA ENDERLEIN. 

Die Gattung BOTophaga ENDERLEIN umfasst einschliesslich del' unten 
beschriebenen neuen Art 25 Spezies, die sich auf 2 Subgenera verteilen; 
hiervon ist Subgenus PeTomitTa ~~r-,'DERLEIN auf Europa und Asien beschrankt 
(5 Arten in Europa, 2 in Burma), wahrend Subgenus BOTophaga ENDERLEIN 
aus Nordamerika (2 Arten), Europa (3 Arten, hinzu kommt eine holal'k
tische), Sudamerika (1), Sibirien (1), Burma (6) und Afrika (2 Arten) bekannt 
ist. 

Subgenus BOROPHAGA ENDERLEIN. 

BOTophaga ENDERLEIN, 1924, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem, 13 : 277. 
BOTgmeicTella ENDERLEIN, 1924, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem, 13 : 279. 
TTichostiTia ENDERLEIN, 1924, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem, 13: 279. 
T Ypen art : PhoTa /lavimana MEIGEN, 1830 

= BOTophaga (BoTophaga) /emorata MEIGEN (1830). 

Borophaga (Borophaga) simia n. sp. 
(Abb. 8, n u. 10.) 

Diese Art steht del' ktirzlich von mil' aus Tanganyika beschl'iebenen 
BOTophaga Tu/ibasis BEYER ausserordentlich nahe, die nachfolgende 
Beschreibung beschrankt sich daher auf die Aufzahlung del' unterscheiden
den Merkmale. 

~ : Stirn gliinzender als bei Tu/ibasis, namentlich gibt es vom -etwas 
tiber del' Mitte des Stirnvorderrandes einen stark glanzenden Bezirk. Farbe 
del' Stirn brauner als bei del' Vergleichsart, die Feinhaare merklich lockerer 
angeordnet. Das 3. Fltihlerglied zeigt den Apex vielleicht ein wenig betonter 
als bei Tu/ibasis. 

Del' Fliigel bietet die handgreiflichsten Unterschiede zu Tu/ibasis; del' 
eines Paratypus ist 2,96 mm lang, maximal 1,233 mm breit. Costalindex 
0,56, Abschnitte wie 21 : 26. Die grosste Dicke del' Costalanschwellung ver
halt sich zur Normalstarke del' Vordermndsader bei den beiden Arten ver
schieden; das genannte Verhaltnis betragt bei simia 31: 8, bei Tu/ibasis 
24: 8; odeI' in absoluten Werten ausgedruckt: 0,C992: 0,0256 mm bei simla, 
0,0768: 0,0256 mm bei Tu/ibasis. Durch einen etwas andersartigen Verlauf 
des distal en Teils des Radialsektors erhalt die Zelle RS eine entspl'echend 
andere Form; dies ist mit Woden schlecht zu beschreiben. Bei simia ist die 
Verbreiterung des Radiaisektors bessel' ausgepragt als bei Tu/ibasis. Bei 
manchen mil' vorliegenden Exemplaren von simia entspringt die zweite 
« schwache)) Liingsader viel naher del' Basis del' Radialverdickung als bei. 
del' Vergleichsart, doch ist diesel' Unterschied nicht konstant. 

Abdomen: Tergit I meist dunkel schwarzbraun, a:ber oft distal und 
manchmal ganz rotlich aufgehellt, doch kaum je so stark zu del' Farbung 
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del' ubrigen Ruckenplatten kontrastiet'end wie bei rufibasis. Die Tergite IV 
bis VI sind auch bei simla reduziert (Abb. 8), Art und Grad del' RedukLion 
jedoeh nieht unbetraehtlieh variierend (wie es auch bei anderen Phoriden
weibehen, z.B. bei J1egaselia-Arten, bekannt ist); insbesondere andert die 
Form und relative Lange del' Tel'gite V und VI ab, aueh kann Tergit VI 
distal l5erundet odeI' ± zugespitzt sein. Die Art del' Reduktion bei rulibasis 
fant in die Variationsreihe von simla. 

9 8 10 

ABG. 8-10. BOi'ophaga slIma n. sp. : 
8 : Tergite V und VI des weibL Abdomens; 9: Hypopyg von Jinks; 

10: Hypopyg von rechts mit angedeutetem UnterteiL 

cJ : das cJ ist bei rufibasis noeh unbekannt, Wil'd abel' einen ahnlichen 
Sexualdimorphismus zigen wie das von simla. Diese Unterschiede beziehen 
sich namentlich auf den Flugel und das Abdomen. 

Fliigel: 3,008 mm lang, die maximale Breite liegt nicht wie beim c;j? in 
del' Mitte des 2. Costalabschnittes, sondern kUl'z VOl' dessen Ende, sie betragt 
1,264 mm. Index del' Vorderrandsadel' 0,55, Abschnittsverhaltnis 23: 16. Von 
del' starken Costaverdickung beim c;j? ist nUl' eine schwache Vel'breiterung 
eine langere Strecke VOl' und eine kUl'ze hinter del' Mundung del' ersten 
Radialis zu finden. Die Anschwellung des Radialsektors fehlt ganzlich. 

Abdomen: Tergite I bis V und oft auch VI mit recht breiten, gelben 
Hintersaumen geschmuckt, die auffallend zu den schwarzen Tergitflachen 
konirastieren, beim c;j? findet sich davon niehts. Tergite II und VI anniihernd 
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gleich lang, gegeniiber III, IV ind V, die ebenfalls gleiche Lange unter
einander zeigen, merklich verlangert. Behaarung aller Tergite langeI' als 
beim <.j? Bauch rotbraun, ebenso ist del' Hypopyg-Oberteil gefarbt; diesel' 
ist im Gegensatz zu den aus Europa bekannten Arten viel machtiger als del' 
Unterteil, er ist nicht ganz symmetrisch, borstenlos, abel' gut behaart; 
Anordnung und Starke del' Haure sowie die Form des Hypopygs mage man 
den Abb. 9 und 10 entnehmen. Am Hinterrand des Oberleils findet sich eine 
Kerbe (k in Abb. 8), die rechts kaum angedeutet ist. 

Liinge <.j? : 3,12 bis 3,92 mm; cf : 1,80-3,76 mm. 

~ -Holotypus: Rutshuru, alt. 1.285 m, 12.VII.1935; is -Allotypus: vole. Mikeno, vers 
nweru, alt. 2.400 m, 3.VIII.1934. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, 12.VII.1935, 1 ~; idem, 6.VII.1935, 1 is; idem, 7.VL1935, 1 is; 
rlv. Rodahira, Rutshuru, alt. 1.200 m, 1.VII.1935, 1 ~; riv. Musugereza, Rutshuru, 
alt. 1.100 m, 4.VII.1935, 1 is; Ngesho, alt. 2.000 m, 3-6.VI.1934, 1 is; lae Ndalaga Mokoto, 
Kalondo, alt. 1.760 m, 22-27.III.1934, 1 is; vole. Nyamuragira, Nyasheke, alt. 1.820 m, 
14·26.VI.1935, 2 ~ ~; vole. Nyamuragira, Gitebe, alt. 2.324 m, 14-26.VL1935, 1 is, 1 ~; 

vole. Mikeno, vers Rweru, alt. 2.400 m, 26-27.VII.1934, 1 is, 1 ~; idem, 3.VII.1934, 1 is; 
Kibati, aIt. 1.900 m, 19.1.1934, 1 ~; N'Zulu, lae Kivu, alt. 1.800 m, 6-7.11.1934, 1 ~; Sake, 
::-':'Zulu, alt. 1.500 m, 9.11.1934, 1 is; vole. Nyamuragira, Shamuheru, alt. 1.843 m, 
14·2{).VL1935, 1 ~; Kalondo, 6-9.V1II.1935, 1 ~ (Dr. H. DAMAS leg.); vallee Rwebeya, 
vole. Sabinyo (Ruanda), alt 3.000 m, 26.1X.1934, 1 ~; lae Ngando, vole. Karisimbi 
(Ruanda), alt. 2.400 m, 9.III.1935, 1 is. 

21 Exemplare; nach vorstehender Zusammenstellung bekannt aus den 
Monaten I, II, III, VI, VI, IX, also wohl in 2 Generationen vorkommend. 
Extreme Hohenangaben: LiOO bis 3.000 m. 

Genus MANNHEIMSIA nov. 

Die Gattung ist benannt zu Ehren des Dipterologen Dr. BERNHARD 
MANNHEIMS yom Zoolog. Museum und Forschungsinstitut ALEXANDER 
KONIG, Bonn. 

M annheimsia ist verwandt mit Billotia SCHMITZ und Pletysmochaeta 
SCHMITZ, ist jedoch von beiden Gattungen durch das Geader und die Bein
bewehrung scharf unterschieden. Mannheimsia ist (neben Billotia und 
Nossibea SCHMITZ) eine del' wenigen Gattungen del' Phorinae mit geteilten 
Mesopleuren. 

Stirn ohne Mittelfurche; 1 Paar nach hinten divergierender Supraan
tennalen, ferner die drei iiblichen Querreihen zu je 4 Borsten. 3. Fiihler
glied <.j? cf rundlich, Arista faktisch apikal, deutlich pubescent. Taster 
<.j? cf in Form, Umfang und Beborstung normal. Mundwerkzeuge impro
minent. 

Thorax: Mesonotum mit 1 Paar Dorsocentralen; AkrostichalbOrstchen 
fehlen, Scutellum bei del' Genotype vierborstig. Mesopleuren geteilt 
(Teilungsnaht abel' verwaschen), gleichmassig behaart. 
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Beine: Vordertibie mit einer Serie posterodorsaler Borstchen, von denen 
das proximalste am liingsten ist und einer Einzelborste entspricht. Mittel
schienen lediglich mit basalem Borstenpaar. Hinterschiene ohne dorsale 
Haarpalisade, mit zwei anterioren Borsten, einer liingeren oberhalb der 
Tibienmitte und einer kiirzeren subapikalen. Ventralkante der Hinter
schenkel in der basalen Hiilfte mit einer Serie fast fransenartig angeordneter 
Cilien. Pratarsen aUer Beine normal. 

Fliigel mit kurzer und kurzbewimperter Costa. Radialsektor ungegabelt, 
nackt in beiden Geschlechtern. Ader m1 von charakteristischem Verlauf, 
niimlich nicht wie bei den meisten Phorinae nach vorn konkav, sondern 
fast ganz gerade und langgestreckt. Adern m1 und ~ subparallel. Der 
Verlauf der Adern ~ und rna erinnert etwas an den der Gattung Hypocerides 
SCHMITZ. 

Abdomen beim 9 mit 6 Tergitplatten (bei Pletysmochaeta finden sich 
nur 5); cr-Hypopyg von kompliziertem Bau, nicht naher untersucht. Anal
segment papillenfOrmig. 

Typenart sein die folgende Art: 

Mannheimsia stricta n. sp. 

cr : Stirn vorn mitten ziemlich gut vorgezogen, kaum breiter als median 
hoch, z.B. im Verhaltnis 19: 18. Mittelfurche fehlend, Feinhaare ein wenig 
dicht. Die Stirn ist entweder matt odeI' sie reflektiert deutlich, sie ist braun, 
doch in der unmittelbaren Nahe der Supraantennalen Mters gelblich auf
gehellt. Stemmatikum schwarz. 1 Paar divergierender Senkborsten, ebenso 
kraftig und lang wie die iibrigen reklinaten Borsten. Erste Querreihe 
unmerklich nach vorn konvex, die Antialen nur wenig naher beisammen 
als die Praocellaren. Mittelreihe schwach nach vorn konvex, ihre Borsten 
nicht ganz aquidistant, sondern die Priiocellaren reltiv ein klein wenig wei
tel' auseinander. 3. Fiihlerglied briiunlich, rundlich, mit sehr schwachem 
Apex, Lange ebenso wie di'8 Breite beispielsweise 0,14 mm. Arista apikal 
(scheinbar dorsal wie bei Billotia, den europiiischen Gymnoptera); die 
Fiihlerborste von normaler Lange, z.B. 0,53 mm, dicht und kurz pubescent, 
doch nicht nackt wie bei Gymnoptera. Mundwerkzeuge improminent, Label
larpartie mit 5 Pseudotracheen. Palpen gelbbraun odeI' mehr braungelb, von 
gew6hnlicher Form und Grosse; Ober- und Unterkante subparallel, Ventral
kante spitzenwiirts mit einigen ziemlich kurzen Borsten, von denen keine 
besonders differenziert ist. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum in verschiedenem Grade braun. 
Mesonotum matt, mit 2 schwachen Dorsocentralborsten, zwischen diesen 
einige kaum verliingerte Haare. 4 fast gleiche Scutellaren. Mesopleuren 
geteilt, pars posterior in der oberen Region matt, gleichformig behaart, in 
der unteren Halite glanzend, nackt, heller braun. 
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Beine gelb, doch Hiiften und meist auch die Hinterschenkel gebraunt. 
Beborstung wie in del' Genusdiagnose angegeben. Proximale Halfte del' 
Ventralkante del' Hinterschenkel mit einem fransenartig wirkenden, sehr 
kill'zen, ± gleich langen « halbabstehenden» HaaI'en; dieses fransenartige 
Bild kommt durch die Kiil'ze del' Wimpern und ihre regelmassige Aufein
anderfoJge zustande. 

FlUgel mit gelb tingierter Membran. Lange z,B. 1,82 mm, maximale 
\Veite 0,85 mm, Index del' unverbreiterten Costalis 0,37, Abschnitte wie 
12: 7, Wimpern del' Vorderrandader kurz, ihrer kommen z.E. 12 auf den 
ersten, 5 auf den zweiten Abschnitt. Miindungsabsehnitte del' Adern 
ml--m..,.: m 2-m.: m.-an wie 3: 8 : 6. Analwinkel kaum zuriickgezogen. Halteren 
mit schwarzem Kopf. 

PraabdoIDf'n: Tergite I-Van allen vorliegenden Troekenexemplaren ein
gefallen und verzogen. AIle Riickenplatten sind matt, schwarz, kurz und 
sparlich behaart, diese Haare nur in den Hinterecken etwas kraftig, II ohne 
laterales Borstenbiischel. Bauch gelblieh, stark behaart, insbesondere bei 
Segment VI. Hypopyg ganz ins VI. Segment eingezogen, mangels geniigen. 
den Materials habe ieh Mazeration lieber unterlassen, insbesondere da das 
Genus auch ohne genauere Kenntnis des Hypopygbaues hervorragend cha
rakterisiert ist. Das Analsegment ist papillenformig. In situ sieht man aus 
del' Offnung des VI. Segmentes allerlei Fortsatze vorragen, meist von brau
ner Farbung, ihre Natur kann nur durch Dissektion festgesteIlt werden. 
Del' Unterteil tragt in del' Mitte seiner Basis 2 nahe beieinander inserierende, 
gleichgestaltete Fortsatze, die nach hinten weisen; diese sehen aus wie 
langgestreckte, diinne Keulehen, wobei die distal kontinuierlich dicker wer
denden Stiele allmahlich in das mit feinsten Mikrotrichien besetzte Kopfchen 
iibergehen, das auch nicht viel mach tiger ist als das Ende des Stiels. 

~ : es liegen 2 Weibchen VOl', von denen das eine kopflos, das andere 
ohne Abdomen ist. Das ~ untel'scheidet sieh kaum vom cJ. Abdomen mit 
6 Tergitplatten, die V. kaum kiirzer als die VI. Terminalia weich. 

Lange cJ 2,0-2,2 mm, ~ kaum grosser. 

~ ·Type: Rutshuru (Kivu). alt. 1.285 m, 7.YL1935; ~ -Allotype: ibid., 22.Y·4.YI.l934. 
Auch die 4 mannlichen Paratypen samlIlen aus Rutshuru, gefangen am 6·8. YL1934 bzw. 
29-30XLH133; [Ferner 1 ~ von Bambesa. Jun. 1935 (.J. LEROY leg.); colI. Musee Royal de 
I'Afrique Centrale]. 

Genus CONICERA MEIGEN. 

Conicera MEIGEN, 1830, Syst. Besehreibungen, 6 : 226. 
Ty pen art: Phora dauci MEIGEN. 

Die Gattung war bislang nicht aus Afrika bekannL 
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Subgenus TRITOCONICERA SCH:\HTz. 

TT'itoconicera SCHMITZ, 1952, in LINDNER, Flieg. pal. Reg., 33: Phoridae, 
p. 281. 

T y pen art : Conicera tibialis SCHMITZ. 

sp. indescr. 

1 einzelnes t, bezettelt [Equateur: Flandria, HI.19:'28 (R. P. HnSTAERT), Musee 
Royal de l'Afrique Centrale]. 

Subgenus HYPOCERINA MALLOCH. 

Hypocerina MALLOCH, 1915, Psyche, 20 : N. 
T Y pen art : barberi MALLOCH. 

sp. indescr. 

2 Hldierte i!i i!i : Kibati, alt. 1.900 m, 18·19.1.1934 und Kivu: Kalondo, lac Ndalaga 
Mokoto, alt. 1.750 m. 22·27.1II.1934. 

Subfamilie AENIGMATIINAE 

SCHLUSSEL ZU DEN AFRIKANISCHEN GATTUNGEN. 

1. 	 r:J r:J ... ...... ..... ........................ ............... ........ ........ ... ............ ... ...... 2 


9 9 ............................................................................................. 5 


2. 	 Scutellum mit Feinbehaarung .................. .4enigmatopoeus SCHMITZ. 


Scutellum ohne aIle Feinbehaarung ................................................ 3 


3. 	 Stirn vorn senkl'echt abgestutzt ......... ........ Aenigmatistes SHELFORD. 


Stirn vorn ohne stutzmichB ......................................................... 4 


4. 	 Fliigel kurz und ungew6hnlich bred; « blasse» Langsadern h6chstens 
schattenariig angedeutet ................:...... .......... Euryophora SCHMITZ. 

Fliigel von normaler Breile und Lange, « blasse » Langsadern gut pig
mentiert ..................................... ..... .................. Psyllomyia LOEW. 

5. 	 Fliigel gut ausgebildet ................................... ............................ 6 


Fliigel schuppenf6rmig ............................................................... 8 


6. 	 Schienen mit Einzelborsten .............................. Eyryophora SCHMITZ. 


Schienen unbeborstet ................................................ ,................ 7 


3 
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: 
7. 	 Die Stirn geht mit gerundeten Seiten in die UnterfHiche des Kopfes tiber. 

Microplatypho1'a SCHMITZ. 

Zwischen Stirn und UnterfHiche des Kopfes tiberall (ausser nattirlich 
bei der Mund6ffnung) eine trennende Kante ...... Euryplatea SCHMITZ. 

8. 	 Kopf, Thorax und Fliigelrudimente sehr lang beborstet ................... .. 

Psyllomyia LoEW. 

Kopf und Thoraxoberseite ohne lange Borsten ................................. 9 

9. 	 Stirn vorn senkrecht abgestutzt .................. Aenigmatistes SHELFORD. 

Stirn gleichmassig nach vorn gew61bt ...... AenigmatoplJeus SCHMITZ. 

Genus AENIGMATISTES SHELFORD. 

At'nigmatistes SHELFORD, 1908, Journ. Linn. Soc. London, 30 : 150. 

Conop1'osopa BECKER, 1009, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, p. 120. 

Coryptilomyia BRUES, 1910, Psyche, 17 : 34. 

Metopotropis ENDERLEIN, 1912, Stett. ent. Ztg., p. 51. 


Aenigmatistes priseus BEYER. 

Aenigmatistes priscus BEYER, 1959, Publ. cult. Co. Diam. Ang., Lisboa, 
45 : 58, Fig. 5-7. 

[Lulua: Luashi, 1935 (Name des Kollektors ]{ann ich nicht entziffern), 1 1;, im 
Musee Royal de l'Afrique Centrale.] 

Aenigmatistes transvaalensis SCHMITZ. 

Aenigmatistes transvaalensis SCHMITZ, 1940, Arb. morphol. taxon. Ent. 
Berlin-Dahlem, 7 (1) ; 65, Fig. 1 A-C. 

War bislang nur aus Transvaal bekannt. 

[Estcourt (Natal), Sept·Okt. 1896, 1 1; (G. A. K. MARSHAlL leg.); Weenen (Natal), 
1.1925 und 111.1924, 3 1; 1; (II. P. THOMASSEl'); alle Tiere erhielt ich yom Britischen 
Museum.] 

Aenigmatistes herero (ENDERLElN). 

Meto]XJtropis herero ENDERLEIN, 1912, Stett. ent. ztg., p. 52, Fig. 3. 

[Otjosongombe (S. W. Africa), 5.XI.1933, 3 1; 1; (K. JORDAN leg.); Brit. Museum. J 
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Genus AENIGMATOPOEUS SCHMITZ. 

Aenigmatopoeus SCHMITZ, 1914, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 37 (6) : 534. 
T Ypen art : orbicularis SCHMITZ. 

4 cf cf einer mit cucullatus COLYER (die einzige Spezies sichel' im 
mannlichen Geschlecht bekannt ist) nahe verwandten, doch nicht identischen 
Spezies. 

Nyasheke, volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935, 1 t;; lac Gando, pied volc. 
Karisimbi (Ruanda), alt. 2.400 m, 8.III.1935, 1 t;; lac Magera, alt. 2.000 m, 27-28.I1.1934, 
1 t;; Kibga, vole. Visoke (Ruanda), alt. 2.400 m, 8-9.II.1935, 1 t;. 

Genus PSYLLOMYIA LOEW. 

Ps,Ullomyia LOEW, 1857, Wien. ent. Mon., I, p. 54. 
Typenad : Psyllomyia testacea LOEW, 1857. 

Von dieser auf die aethiopische Region beschrankten Gattung sind hisher 
vier Arten beschrieben, aber aIle nur im weiblichen Geschlecht. Wohl 
durch die Sammeltechnik ist es bedingt, dass in vorliegender Ausbeute 
zahlreiche cf cf, abel' keine c;? c;? vorliegen (wie uberhaupt keine flugel
losen Aenigmatiinae vorliegen, vgl. Aenigmatopoeus, supra). 

Bei dem del' Gattung Psyllomyia eigenen extremem Sexualdimorphismus 
kann die ArtzugehOrigkeit nach cf cf allein vorli:i.ufig nicht sichel' beurteilt 
werden. Daher beschranke ich mich im folgenden darauf, solche Merkmale 
aufzuzahlen, welche die Gattungsdiagnose erganzen konnen. 

cf : Kopf im Gegensatz zu den c;? c;? ohne jede Reduktionserscheinung. 
Stirn breiter als lang, ohne Mittelfurche, Feinhaare beiderseits del' Mediane 
zugeneigt. 3 Ocellen auf gut abgegrenztem Stemmatikum. Neben den rekli
naten Supraantennalen (1 Paar) gibt es 12 Stirnborsten in drei Reihen zu 
je vier, vordere und mittlere Querreihe bei vorliegender Art schwach nach 
vorn konvex. Fuhlergruben kontinuierlich ineinander ubergehend, mitten 
also ohne Kiel. 3. Fuhlerglied rundlich, mit angedeutetem Apex, Arista 
subapikal. Palpen normal, Russel ganz verschieden von dem des c;?, 
ungekniet, sehr unauffaIlig und kurz. Augen nicht verkleinert, gut behaart. 
Obere Postokularcilie deutlich differenziert, besonders kraftig abel' die 
untere, gerade abstehende. Die von SCHl\llTZ und vorher schon von LOEW 
geschilderten Borstenpaare beiderseits in der Nahe des unteren Mundrandes 
finden sich auch beim cf. 

Thorax: Mesonotum mit 2 Dorsocentralen, Schild chen mit 4 annahernd 
gleichen Scutellaren. Mesopleuren wie von SCHMITZ [Boll. dell' 1st. Ent. 
Univ. Bologna, XVIII, 1950-1951 (1950), pp. 132-133] fUr die c;? c;? dargestellt, 



34 PARe NATIONAL ALBERT 

also in eine sehr schmale, behaarte obere und eine viel gri:issere, nackte, 
senkrechte untere Flache unterteilt. Die obere Flache ist streifenformig, 
gegen das Mesonotum nicht durch eine Naht abgetrennt. 

Beine: Vordersehiene wie beim ~ mit einer kompletten Haarpalisade, 
ferner mit zwei schwaehen Einzelbi:irstehen, das proximale etwa beim 
erst en Viertel, das distale ungefahr unter der RiHfte der Tibie (bei den ~ ~ , 
die bisher beschrieben sind, findet sieh, soweit bekannt, nur eine Einzel
borste an den Vorderschienen, dies und andere geringfiigige Merkmale 
machen es wahrseheinlieh, dass vorliegende Art eine n. sp. ist). Tarsen
glieder nicht besonders kriiftig. Mitteltibe mit einer kompletten ± poste
rodorsalen Haarpalisade, einer dorsalen Haarpalisade, die unterhalb der 
Sehienenmitte abbricht, sowie einer anterodorsalen, schwaeheren Haarzeile 
im distal en Teil, beginnend kurz bevor die dorsale Zeile abbrieht. Eine 
sehwaehe anteriore Einzelborste wie bei den ~ ~. Hinlerfemur reeht 
schlank, annahernd 3,5 mal so lang wie maximal breit. Tibia des Hinter
beins ringsum mit kompletten Haarzeile, insgesamt 5-6, ohne Wimpern. 

Fliigel unreduziert, viel langer als breit; Costa uberall gleieh breit, 
Index 0,46; Abschnitt 1 viel langer als 2, z.B. im Verhaltnis 35: 21; 
Cilien kurz. Subcosta vi:illig fehlend. Ader m1 in den distalen drei 
Vierteln ± gerade verlaufend. Ader m. erreicht wie die Analis nieht immer 
den Hinterrand des Fliigels. Halteren normal. 

Abdomen: Segment II sehr lang, viel langer als VI, III, IV und V 
merklieh kurzer als VI, untereinander gleiehlang. Hypopyg ziemlieh klein, 
linker Oberteil annahernd wie der reehte gestaltet, dorsal kontinuierlieh in 
diesen ubergehend, borstenlos, im Gegensatz zu Aenigmatopoeus ohne auf
fallige Fortsatze beiderseits. Der Analtubus wie bei dem genannten Genus 
enorm lang, mit deutliehen Endhaaren. 

Kabasha, Kanyabayongo, aIt. 1.760 m, 7.XII.1934, 1 (;; vole. Nyamuragira, Nyasheke, 
alt. 1.820 m, 14-2S.VI.1935, 2 (; (;; Bweza, Tshamugussa, alt. 2.250 m, 10.VIII.1934, 1 (;; 
Rutshuru, alt. 1.285 m, 3.VII.1935, 1 (;; Mugunga, Balengo, alt. 1.500 m, 31.1.1934, 1 (;_ 

6 Exemplare. Bekannt aus den Monaten I und XII, sowie aus VI bis VIII 
(2 Generationen?); 1.285 bis 2.250 m. 
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Subfamilie METOPININAE 

SCHLUSSEL ZU DEN AFRIKANISCHEN GATTUNGEN. 

1. 	 Geflugelt 

U ngefl ugelt . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 35 

2. 	 Radialsektor gegabelt .................................................................. 3 


Radialsektor ungegabelt ............................................................... 28 


3. 	 Am Stirnvorderrand jederseits eine ilberzahlige Borste ......... ......... 'l 


4. 	 Die uberzahlige Barste proklinat; Hintertibien auch mit anterodol'salen 
CHien ......................... ........... Phalacrotophora ENDERLEIN p. p. d' C;>. 

Die iiberzahlige Borste reklinat ...................................................... 5 

5. Mesopleul'en nackt, Arista lang .......... ....... Epimegaselia BEYER d'. 
Mesopleuren behaart, ArisLa stark verkurzt (d' unbekannt) ............. .. 

Quasipseudacteon BEYER C;>. 

6 Hinterschienen mit 1-1,5 Haarzeilen, ohne Posterodorsalcilien ........... . 

Woodiphora (Triemistischa) SCHMITZ d' C;>. 


Hinterschienen ohne Dorsalzeile und ohne Posterodorsalwimpern ...... 

W oodiphora (Woodiphora) SCHMITZ d' c;> • 


Hinterschiene mit Posterodorsalcilien .......................................... 7 


7. 	 3. Fiihlerglied d' stark verHingert, Arista apikal odeI' subapikal ...... 8 

Ohne diese Mel'kmale .................................................................. 10 

8. 	 Stirn sehr viel h6her als breit ..................... Ceratophoromyia BEYER. 


Stirn nicht betrachtlich hOhel' als breit .......................................... 9 


9. 	 3. Fiihlerglied d' sehr sLark ausgezogen, AI'isLa apikal. c;> mit Ovipo
sitor .................................................. M acrocerides BORGMEIER d' c;> . 

3. Fiihlerglied weniger stark ausgezogen, Arista subapikal; c;> mit wei
chen Endsegmenten ................................................ ]l,follicauda n. g. 

to. 	 Hinterschienen mit Anterodrosalcilien .......................................... H 


Hinterschienen ohne Anterodorsalcilien ....................................... 15 


11. 	 Mesopleuren behaart .................................................................. 12 


Mesopleuren nack! .................... ................................................ 13 


12. 	 Stirn viel Hinger als hoch, stark glanzend; c;> mit (schwachem) Ovipo
sitor .................. ................. Phalacrotophora IENDERLEIN s. str. d' C;>. 

Wenn die Stirn gliinzt, so ist sie nieht viel hOher als brei! (vgl. abel' 
M. 	speculitera n. sp.); Endsegmente c;> weich ................................. , .. 

Megaselia (A.phiochaeta) BRUES p. p. d' C;>. 
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13. Epistom stark aufwiirts gebogen; ~ -Abdomen ohne Tergite ................. . 

Pericyclocera SCHMITZ ~. 


Mundwerkzeuge ohne diese Modifikation, Abdmen des ~ stets mit 

Riickenplatten ........................................................................... 14 


14. Stirn vie 1 hohel' als breit, gliinzend, Supl'aantennalen schwach ........ . 

Phalacrotophora (Ornapanta) SCHMITZ d ~. 


Ohne diese Merkmalekombination .................................................... .. 

Megaselia (Megaselia) RONDANI p. p. d ~. 


15. Vordertarsen ~ stark vel'breitert, ~ mit Ovipositor .......................... . 

Tarsophorornyia n. gen. 


Vordertarsen nicht ungewohnlich verbreitert, hochstens einzelne 

Glieder ....................................................................................... 16 


16. 	 ~ ~ .......................................................................................... 17 

d d (unbekannt bei Hemiplastophora, Microselia) ........................ 25 


17. 	 Ohne Ovipositor ........................ ............... ............. .............. ...... 18 


l\1it Ovipositor ........................................................................... 19 


18. 	 Mesopleuren nackt ............... Megasel£a (MegaseUa) RmmANI p. p. ~. 


Mesopleuren behaart ......... Jlegaselia (Aphiochaeta) BRUES p. p. ~. 


t9. 	 Ovipositor als langestreckte, endwiirts aufgebogene Rohre ausgebildet 
(d unbekannt) .......................... ............. Tlerniplastophora n. g. ~. 

Ovipositor andel's beschaffen ...................................................... 2G 

20. 	 Mesopleuren nackt ..................................................................... 21 

Mesopleuren behaart ................ ..... .................... ......... ................ 23 


21. 	 Ovipositor wie in Abb. 86, odeI' 87 ......... Plastophora BRUES p. p. ~. 


Ovipositors nicht diesen Abbildungen entsprechend ..................... 22 


22. 	 Costalindex 0,29, Costalabschnitt I mehr als dreimal so gross wie II 

(d unbekannt) ............................................. Microselia SCHMITZ ~. 


Costalindex 0,35-36, I weniger als dreimal so gross wie II, letztes Tarsen
glied nicht zugespitzt .................................... VeruanU$ SCHMITZ ~. 


23. Ovipositor iiusserst stark kompress (Abb. 90 und 92), Mesopleuren mit 

1 starken Einzelborste, 1 Paar starker Senkborsten, untere reduziert ... 


Metaplastophora n. gen. ~. 


Ovipositor nicht so stark kompress, wenn anniihernd, ane Senkborsten 

schwach .................................................................................... 24 


24. Ovipositor in einen kleinen Stachel auslaufend, Abb. 93 und 94 Meso
pleuren hehaart mit Einzelborste .................................................... .. 


Apocephalus (iUenozziola) SCHMITZ ~. 


Ovipositor nicht in einen kleinen Stachel auslaufend ...................... .. 

Plastophora BRUES p. p. ~. 
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25. AnaItubus lang und stabf6rmig vorgestreckt ................................. 26 


Analtubus ktirzel', nicht stabfOl'mig. Arten der Gattungen ................. . 

Metaplastophora, Plastophora und Megaselia. 


26. Mesopleul'en behaart mit 1 Einzelborste ............................................ . 

Apocephalus (Menozziola) SCHMITZ cf. 


Mesopleuren nackt .... .. ............................................................... 27 


27. 	 Stirn wie in Abb. 96 bebol'stet ........................ Veruanus SCHMITZ cf. 


Stirn anders beborstet .. ............................ Megaselia s. str. p. p. cf. 


28. 	 Ocellen fehlen (<i? ungefltigelt) ..................... Wandolleckia COOK cf. 


Ocellen vorhanden ..................................................................... 29 


29. Stien nul' am Scheitelrand mit reklinaten Borsten (<i? ungefltigelt) ...... 

Penthaplus SCHMITZ cf. 


Stirn nicht nur am Stirnrand mit l'eklinaten Borsten ..................... 30 


30. Ader r 1 im ersten Drittel verblassend (<i? ungefltigelt) ....................... . 

Chonocephalus WANDOLLECK cf. 


Ader 1'1 vollstandig ..................................................................... 31 


31. 	 Vordere Lateralborste fehlend .. .............. ........ ..................... ......... 32 


Vorden' Laterale vorhanden ..... ...... ........ ........... ...... ....... .............. 33 


32. 	 Die zwischen del' 5. und 6. Ader gelegene Zelle sanduhrartig verengt ... 
Metopina MACQUART cf <i? 

Diese Zelle von tiblicher Gestalt ..................... PuliciphoTa DAHL cf. 

33. Tarsalglied I-IV beim <i? unsymmetrisch erweitert, Endglied verlangert 

und zugespitzt; <i? mit Ovipositor! cf mit vergr6sserten Ftihlern ......... 


PlastophoTides BEYER cf. 


Tarsalglieder nicht in diesel' Weise modifiziert ................ .............. 34 


34. 	 Mesopleuren nackt ............ ;Uegaselia (Megaselia) RONDANI p. p. cf <i? 

Mesopleuren behaart ...... Megaselia (Aphiochaeta) BRUES p. p. cf <i? • 

35. 	 cf cf ........................................................................................... 36 


<i? <i? .......................................................................................... 37 


36. Fazettenaugen aus 3-14 Ommatidien bestehend ................................. .. 

Arrenaptenus SCHMITZ cf. 


Fazettenangen mit ca. 50 Ommatidien ......... Aptinand1'ia SCHMITZ cf. 


37. 	 Kopf mit grossem, blasenfOrmig ausgetriebenem PriUabrum ............. .. 

Wandolleckia COOK <i? 


Mundwerkzeuge ohne diese Modifikation .................................... 38 


38. 	 Abdomen auf dem 5. Segment mit Drtisendeckelchen ..................... 39 


Abdomen auf dem 5. Segment ohne Drtisendeckelchen .................. 42 
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39. 	 Hinterleibstergite mit je 1-2 Questreifen von 4.-6 Makrochaeten (d' unbe
kannt) .......................................... Hexacantherophora SCHMITZ ~. 


Hinterleibstergite einfach behaart ...................... ..................... ..... 40 


40. 	 Ocellen fehlend (d' unbekannt) .. ................ ilJesopathusa SCHMITZ ~. 


Ocellen vorhanden ... , ................................ , ................. ............... 41 


41. 	 Driisendeckelchen des 5. Segmentes winzig, sein Vorderl'and nimmt 
weniger als 1/5 del' Segmentvorderrandes ein. Arrenaptenus SCHaUTZ ~. 

Driisendeckel merklich grosser ........................ Puliciphora DAHL ~. 

42. 	 Abdominalsegmente mit mit eicer Tergitplatte (Tergit II) bedeckt 

(d' unbekannt) ............................................. M oharania SCHl'vflTZ ~. 


Mehr Tergitplatten ..................................................................... 43 


113. 	 Ocellen vorhanden .. .............. .. ............................... .................... 44 


Ocellen fehlend ........................................................................... -i5 


44. 	 Sechs Scheitelborsten ................................. Penthaplus SCHMITZ ~. 

Zwei ScheitelbOl'sten (d' unbekannt) ...... Edaphomyia BORGMEIER ~. 

45. 	 Fiihlergruben voneinander getrennt ... Chonocephalus \VA!I.'DOLLECK ~. 


Fiihlergruben ineinander iibergehend ................................ .......... 46 


46. 	 Tergite I und II seitlich stark ausgezogen ... Dundophora SCHMITZ ~. 


Tergite I und I. nicht stark seitlich ausgezogen .............................. 47 


47. 	 Stirn nul' am Scheitelrand beborstet ............ Coridophora SCHMITZ ~. 

Stirn auch auf del' Flache mit Einzelborsten. Aptinandria SCHMITZ ~. 

Genus PHALACROTOPHORA ENDERLEIN. 

Ich 	stelle einen Schliissel del' afrikanischen Arten voran : 

1. 	 Mesopleuren behaart (Kongo) ............................... proclinans n. sp. 


lVlesopleuren nackt .............................. . .......... ......... ................... 2 


2. 	 Stirn gelb (Kongo) ............... ........ ........... ............... triguttata n. sp. 


Stirn schwarz odeI' doch dunkelbraun .......................................... 3 


3. 	 Abdominaltergit V im weibl. Geschlecht modifiziert, wie in Fig. 12 

(Kongo) .......................... ........... ......................... subnigrita n. sp. 


Abdominaltergit des ~ normal gestaltet ....................................... 4 


4. Abdomen einfarbig schwarz (Kamerun) .................. nigrita SCHMITZ. 

Abdomen teilweise gelblich aufgehellt (Kapland, Kamerun, Kongo) ...... 
braunsi (BRUES). 
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Subgenus PHALAOROTOPHORA ENDERLEIN. 

Phalacrotophora ENDERLEL~, 1912, Stett. ent. Ztg., p. 21. 

T y pen art : Phalacrotophora bruesiana ENDERLEIN, 1912. 


Phalacrotophora (Phalacrotophora) proclinans n. sp. 
(Abb.l1.) 

Erste afrikanische Phalacrotophora des typischen Subgenus, von vor
wiegend schwarzer Korperfiirbung, abel' Palpen, Beine, Halteren gelb. 
Stirn stark gliinzend, sehr punktiert, mit einem akzessorischem prokli

,j< natem Borstenpaar. Mesopleuren mit 2 Einzelborsten. Costa lang. <¥ mit. 
6 Tergitplatten. 

ABB. 11. - PhalacrotopllOTa proclinans n. sp. : 

Hypopyg von rechts. 


<¥ : Stirn nicht ganz parallelseitig, vorn mitten deutlich, aber nicht 
besonders vorgezogen, die Breite in der Hohe der Mediolateralen verhiilt 
sich zur medianen Liinge - gem essen bei senkrechter Projektion - beim 
Typus wie 18: 31, bei einel' Paratype wie 17: 24. Am Typus betriigt die 
Liinge 0,496, die Breite 0,288 mm. In ihrer mittleren Hohe nimmt die Stirn 
nur 9/22 der maximalen Kopfbreite ein. Die Slirnoberfliiche ist hochgliin
zend, schwarz mit ganz geringem Braunton, der insbesondere an den Fuss
punkten del' Borsten hervortritt; die Stirn ist mit kriiftigen, eingestochenen 
Punkten, in der die Feinhaare stehen, auffallend iibersat, U.zw. ziihlte 
ieh bei einem Exemplar 86 Griibehen, wovon die grossten etwa einem 
halbem Fusspunkt der normalen Stirnborsten entspreehen. Stemmatikum 
noeh dunkler als die Stirn, pechsehwarz, ziemlieh deutlieh begrenzt; 
Mittelfurche in ihrer ganzen Lange gut ausgepragt. In der Gegend des 
unteren Stirnrandes gibt es zwei Paar abwarts gesenkter Borsten, die 
unteren stehen auf dem (sehwaehen) Stirnvorsprung median eng bei
einander, die Borsten des 2. Paares sind betrachtlieh hoher eingepflanzt 
und stehen viel weiter voneinande.r ab; ihre gegenseitige Distanz betriigt 
7/17 bis 1/2 del' dortigen Stirnbreite; diese oberen Borsten sind sehwaeher 
als die unteren, bei einem <¥ z.B. im Verhaltnis 4/5,konvergent bis 
gekreuzt. - Aus dem Vorstehenden gebt eindeutig hervor, dass das 
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untere Paar den oberen Senkborsten der ubrigen Phalacrotophora-Arten 
homolog ist, wahrend das obere Paar als akzessorisch betrachtet werden 
muss, ahnlich wie bei der neotropischen Gattung Procliniella BORGMEIER 
[vgl. das Stirnborstenbild bei Procliniella hostilis BORGMEIER, Bol. Mus. 
Nac., II, 5, (1926), p. 51, Textfig. 1]. Eine andere Lasung als die darge
legte gibt es nicht; wollte man etwa annehmen, das untere Borstenpaar 
entsprache den unteren, das obere den oberen Senkborsten der ubrigen 
Phalacrotophora, so ware vallig einzig und unerklarlich, warum die 
unteren Borsten starker als die oberen sind, ferner warum die oberen 
gekreuzt auftreten. Gerade bei Phalacrotophora herrscht doch die Tendenz, 
die unteren Supraantennalen zu reduzieren und schliesslich vallig ver
schwinden zu lassen. - Das Niveau der oberen proklinaten Borsten 
entspricht etwa dem der Antialen, schwankt jedoch ein wenig nach beiden 
Richtungen. Die Antialen selbst sind seitenstandig, sie stehen senkrecht 
unter den Mediolateralen und sind recht nahe am seitlichen Augen und 
vorderen Stirnrand eingepflanzt; es sind die starksten Borsten der Stirn 
iiberhaupt. Mittlere Querreihe sehr stark nach vorn konkav, indem die 
Praocellaren unmittelbar unter del' vorderen Begrenzung des Stemmati
kums stehen; die Borsten diesel' Reihe sind aquidistant, der gegenseitige 
Abstand der Praocellaren betragt an einer Paratype 0,096 mm. Innerer 
gegenseitiger Abstand del' lateralen Ocellen etwa 4/9 del' mittleren 
Kopfbreite ausmachend, z.E. 0,128 mm. 3. Antennalglied klein, oval, 
Querdurchmesser beispielsweise 0,10 mm; Farbe matt hellbraun, manchmal 
zur Spitze hin unmerklich verdunkelt. Arista lang, Iiinger als die Stirn
mediane, 31/37 derselben messend, d.s. 0,592 mm, sehr kurz bewimpert. 
Pal pen einfarbig gelb, relativ kurz, Oberkante gerade, Spitze nicht sehr 
gerundet, Ventralkante mit 6 geschrankten B6rstchen, die ziemlich schwach 
sind, besonders die beiden proximalen; die vier distalen werden zum 
Ende hin etwas starker, so dass die Spitzenborsten zwar gegenuber del' 
vorhergehenden nicht differenziert, aber doch Hinger als diese ist; sie nimmt 
3/2 del' maximal en Tasterbreite ein, z.E. 0,000 mm. 

Thorax: Mesonotum reflektierend, samt Pleuren und Scutellum 
schwarzlich, Metapleuren jedoch unmittelbar uber den Coxen hellgelb. Die 
Feinbehaarung des Dorsums vor dem Schildchen lang, borstlich, insbe
sondere fallen zwei Borsten zwischen den Dorsocentralen auf; diese stehen 
nicht so weit voneinander ab wie das Schildchen vorne breit ist. 2 Scutel
larborsten, vor jeder ein winziges Haar. Mesopleuren in einiger Ausdehnung 
oben behaart, mit 2 IEinzelborsten. 

Die Beine sind gelb, doch das Apikaldrittel der Hinterschenkel sowie 
die ganzen Mittelhuften dunkelbraun. AIle folgenden Masse beziehen sich 
auf die Praparate eines Paratypus. Vorderfemur viermal so lang wie breit, 
0,64 mm lang, maximal 0,16 mm breit; Tibia vallig unbewehrt, also ohne 
Endsporn und ohne irgendwelche Wimperreihen; ihre Liinge macht 3/4 des 
Vorderschenkels aus (0,48 mm). Tarsus sehr deutIich langer als die Schiene, 
gar nicht gedrungen, 37/30 der Tibia messend; die Glieder nehmen distal 
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an Lange und Breite ab, doch ist das letzte merklich Hinger als das vorher
gehende; recht schlank ist vor aHem auch der Metatarsus. Die relativen 
Langen der Glieder I-V sind (V ohne pratarsalen Organe gemessen): 
80: 24: i7: i5: 25, oder: 0,25: 0,077: 0,054: 0,048: 0,040. Mittelschenkel 
nicht merklich verbreitert, im Verhaltnis 25: 7 langer als breit, z.B. 
0,80: 0,22 mm. Schiene an Lange 4/5 des Schenkels ausmachend (0,64 mm). 
Die dorsale, nicht ganz komplette Haarpalisade beiderseits begleitet von 
je einer Reihe besonders posterodorsal kraftiger Wimpern, diese Serien 
ungefahr im distalen Viertel abgebrochen, doch findet sich posterior noch 
eine starke Praapikalwimper. Der ventrale Endsporn macht 7/ii des Meta
tarsus aus, er ist 0,34 mm lang. Mittlerer Tarsus vielleicht eine Kleinigkeit 
mehr als doppelt so lang wie die Tibia, Hinterschenkel nicht sehr verbrei
tert (besonders wird dies im Vergleich mit triguttata deutlich), seine maxi
male Breite verhalt sich zu seiner Lange wie 2i : 62, d.s. 0,336 : 0,992 mm. 
Dorsalkante gekammt, wie wir es bei den Diplonevra-Spezies gewohnt 
sind, die ventralen sog. halbanliegenden Wimpern nehmen ca. 3/5 der 
Ventralkante ein, sie sind relativ schwach. Hintertibia 0,95 mm lang, poste
rodorsal eine vollstandige Serie von iO kraftigen, anterodorsill eine in den 
distal en zwei Fiinfteln abgebrochene Reihe von 8 etwas schwiicheren 
CHien. Matatarsus unverdickt, halb so lang wie die Tibie. An keinem 
Tarsus finden sich irgendwelche Spiirhaare. 

Fliigel: aussergewohnlich dunkelbraun tingiert, nach einer Paratype 
2,46 mm lang, maximal 0,864 mm breit. Costa sehr lang, mit Index 0,62; 
die Abschnitte verhalten sich wie 35: 39 : i3, i also merklich kiirzer als 
2. Cilien (nicht besonders) kurz, eine mittlere O,iO mm lang; in der margi
nalen Reihe kommen auf den ersten Abschnitt i3, auf die beiden restlichen 
zusammen 14 Wimpern. Die Gabel ist recht grosslumig; Ader mr mit lang 
ausgezogener S-Kurve beginnend, eine Strecke hinter dem Gabelscheitel 
einsetzend, endwiirts relativ gerade verlaufend. Die Miindungsabschnitte 
der Adern m1-m2: m2-m, verhalten sich wie 26: 49. In auffiilligem Gegen
satz zu vielen (allen '/) iibrigen Phalacrotophora ist der Analwinkel 
besonders stark gerundet, kaum ausgepragt. Die Halteren mit gelbem Kopf. 

Das Abdomen gegen Ende des II. Segmentes am breitesten, die Riicken
platten matt grauschwarz, Tergit I am Vorderrand aufgeheUt, II und III 
mit hellem Hintersaum, III auch an den Seiten schmal gelblich. Die 
Behaarung sparlich und unauffallig, sie beschrankt sich hauptsachlich auf 
die distalen Tergithiilften; seitlich an Tergit II ein kleines borstliches Haar
biischel, wie es fiir viele Phalacrotophora erwahnt wird. Die relativen 
Langen der Tergite bei medianer Messung betragen 8: i2: 25: 4: 10: i5. 
II mit distal divergierenden Seitenrandern, vorne O,5i mm, hinten 0,62 mm 
breit, mediane Lange 0,i92 mm. III kaudal stark verjiingt, der Vorderrand 
etwa doppelt so breit wie der Hinterrand (0,6i : 0,30 mm). Das querstreifen
formige, sehr kurze Tergit IV anscheinend ± weichhiiutig, V liinglich
rechteckig, mediane Lange zu Breite wie i7: iO (0,27: 0,i6 mm), VI dreieckig, 
hinten spitz zulauf end, mitten im Verhaltnis i5 : i3 langer als vorne brei! 
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(0,21: 0,24 mm). Bauch dunkel, schwal'zlich, von IVan behaart, Tel'minalia 
an den vorliegenden Tieren ausgestiilpt, schwarzlich, ohne tergale oder ven
trale Chitinplatten, Cerci gelblich. Die Terminalia machen nicht den 
Eindruck eines spezialisierten Ovipositors. 

cf : Wesentlich wie das ~ organisiert, das gilt auch fUr die Stirnbreite. 
Grundliegende Unterschiede finden sich naturgemiiss am Abdomen: 
Tergit III ist zwar auch hier relativ gross, abel' IV ist fast ebenso lang. 
Die Haare sind kriiftiger, sie treten besonders annden Hinterecken und 
-randern hervor. Hypopyg klein. Oberteil von del' Seite betrachtet ein 
wenig mehr als doppeIt so hoch wie lang, dunkel rotbraun, ohne irgend
welche Fortsatze, die Form entnehme man Abb. 11. Beborstung fehlend, 
doch gibt es beiderseit einige Haare, die an Lunge und Starke die borstlichen 
Haare del' Hinterrandes von Tergit VI bei weitem nicht erreichen. Anal, 
tubus kriiftig gelb, sehr miichtig, sehr viel langer als hoch, abel' nicht 
herabhiingend. Endhaare an dem einzigen cf zwar abgebrochen, doch las
sen die verhaltnismassig dicken Stumpfe auf eine betrachtliche Lange 
schliessen. 

~ -Typus : pres conn. Molindi-Rutshuru, alt. 1.000 m, 1:>.V.l!l34; ~ -Allotypus : Bweza, 
Tshamugussa, alt. 2.250 m, 9.VIII.1934. 

Ausserdem : riv. Penge, Ruhengeri (Ruanda), alt. 1.800-182.5 m, 31).31.VIII.1!l34, 1 ~; 

pres Rutshuru, Xyongera, alt. 1.218 m, 17.VII.1935, 1 9; Rutshuru, alt. 1.285 m, 11.VII.l!l35. 
1 ~; vole. Nyamuragira, Shamuheru, alt. 1.843 m, 15.VI.1935, 1 ~. 

Somit bekannt aus 1.000 bis 2.250 m Hohe, aus den Monaten V-VIII, 

Subgenus OMAPANTA SCHMITZ. 

Omapanta SCHMITZ, 1932, Tijdschr. v. Entom., LXXV, p. 117 ff. 
S u 10 g en 0 t y pis c h e Art: Phalacrotophora appendicigera BORGMEIER, 

1924. 

Phalacrotophora (Omapanta) triguttata n. sp. 

Diese Art ist unter allen bisher beschriebenen Afrikanern sogleich durch 
die gelbe Stirn kenntlich; besonders nahe steht sie del' ungarischen Phal. 
spectabilis. 

cf : unbekannt. 

~ : Stirn vorn mitten deutlich vorgezogen, nicht ganz parallelseitig, 
sondern nach vorne zu schmaler werdend, liings gewOlbt, bei senkrechter 
Projektion verhalt sich ihre Breite gemessen auf del' Hohe del' Medio
lateralen - zur medianen Lange wie 13: HI, naherhin 0,416: 0,614 mm; 
in ihrem mittleren Teile nimmt die Stirn die Hiilfte Kopfbreite ein; Ober
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Wiche glatt, stark reflektierend, aber keineswegs hochpoliert, kaum 
gepunktet: auf der Flache finden sich nur ganz wenige, schwache, 
eingestochene Grubchen, am Augenrand einige mehr. Stirnfarbe hell braun
gelb, doch schliesst sich je eine schwarze, scharf umrissene Makel ein
warts an die Ocellen an, diese F'lecken, die Anlass zu dem Artnamen 
gaben, find en sich auch bei spectabilis SCHMITZ, sie haben die Form eines 
ausgezogenen Tropfens, und zwar weisen die seitlichen mit ihrer scharfen 
Spitze zur Mediane hin, wahrend das stumpfe Ende des dritten unpaaren 
Flecks zum Vertex gerichtet ist. Mittelfurche nur im vordersten Stirnteil, 
etwas oberhalb der Supraantennalen, rein angedeutet, sonst v611ig obsolet. 
Stemmatikum nicht scharf gegen die ubrige Stirn abgegrenzt, stumpf
winklig. Stirnborsten in Fusspunkten, die nicht besonders auffiillig sind, 
wenigstens nicht fur eine Phalacrotophora, farberisch nicht von der Stirn 
abweichend. Auf dem medianen Stirnvorsprung gibt es nur ein Paar Senk
borsten, diese sind, wie meist bei dieser Gattung, recht schwach, ihre 
absolute Lange betragt 0,137 mm; sie stehen nahe beisammen, ihr gegen
seitiger Abstand nul' 0,032 mm. Antialen sehr viel hOher als die Supraan
tennalen eingepflanzt, und zwar genau auf dem Niveau der Stirnvor
derecken, sie nehmen if/23 der vorderen Stirnbreite ein, d.s. 0,176 mm; 
die Antialen selbst sind die kriiftigsten Borsten del' ganzen Stirn, 0,368 mm 
lang. Die Anterolateralen sehr hochgeruckt, nahe dem Augenrand, bedeu
tend schwiicher als die Antialen, ihr Abstand von diesen verhalt sich zu 
deren gegenseitigen Distanz wie 16: if (0,256 mm). Mittlere Querreihe 
stark nach vorn konkav, die Priiocellaren merklich schwacher als die Medio
lateralen, die wiederum viel weniger kriiftig sind als die untere Lateral
borste. Borsten der mittleren Reihe nicht aquidistant, sondern die 
Priiocellaren relativ niiher beisammen, deren gegenseitiger AbsLand betragt 
0,if2 mm, er verhiiIt sich zu der Entfernung der Priiocellaren von den 
Mediolateralen wie 7: iO. Borsten der Vertikalreihe divergent, die Poste
rolateralen kaum starker als die Praocellaren, abel' viel schwacher als die 
Ocellaren. Wegen del' Schmalheit der Stirn scheint die Entfernung del' 
Ocellen untereinander stiirker als gew6hnlich zu sein, ihre innere gegen
seitige Distanz betriigt 6/13 der mittleren Stirnbreite, in absoluten Werten 
sind das 0,192 mm. Die schwarzen, kurz behaarten Augen kontrastieren 
in ihrer Fiirbung stark zu dem ubrigen Kopf. 3. Fuhlerglied hellgelb, 
klein, rundlich, mit kaum angedeutetem Apex, Querdurchmesser 0,if2 mm. 
Arista wohl ein wenig kurzer als die SLirnmediane, doch in situ nicht 
genauer messbar, sehr kurz bewimpert. Taster weissgelb, klein, elliptisch, 
apikal abgerundet, Ventralkante etwa im Enddrittel mit ca. 6 Borstchen, 
davon sind die funf proximalen extrem schwach und kurz, nicht langer 
als z.B. die schwiichsten Feinhaare der Vordercoxen; Spitzenborste viel
leicht zweimal so kraftig, aber noch sehr kurz, am Typus ungefiihr 
0,07 mm lang. 

Thorax: Dorsum ein wenig reflektierend, im vorkaum 0,44; Abschnitte 
wie 42 : 20 : 9. Cilien ausserst kurz, sehr dicht gestellt. Durch eine starke 
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Schragstellung des vorderen Gabelastes (r2) wird die Gabel ausserordentlich 
schmallumig, linear. Ader m1 mit ± obsoleter S-Kurve beim Scheitel der 
Gabel beginnend, endwarts ziemlich gerade, yom FIiigelapex viel weiter 
entfernt mundend als die 'fll.;.. Die Mundungsabschnitte m 1-m2 : 'fll.;.-m4 

verhalten sich wie 5: 6. Etwa in der Mitte zwischen den Basen von ~ 
und mz findet sich ein eigentiimliches Organ ohne ersichtliche Funktion : 
ein schwach nach oben konvexer, durch eine vermehrte Ansammlung von 
FIiigelmikrotrichien gebildeter, bei durchfallendem Liht truber Fleck 
ovaler Form; er ist 0,182 mm lang, maximal 0,03 mm breit, wiewohl seine 
Begrenzungen nicht genau festzulegen sind. Ein analoger (auch homo
loger?) Fleck findet sich bei den 00 der beiden Arten von Phymatopterella 
BRUES. (diese zwei Arten sind die Genotype shannoni BRUES sowie 
{( Phalacrotophora » pallidijrons BORGMEIER, die nach einer brieflichen Mit
teilung BORGMEIER'S an SCHMITZ eben falls eine Phymatopterella ist.); doch 
ist der erwahnte Fleck bei Phynwtopterella in ungleich schiirferer Ausbil
dung und anderer Form. Halteren mit gelbbraunem Fuss und Stiel, Kopf 
gelb. 

Abdomen gegen Ende des III. und IV. Segmentes ani breitesten. 'l'ergit
platten in keiner Weise reduziert, doch Tergit V am Vorderrand und 
entsprechend IV am Hinterrand geschwungen, anscheinend median aus
geschnitten. Farbung: Tergit I mattschwarz, mit recht breitem, rotlich
braunem Vorderband, das seitlich schmaler wird und die Tergit-Vorde
recken nicht erreicht; II rotbriiunlich, jedoch lateral und distal sehr breit 
schwarz gerandet, auch die umgeschlagenen Tergitrander schwarz, dazu 
ein weisslicher Hintersaum; III wie das vorhergehende gefarbt, doch ist 
der helle Distalsaum nur ganz schwarz angedeutet; IV rotlich braun, die 
schwarze Farbung stark reduziert, nur als unscharf begrenzte Flecke rechts 
und links in einiger Entfernung von der Mediane ausgebildet; V und VI 
einheitlich rotbraun. Behaarung: I nur am Hinterrand mit einer ZeUe 
winziger Harchen. II-V auf der ganzen Flache mit ebensolchen zarten, 
unauffiilligen Harchen, die nirgendwo Hinger werden. Den derem Drittel 
braungelb, zentral aber rasch schwarzbraun werdend, vor dem Scutellum 
wieder etwas aufgehellt, hellbraun. Feinhaare am Hinterrand des Meso
notums sehr stark, besonders fallen einige zwischen den Dorsocentralen 
wegen ihres borstlichen Charakters auf. Dorsocentralen nicht ganz urn 
Schildchenbreite voneinander entfernt. Scutellum mit 4 Borsten, hinters 
auffallend stark, vordere 2/3 der hinteren ausmachend. Pleuren in verschie
denem Grade braun, doch finden sich keine wohlbegrenzten Makel. Meso
pleuren vollig nackt. 

Beine einfarbig gelb, Hinterschenkel ohne Spitzenverdunklung. Vorder
tibia 0,560 mm lang, mit einer kompletten Serie von insgesamt 9 dorsalen 
Borstenstiftchen, distal wird diese von einer posterodorsalen, nur aus 
3-4 Stiftchen bestehenden Reihe begleitet; der Vordertarsus wirkt verkurzt, 
aber nicht verbreitert, er ist· eine Idee kiirzer als die Tibie, seine Glieder 
nehmen mit Ausnahme des funften distal an Lange und Breite sukzessiv 
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ab. Mittelschiene mit praktisch vollstandiger Dorsalpalisade, die postero
dorsal von 6, anterodorsal von 4 kaum schwacheren CHien begleitet wird. 
Hinterschenkel stark verbreitert, im Verhaltnis 7: 3 Hinger als maximal 
breit, d.s. 1,12: 0,48 mm; Ventralkante basal ohne Besonderheiten, jedoch 
in der knappen proximalen HalIte mit 9 recht schwachen, halbanliegenden 
Wimperhaaren. Hinterschiene so lang wie del' Femur, posterodorsal mit 
einer Serie von 8, anterodorsal mit einer endwards abgebrochenen 
Serie von 6 bedeutend schwacheren CHien. Am Hintertarsus scheinen 
das Lund 2. Glied ein wenig verdickt, die relativen Langen aller 
Glieder von der Seite gemessen - sind; 37: 18 : 14 : 9 : 9, oder: 
0,592: 0,283; 0,224 : 3,144: 0,144 mm. Die distale Halfte des vierten sowie 
das ganze fUnfte Glied ventral mit einer Reihe dicht angeordneter Spur
haare wie BORGMEIER es fUr die Glieder 2-5 des Mitteltarsus beim if seiner 
Pool. (Omapanta) appedicigera (aus Brasilien) darstellt (siehe BORGMEIER, 
Societas entomologica, XXXIX, 4, 1924, p. 15 ff.). 

Flugel mit grau tingierter Membran, der des Typus nach einem Pra
parat 2,944 mm lang, die maximale Breite (1,01 mm) liegt ein Stuck hinter 
dem Costalende. Kriiftige Adern dunkel graubraun. Der Costalindex 
erreicht kaum 0,44; Abschnitte wie 42: 20: 9. Cilien ausserst kurz, sehr 
dicht gestellt. Durch eine starke Schragstellung des vorderen Gabelastes 
(ra) wird die Gabel ausserordentlich schmallumig, linear. Ader m1 

mit ± obsoleter S-Kurve beim Scheitel del' Gabel beginnend, endwarts 
ziemlich gerade, vom FlUgelapex viel weiter entfernt mundend als die ma. 
Die Mundungsabschnitte ~-m2: ms-mi verhalten sich wie 5: 6. Etwa in del' 
Mitte zwischen den Basen von ~ und ms findet sich ein eigentfimliches 
Organ ohne ersichtliche Funktion : ein schwach nach oben konvexer, durch 
eine vermehrLe Ansammlung von Fliigelmikrotrichien gebildeter, bei 
durchfallendem Licht triiber Fleck ovaler Form; er is! 0,182 mm lang, 
maximal 0,03 mm breit, wiewohl seine Begrenzungen nicht genau festzu
legen sind. Ein analoger (auch homologer?) Fleck findet sich bei den ~ ~ del' 
beiden Arten von Phymatopterella BRUES (diese hat 2 Arten, namlich, die 
Genotype shannoni BRUES sowie « Phalacrotophora» pallidifrons BORGMEIER, 
die nach einer brieflichen Mitteilung BORGMEIER'S an SCHMITZ ebenfalls eine 
Phymatopterella ist.); doch isL der erwahnte Fleck bei Phymatopterella in 
ungleich scharferer Ausbildung und anderer Form. Halteren mit gelb
braunem Fuss und Stiel, Kopf gelb. 

Abdomen gegen Ende des III. und IV. Segmentes am breitesten. 
Tergitplatten in keiner Weise reduziert, doch Tergit V am Vorderrand und 
entsprechend IV am Hinterrand geschwungen, anscheinend median aus
geschnitten. Farbung : Tergit I mattschwarz, mit recht breitem, rotlichbrau
nem Vorderband, das seitlich schmaler wird und die Tergit-Vorderecken 
nicht erreicht; II rotbraunlich, jedoch lateral und distal sehr breit schwarz 
gerandet, auch die umgeschlagenen Tergitriinder schwarz, dazu ein weiss
licher Hintersaum; III wie das vorhergehende gefarbt, doch ist del' helle 
Distalsaum nur ganz schwach angedeutet; IV rotlich braun, die schwarze 

r 
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Farbung reduziert, nur als unscharf begrenzte Flecke rechts und links in 
einiger Entfernung von der Mediane ausgebildet; V und VI einheitlich rot
braun. Behaarung : I nur am Hinterrand mit einer Zeile winziger Harchen. 
II-V auf del' ganzen FHiche mit ebensolchen zarien, unauffalligen Wirchen, 
die nirgendwo langer werden. Den Hinterrand von V schmuckt eine Serie 
von ca. 9 einzeilig angeordneten Borsten verschiedener Lange, die kraftigste 
0,16 mm lang. VI wohl v611ig nackt. Die relativen Langen del' Ruckenplat
ten I-VI sind 10 : 19 : 17: 15: 20, d.s. 0,16: 0,304 : 0,273: 0,240: 0,32 : 0,304 mm 
(die Lange des VI. Tergits konnte ermittelt werden, abwohl es am Typus 
invaginiert ist, da es durch das V durchschimmert). Terminalia verborgen, 
nicht naher untersucht, rotlich. Bauch kraftig gelb, soweit ich sehe, nackt, 
doch gibt es gegen Ende von Segment IV einige (4 'I) recht kraftige Borsten. 

Gesamtlange bei gekrummter K6rperhaltung 2,38 mm. 

<;l-Typus: Mushari, Tshumba, alt. 2.100 m, 2S.IV-l.V.1934. 

Phalaorotophora(Omapanta) braunsi (BRDES). 

Aphiochaeta braunsi BRDES, 1907, Ent. News, p. 390. 

SCHMITZ sah die ursprunglich von Kapstadt beschl'iebene Phoride auch 
aus Kamerun. Ich besitze ein ~ yom locus typicus, ausserdem liegt sie mir 
VOl' von folgenden Orten: 

Hutshuru, alt. 1.205 m, 16.VII.1935, 1 <;l; ibid. 2S·28.XII.1933, 1 ~; escarpem. de Kabasha, 
alt. 1.500 m, 14.XII.1931., 1 ~; [Tshuapa: Ikengo, 7.XII.1952, 1 ~ (P. BASlLEWSKY leg.); 
Lomami : Sungu, Mwana, riv. Bukana, pres Kamina, !UI.1%l, 1 ~ (Dr. BULS leg.); 
die beiden letzten Exx. im Musee Royal de l'Afrique Centrale]. 

Phalaorotophora (Omapanta) subnigrita n. Sp. 
(Abb. 12 u. 13.) 

Von braunsi BRlJES und nigrita SCHMITZ sogleich durch die eigentiimliche 
Form des 5. Tergits des weiblichen Abdomens zu trennen, siehe Abb. 12. 

if : unbekannt. 

~ : Stirn bedeutend langer als breit, naherhin im Verhaltnis 33 : 19, wenn 
man die mittlere Breite misst; ihre Seiten sind namlich nicht absolut paral
lel, sondern konvergieren nach vorne zu ein \venig. VOl'derrand der Stirn 
mitten deutlich vorgeschwungen. Oberflache glatt, sehr verstreut punktiert, 
glanzend, doch nicht poliert odeI' wie lackiert erscheinend. Ein Paar kleiner, 
konvergierender Senkborsten, eng beieinande1' stehelld und ganz nahe am 
Vorderrand eingepflanzt. Antialen in der Mitte zwischen Augenrand und 
Mediane, also nicht senkrecht unter den Anterolateralborsten, nahe am 
Stirnvorderrand. Der Abstand zwischen den e1'sten Lateralen und den Antia
len verhalt sich zu ihrer Entfernung von den Mediolateralen wie 10: 7. 
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Mittelreihe stark nach vorn konkav, die Praocellaren sehr abgeschwacht. 
3. Fuhlerglied kraftig dunkelgelb, von gewohnlicher Grosse und Form; 
Arista 29: 33 del' Stirnmediane messend, sehr kurz behaart. Palpen hellgelb, 
Gestalt und Umfang wie bei braunsi- ~, anscheinend schwacher beborsLet 
als bei del' Vergleichsart, doch mogen an vorliegendem Unikum ein paar 

I 
{ stiirkere Palpenborsten ausgefallen sein. 

Thorax im ganzen dunkelbraun, Hinterrand des Mesonotums schwarz, 
des Scutellums gelblich aufgehellt. 2 Dorsocentralen, zwischen Ihnen ver
langerte, steife Borstenhaare. 2 Paar Scutellaren, die hinteren etwas starker.

I Mesopleuren nackt. 
I 
f 

12 13 

ABB. 12-13. PhalacrotOlJhora subnigrUa n. sp.: 
12 : Tergit IV und V des weiblichen Ahdomen; 
13 : Ahdomen des ~ vom n. Segment an, dorsaL 

Beine: aIle Paare sind mit ihren Coxen gelb, eben so das unmittelbar uber 
den Mittelcoxen gelegene Pleurenstuck. Hinterschenkel teilweise gebriiunt. 
Vorderschiene mit eineinhalb Serien isolierter Borstchen. Anterodorsalbor
sten del' Hintertibien etwas schwiicher als die Postel'odol'salwimpern. , 

I 	 Fliigel ziemlich kl'iiftig grau tingiert. Costa unverbreitert, ihre Lange 
I 	 nicht mehl' genau festzustellen, da die Flugelspitzen des Unikums abgebro

chen sind; del' Index wird bei 0,46 liegen, die Abschnitte verhalten sich wie 

, 34 : i8 : 5. Costalcilien sehr kurz, dicht gestellt, ihrer kommen i6 auf den 
ersten, to auf die beiden restIichen Abschnitte. Gabel des Radialsektors sehr 
spitzwinklig, Lumen spalf6rmig. Ader m 1 wie bei pruinosa BORGMEIER [i934, 
Arch. Inst. Biol. Veget. Rio de Jan., i (i) : 27, Fig. 2: Fliigelphoto]. Haltereu 
hellbraun. 
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Abdomen bei Segment II am breitesten. Tergitplatten allesamt matt, 
schwarzlich, VI an den Seitenrandern gelb. Tergit V von eigenartiger Form, 
wie in Abb. 12 dargestellt. Behaarung del' Riickenplatten sehr sparIich und 
unauffallig, am 2. Tergit keine lateralen Borstenbiischel. Terminalia gelb, 
GestaUung wie Abb. 13, die ausserste Spitze ist nach oben aufgebogen. Cerci 
gelb, sehr schwach behaart. 

Lange bei eingekriimmtem Abdomen 2,0 mm. 

!jl-Typus: Kivu: Rutshuru, riv. Musugereza, alt. 1.100 m, lO.VII.1935. 

Genus MEQASELIA RONDANI. 

SCHLUSSEL ZU DEN AFRIKANISCHEN ARTEN 

DES SUBGENUS APHIOCHAETA. 


(Nicht aufgefiihrt sind die Arten von den Seychellen, ferner baTbeTtonia 
SCHMITZ und bispatulata BRIDAROLLI.) 

4 SCUTELLAREN. 

1. 	 Hinterschienen mit Anterodorsalcilien ........................ dewittei n. sp. 

Keine Anterodorsalcilien an den Hintertibien ................................. 2 


2. 	 Mesopleuren gleichmassig behaart ................................................ 3 

Mesopleuren mit einer odeI' mehreren Einzelborsten ..................... 4 


3. 	 Costalcilien sehr kurz .......................................... michaelis SCHMITZ. 

Costalcilien massig kurz ............... ........... tubuliventTis BRIDAROLLI. 


4. 	 Thorax gelb ......................................................... sokotTana n. sp. 

Thorax schwarzlich ..................................................................... 5 


5. 	 Beine gelb, Mesopleuren mit 1 Einzelborste .................. modica n. sp. 
Beine dunkel, Mesopleuren mit 2 Einzelborsten... daemon BRIDAROLLI. 

2 SCUTELLAREN. 

i. 	Hinterschienen mit Anterodorsalcilien .......................................... 2 


Hintertibien ohne AnterodOl'salcilien ............................................. 7 


2. 	 Hinterschienen auch mit Anteroventralcilien... denneTti BEYER i. litt. 

Hinterschienen ohne Anteroventralcilien ....................................... 3 

3. 	 Mundwerkzeuge wie in Abb. 18 und Abb. 19 modifiziert. labiella n. sp. 

Mundwerkzeuge normal ............................................................... 4 
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4. 	 Stirn hoehgHinzend ............................................. speculifera n. sp. 

Stirn matt .................................................................................... 5 


5. 	 Halteren gelb ............................................................ morosa n. sp. 

Halteren schwarz ................... ... ............... ................................... 6 


6. 	 Hintercoxen schwarz ................................. trichopleurophora BEYER. 

Hintercoxen gelb ............................................. inculta BEYER i. litt. 


7. 	 Fliigel makuliert ......... .......................................... maculifera n. sp. 

Fliigel nieht makuliert .................................................................. 8 


8. 	 Vordertarsen mit schlankem Metatarsus, vom II. Glied an deutlich an 

Breite zunehmend .. ,..................................................................... 9 

Vordertarsen nicht in diesel' Weise modifiziert ........................... 10 


9. 	 Ventralkante del' Hinterschenkel in der Mitte mit kammzahnartig vor
springenden Stoppeln ....................................... mediocristata n. sp. 

Hinterschenkel ohne diese Modifikation ... ... ............ protarsella n. sp. 


W. 	 Posterodorsalcilien der Hinterschienen sehr kl·i:i.ftig, Costalcilien kurz 

bis massig kurz, Fiihler h6chstens von normaler Grosse, Einzelborste 

der Mesopleuren deutlich (ciliata-Gruppe) ......... ...... ....... .............. ii 


Ohne diese Merkmalskombination ................................................ 12 


ii. 	Vorderer Gabelast steil .............................. '" tripliciseta BRIDAROLLI. 

Vorderer Gabelast schrag .............................. superpilosa BRIDAROLLI. 


12. 	 Costalwimpern lang ..... .... ...................... ...................................... 13 

Costalwimpern kurz .................................................................. 20 


13. 	 Halterenkopf schwarz .................................................................. :14 

Halterenkopf gelb ......... .............................................................. 17 


14. 	 Analwinkel des Fliigels vorgezogen ........................ totanigra BEYER. 

Analwinkel nicht so betont, sondern flacher ................................. 15 


15. 	 Costalindex 0,41 ....................................... obscuriventris BRIDAROLLI. 

Costalindex 0,46-47 .......................................................................... . 


16. 	 Palpen schwarz .......................................... nefeloptera BRIDAROLLI. 

Palpen gelb ................................................... ramirezi BRIDAROLLI. 


17. 	 Mesopleuren gleichmassig behaart ............... translucida BRIDAROLLI. 

Mesopleuren mit Einzelborste(n) ................................................... 18 


18. 	 Hinterschenkel mit kurzer Basaltl'anse .................. basipecten n. sp. 

Hinterschenkel ohne diese kammartige Franse .............................. 19 


19. 	 Hypopyg rechts und links je mit 1 starken Borste. dewulfi BRIDAROLLI. 
Hypopyg linksseitig mit mehreren kraftigen Borsten ......................... .. 

androidea BRIDAROLLI. 
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Hypopyg borstenlos ..................................... ....... tenu.icom.a BEYER. 


20. 	 Costal index gegen 0,58 ....................................... quartobrevis n. sp. 

Costalindex maximal 0,47 .............................. ............................. 21 


21. 	 3. Fiihlerglied cf auffallend gross, leuchtend rotgelb. antennu.la n. sp. 
3. 	Fiihlerglied andel's .................................................................. 22 


22. 	 Ader m j deutlich VOl' del' Gabel einsetzend ...... curvata BRIDAROLLI. 


Ader m 1 bei oder hinter dem Gabelscheitel einsetzend .................. 23 


23. Index 0,47, Mesopleuren gleichmiissig behaurt, Costalabschnitte 


... melancholica BEYER. 


Hinterschenkel ohne Franse ......................... ........ natalicola BEYER. 


i-\2 : 10 : 9,5, Hinterschenkel basiventral mit echter Frunse .................... . 


Index 0,46, Mesopleuren gleichmassig behaal't, Abschnitte 21: 9 : 6,5, 


Index 0,43 odeI' geringer ................................ .............................. 24 


24. 	 Palpen cf vergrossert, ohne eigentliche Borsten. tumipalpis BRIDAROLLL 

Palpen cf von gew6hnlicher Grosse und gut beborstet ..... ............. 25 


25. 	 Mesopleuren gleichmassig behaart ......................................... .. 26 

Mesopleuren mit Einzelborste(n) ................................................... 27 


26. 	 Oberteil des Hypopygs links ohne Fortsatze, rechts ist die Hinterkante 

Oberteil rechts in einen sehr langen ~~ortsatz (verlangerte untere Hin
terecke) ausgezogen ............................................. nigricorpus BEYER. 

in 2 Uingere Fortsiitze ausgezogen ..................... asymmetrica BEYER. 

27. 	 Hypopyg klein, mit auffallenden Borsten .................. capensis BEYER. 

Hypopyg borstenlos ..................... ..................... hebetitrons BEYER. 


SCHLUSSEL ZU DEN AFRIKANISCHEN iUEGASELJA. 

DES TYPISCHEN SUBGENUS. 


Ausgelassen sind die meisten Arten von den Seychellen. 

HINTERTIBIEN MIT ANTERODORSALCILIEN. 

1. 	 Ader m1 sehr weit VOl' dem Gabelscheitel beginnend ........................ 2 


Ader ml bei, kurz VOl' odeI' hinter dem Gabelscheitel einsetzend ...... 4 


2. 	 Ader m 1 praktisch gerade .................................... parumhirta n. sp. 

Ader m1 stets deutlich geschwungen ................................................ 3 


3. Miindungsabschnitte del' Adem m2-m': mean wie 12: 11 .................... . 

appetens n. sp. 


Diese Abschnitte verhalten sich wie 2 : 1 ... transversiseta BRIDAROLLJ. 


http:antennu.la
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4. 	 Antialen unter den Anterolateralen stehend .................................... 5 

Antialen nicht senkrecht unter den Anterolateralen stehend ............ 8 


5. 	 Karper vorwiegend gelb ............................................................... 6 


6. 	 Ader m1 endwarts stark aufgebogen ........................... magna BEYER. 


Ader m1 endwarts schwacher aufgebogen ....................................... 7 


7. 	 Hypopyg wie in Abb. 28 ................................ ....... ... pictella n. sp. 

Hypopyg wie in Abb. 27 .......................................... pictoides n. sp. 

Hypopyg wie in Abb. 31 ............................... keiseri BEYER i. litt. 


8. 	 Schwarze Art ............................................... maranguensis BEYER. 


Helle ATten ................................................................................. 9 


9. 	 Stirn glanzend, Vorderlarsen d' verdickt .. ......... ....... insolens n. sp. 

Nicht so .................................................................................... 10 


10. 	 Abdominaitergit VI <.i? auffallend beborstel ............ immodesta n. sp. 

Andere }\ferkmale ........................................................................ 11 


ii. Ader m 1 ein wenig VOl' del' Gabel entspringend. vulcanica BRIDAROLLI. 

Ader m 1 hinter dem Gabelscheitel einsetzend .................................. .. 
quadrupliciseta BRIDAROLLI. 

HINTERSOHIENEN OHNE ANTERODORSALOILIEN, 4 SOUTELLARBORSTEN. 

1. 	 Stirn stark glanzend, wie poIiert erscheinend ...... splendescens n. sp. 
Stirn niemals spiegelglatt, sondern hachstens schwach glanzend ...... 2 

2. 	 Costa kurz, Index also hachstens 0,44 ............................................. 3 

Costa langeI' als 0,44 ............................ .... ............ ............... .......... 5 


3. 	 Costalindex gegen 0,31 ....................................... insulana BRUES <.i? 


Costalindex mindestens 0,40 ....................... .................................. 4 


4. Wimpern sehr kurz; Ader ml endwarts deutIich starker als basal auf
gebogen ............................................................... artangula n. sp. 
Wimpern Hinger; AcIer m 1 basal wenig starker als distal aufgebogen ... 

pauculitincta BEYER p. p. 

5. 	 Antialen divergend; 3. Fiihlerglied d' verliingert, Arista subapikal; 
Hinterschenkel ohne halbanliegende Wimpern [genus M olUcauda nov. ] 
Antialen niemals divergent ............................................................ 6 

6. 	 Palpen d' enorm vergrassert, Abb. 33 ..................... signabilis n. sp. 

Palpen d' <.i? h6chstens unbedeutend vergrossert ........................ 7 


7. 	 3. Fiihlerglied d' seht' vergrossed ........ ................ ............. ........... 8 

3. 	Fiihlerglied d' <.i? nicht wesentIich vergrossert ............ .............. 10 
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8. 	 Obere Senkborsten divergent ................................. globulosa n. sp. 

Obere Senkborsten parallel ............................................................ 9 


9. 	 Costalindex 0,48 ..................................... ............. xanthopus n. sp. 

Costalindex 0,57 ......................................................... africola n. sp. 


10. 	 Intraalarboste jederseits vorhanden; ~ mit reduzierten Riickenplatten 
(Fig. 37) ............................................................... ctenophora n. sp. 

Intraalare fehlend; ~, soweit bekannt, nicht mit stark reduzieden Ter
gitplatten ................................................................................. 11 


11. 	 Antialen ganz genau unter den Anterolatel'alen .............................. 12 


Antialen einwarts von den Anterolatel'alen eingepflanzt ............... 13 


12. 	 c! mit verstarkten und veI'breiteI'ten Endhaaren des Analtubus ........... . 
scalaris LoEW p. p. 

Analtubus 	mit verlangerten, abel' nicht vel'breiterten Endhaaren ...... 
longicauda BRIDAROLLI. 

13. 	 Arista sehr kurz ...................................................... brevis COILIN. 

Arista von normaler Lange ......................................................... 14 


14. 	 Abdominaltergit IV des ~ gelb, iibriges Abdomen dunkel ................ .. 

quartopallida n. sp. p. p. 


~ ohne dieses Sondermerkmal ................................................... 15 


15. 	 Costa hochstens 0,45-0,46 ........................... pauculitincta BEYER p. p. 

Costa mindestens 0,48 .................................................................. 16 


16. 	 Stirn und Fiihler schwarzlich .... ..................... ............................. 17 

Stirn odeI' Fiihler gelblich ......................................................... 18 


17. 	 Ader m1. mit deutlicher, oft sehr langeI' S-Kurve beginnend ................ .. 

evoluta BRIDAROLLI. 

Ader 1~ ohne S-Kurve einsetzend ........................ aerivaga SCHMITZ. 

18. 	 Postabdomen des ~ mit auffallenden BOl'sten ... peniculifera n. sp ~. 


Postabdomen dieses Sondermerkmal entbehrend ........................... 19 


19. 	 Gabel klein ................................................ pentagonalis BRIDAROILI. 

Gabel gross ................. ............... quadrupliciseta BRIDAROILI, aberr. 


ARTEN MIT LANGER COSTA, 

2 SCUTELLAREN, HINTERTIBIEN OHNE ANTERODORSALCILIEN. 

1. 	 Radialsektor einfach ................................................................... 2 

Radialsektor gegabelt ............... '" . ... ... .. .. . .... .. . . . ... . . ... ... ... ... . ... . .... 4 


2. 	 Costa verdickt ................................................... borgmeieri n. sp. 

Costa unverbreitert .... .. . . .... . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. ... ... . . . .. ... ... ... . .. ... .. . . . . .. .. 3 
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3. 	 Stirn dunkel tenuicosta n. sp. 
Stirn gelb gemella n. sp. 

4. 	 Fliigel mit ausgedehnter brauner Makel .................. leleupi BEYER. 


FlUgel nicht makuliert ............................................................... 5 


5. 	 Stirn hochgHi.nzend (cf. auch fulminifacies) ................................. 6 

Stirn matt bis reflektierend ....................................................... i2 


6. 	 Stirn in den oberen zwei Dritteln poliert, im unteren Drittel matt. 

Hintertibie basal verdiinnt ...... ............................ tenuibasis BEYER. 


Stirn in ihrer Gesamtheit gHinzend ............................................. 7 


7. 	 Halteren gelb, Costalindex 0,44-45 ........................ intercedens n. sp. 

Halteren schwarzlich ................................................................... 8 


8. 	 Gabel sehr weitwinklig, Ader r2 sehr steil ......... praefulgens n. sp. 


Gabel spitzwinklig, r 2 schrag ......................................... ............ 9 


9. 	 Costalindex 0,52-54 .................................................................... iO 


Costalindex 0,44-48 .................................................................. ii 


to. Ader m1 mit langer S-Kurve vor der Gabel einsetzend ................... .. 

ustulithorax n. sp. 


Aderm ~ ohne S-Kurve hinter der (langeren) Gabel einsetzend ........ . 

antecellens n. sp. 


U. 	Stirn zwar glanzend, doch nicht wie poliert ...... fulminifacies n. sp. 
Stirn hochpoliert und spiegelglatt ..................... micantifrons n. sp. 

i2. Stirn im Verhaltnis 2i : i3 h6her als breit, Antialen senkrecht unter 
den Anterolateralen eingepflanzt ............................. percaeca n. sp. 
Ohne diese Merkmalskombination .............................................. i3 

i3. Palpen cf stark verlangert, fast nackt .................. tonsipalpis n. sp. 

Palpencf 9 h6chstens ein wenig vergrossert, stets gut beborstet... i4 

i4. 	Dorsalzeile der Hintertibiencf geknickt ................................ ...... i5 


Dorsalzeile der Hinterschienen cf nicht auffallend geknickt .......... i6 


i5. 	Haarpalisade der Hintertibien in der Gegend des Knicks von einer 
dichgestellten Serie gekriimmter Harchen begleitet, die an Lange gra
duell zunehmen .... ........................................... arcuatilinea BEYER. 

Ohne diese Harchen ................................................ infracta n. sp. 

i6. 	Analtubus sehr lang, stabformig verlangert (caudifera-Gruppe)... 17 

Analtubus viel kiirzer ................................................................ 20 


17. 	 Palpen schwarzlich-braun .......... ............................ finitima n. sp. 


Palpen hellgelb ........................................................................ 18 
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18. 	 Ader m 4 gerade ..................................................... pilosella n. sp. 

Ader m, gebogen ..... .... ............................ ................................ 19 


19. Stirn praktisch nicht schmaler als median hoch; Thorax braungelb ...... 

cauditera n. sp. 


nigricauda n. sp. 

Stirn im Verhaltnis 5: 4 breiter als median hoch, Thorax dunkler ...... 


20. 	 Abdomencf lang beborstet ......................................................... 21 


Abdomen cf ~ ohne lange Borsten .............................................. 22 


21. Stirn sehr viel breiter als hoch ........................... rutipes MEIGEN cf. 

Stirn wenig breiter als median hoch (im Verhaltnis 9: 8) ................. . 


benebarbata n. sp. cf. 


22. costa cf verdickt, Basis der Hintertibia verdtinnt ............................. . 

incrassaticosta BRIDAROLLI cf. 


Costa cf nie, ~ selten verdickt ................................................... 23 


23. 	 Hintertibien cf gekriimmt (Abb. 53) ........................ curvitibia n. sp. 

Hintertibien cf ungekriimmt .................... .................. ......... ....... 24 


24. 	 Hypopyg gelb .... .. ... . . . . . . . .. . .... ... ... . .. ... .. . ... . . . ...... . .. . .. ... . . . . .. ... ....... 25 


Hypopyg nicht gelb ..................................... '" ........................... 26 


25. 	 i Paar Senkborsten ........................................... chrysopyge n. sp. 

2 Paar Senkborsten (aber ungleiche) ..... ............ xanthopyge n. sp. 


26. 	 Abdomen ~ zweifarbig, i-3 mittlere Tergite gelb, tibrige dunkel... 27 

Abdomen ~ ohne diese Kontrastfarbung .................................... 28 


27. 	 Nur Abdominaltergit IV gelb ........................... quartopallida n. sp. 

Tergite III-V, selten IV-V gelb .............................. gilvivitta n. sp. 


28. 	 Abdominaltergit IV ~ wie ein median durchschnittener Trichter 

geformt (Abb. 59) ................................................... tergatula n. sp. 

Abdominaltergit IV cf ~ normal gestaltet .................................... 29 


29. 	 Ader ~ einfach nach vorn konkav, abgesehen Yom aussersten Ende, 

wo ein obliterierter Rtickwartsschwung angedeutet ist ..... ............. 30 

Ader ~ mit deutlichem Riickschwung ....................................... 31 


30. Senkborsten gleich .................................... pentagonaiitrons n. sp. 
Senkborsten ungleich, obere doppelt so stark wie die unteren ........... . 

nubila COLYER. 

31. 	 Abdomen ~ mit Driisensackchen .............................................. 32 

Abdomen ~ ohne Driisensackchen .............................................. 34 


32. 	 Driisensackchen dorsal hinter dem V. Tergit, dieses fast halbkreis
fOrmig ........................................ ...................... hemicyclia n. sp. 

Drtisensackchen nicht dorsal hinter dem V. Tergit entspringend... 33 
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33. 	 Costalabschnitte wie 28: 43 : 12 ........................... sacculi/era n. sp. 

Costalabschnitte wie 45: 44 : 25 ............................ evaginata n. sp. 


34. 	 Stirn einfarben schwarz, Fiihler reingelb .................................... 35 

Entweder Stirn aufgeheUt oder Fiihler verdunkelt ........................ 38 


35. 	 Gabel weit ................................................. pallidantennata BEYER. 

. Gabel enger ....................... " ............... '" .. , ..... , . ....... .... ... .. . . .. ... . . 36 


36. AnaItubus c! dunkel, <j? mit Ovipositor... [genus Plaslophora BRUES]. 


... , Analtubus c! gelb, Terminalia Q weich ................ .................... 37 


37. 	 Halteren gelb, Costalcilien Hinger ............... pallidipalpis BRIDAROLLI. 
Halteren schwarzlich, Costalcilien kiirzer ...... conlinuala BRIDAROLLI. 

38. 	 Vordertarsen 'c! distal breiter werdend ....................................... 39 


Vordertarsen iiberall gleich breit oder distal verjiingt .................. 40 


39. 	 Ader m! mit langer S-Kurve beginnend ............... praeminens n. sp. 

Ader m l ohne jede S-Kurve beginnend .................. lindneri BEYER. 


40. 	 Stirn stark blaugrau bereift ........ ................... virescens BRIDAROLLI. 

Stirn ohne blaugraue Bereifung ............ ...................................... 4i 


41. 	 Ader r 2 sehr kurz und steil, Gabel sehr weitwinklig, Ader m l in der 

MUte der Gabel mit sehr starker Basalkriimmung (ohne S-Kurve) 

einsetzend .................... .................. ......................................... 42 


Ohne diese Merkmalskombination ............................................... 43 


42. 	 Abdominaltergite <j? reduziert ............................ barbilergata n. sp. 
Abdominaltergite <j? normal ausgebildet ..... aequidistans BRIDAROLLI. 

43. 	 Costalabschnitt I etwa so gross wie II ... incrassalicosla BRIDAROLLI <j? 


I sehr deutlich Hinger als II ...................................................... 44 


44. 	 I etwa doppelt so lang wie II +III, 2 Paar gleicher Senkborsten ....... .. 

,, ru/ipes MEIGEN <j? 


I merkEch weniger als doppelt so lang wie II + III ........................ 45
l 
~ 

45. Stirn braunlich, viel breiter als hoch (21 : 16), Costalindex 0,53-54 ...... 
destituta n. sp. 

Stirn kiirzer, oder wenn sie merklich breiter als hoch ist, schwarz, 

oder ihr Costal index ist geringer ................................................ 46 


46. 	 Palpen und Halteren schwarzlich, Gabel des Radialsektors ziemlich 
weit ....................................... ........................... densa BRIDAROLLI. 

Palpen und/oder Halteren gelb, sind beide ziemlich dunkel, so ist die 

Gabel lang ................................................................................. 47 
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47. 	 Halteren gelb, Costalindex 0,49 ........................... pulicaripar BEYER. 

Halteren schwarz, sind diese aber gelb, so ist der Costalindex maxi
mal 0,45 .................................................................................... 48 


48. 	 Bauch c! gegen Ende des VI. Segmentes auffallend kammartig 
behaart ... ........... .................. .............................. cristicincta n. sp. 

Bauch c! ohne eine solche Behaarung .......................................... 49 


49. 	 Hypopyg in seitlicher Ansicht doppelt so lang wie breit, Hinter
rand ± gerade, Unterecke mit 1 langerem Haar.. pauculitincta BEYER. 

50. 	 Halteren gelb bridarollii COLYER. 

Halteren schwarzlich oder dunkelbraun ..................................... 51 


51. 	 Hypopyg wie Abb. 81 zeigt ...... ............................. pygidialis n. sp. 

Hypopyg wie Abb. 80 zeigt ................................. tenericoma n. sp. 

Hypopyg andel's als Abb. 80 und 81 zeigen .................................... 52 


52. 	 Gabel des Radialsektors sehr gross ............. nigriventris BRIDAROLLI. 

Gabel nicht mehr als mittelgross ........................................... ..... 53 


53. 	 Fliigelmembran getriibt, Thorax braunlich ...... attenuata BRIDAROLLI. 

Fliigelmembran auffallend hell, Thorax schwarz ........................ 54 


54. 	 Costalcilien lang ........................ ......... aequimarginata BRIDAROLLI. 

Costalcilien kurz ........................................ claripennis BRIDAROLLI. 


ARTEN MIT KURZER OOSTA, 

2 SOUTELLAREN, HINTERTIBIEN OHNE ANTERODORSALOILIEN. 


1. 	 Radialsektor ungegabelt ..... .. ... ... .. .. ... ... . ..... .... . .. ... ..... ....... .. ... .. .. . 2 

Radialsektor gegabelt .... ..... . .. ... . . .. . . . . .......... .. . ... .... . . . ..... ....... ... . .. . 4 


2. 	 Costa ¥> verdickt ......... ...... ........... ................ ....... abalienata n. sp. 

Costa ¥> c! unverdickt ................................................................. 3 


3. 	 Stirn gelblich .. ..... ............... .............. ............. ..... crosskeyi n. sp. 

Stirn scbwarzlich ................................................... lilliput BEYER. 


4. 	 Abdomen c! beborstet .................................. aequiperabilis BEYER. 

Abdomen c! ¥> ohne auffallende Borsten, abgesehen von den lateralen 

Borstenbiischeln auf Tergit II ...................................................... 5 


5. 	 Costalindex gegen 0,31 (¥> mit 4 Scutellaren) .. .... insulana BRUES c!. 


Costalindex mindestens 0,39 ....................................................... 6 


6. 	 Costalabschnitte wie 4: 1: 1, dunkles Tier ...... troglodytica SCHMITZ. 

CostalabschniUe anders ................................................. .............. 7 
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7. 	 Analwinkel des Fliigels stark vorgezogen... nitidipennis BRIDAROLLI. 
Analwinkel des Fliigels normal .................................................. 8 

8. 	 Gabel langgestreekt, sehr spitz ........................... comlurcula n. sp. 

Gabel nieht so lang ....................... ................... ...... ..................... 0 


9. 	 Antialen praktisch senkreehtt unter den Anterolateralen eingepflanzt ... 
notabilis n. sp. 

Antialen und Anterolateralen eine Querreihe bildend .................. 10 

10. 	 Analtubus gelb ......................................... acutipennis BRIDAROLLI. 

Analtubus schwarz ....................................... punctata BRIDAROLLl. 


Subgenus APHIOCHAETA BRUES. 

Aphiochaeta BRUES, i004, Trans. Am. Ent. Soc., 29 : 337. 
Byrsol'hrys ENDERLEIN, iOi2, Stett. ent. Ztg., 73 : 50. 
Mallochina SCHMITZ, iOi8, Jaarb. Natuurh. Gen. Limburg (iOi7), p. i2i. 
Pogonopleura ENDERLEIN, i024, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem, i3 : 275. 
Stirocnemia ENDERLEIN, i927, Stett. 'ent. Ztg., 88 : 109. 

Megaselia (Aphiochaeta) dewittei, n. sp. 
(Abb.14.) 

Diese Art, die Herrn G. F. DE WITTE gewidmet sei, ist vorHiufig die ein
zige « Paraphiochaeta» mit gleichbehaarten Mesopleuren aus Afrika; Costa 
lang, kurz bewimpert; Halteren gelblich; 4 gleiehe Scutellarborsten. 

rJ: Stirn gelb, reflektierend, mit parallelen Seiten und vorn mitten 
kaum vorgezogenem Vorderrand; ihre mediane Hohe verhalt sich zur Breite 
wie 27: 23, das sind am Typus 0,432: 0,368 mm. Stemmatikum deutlieh 
abgegrenzt, hinten scharfkantig, del' unpaare Ocellus zum Scheitel hin, 
die lateral en Punktaugen zur Mediane hin schwarz gerandet. Mittelfurche 
scharf ausgepragt. Feinhaare kraftig und auWillig. Stirnborsten stark. Obere 
Supraantennalen nehmen i5j23 del' Stirnbreite ein, sie stehen eine Id'ee 
mehr als doppelt so weit voneinandel' ab wie die unteren Senkborsten, 
welche annahernd gleich stark sind. Antialen praktisch auf dem Niveau 
del' unteren Supraantennalen, sie sind ext rem seitenstandig und direkt 
unter den Anterolateralen eingepflanzt. Mittlere Querreihe nach vorn 
konvex, ihre Borsten nieht ganz aquidistant, sondern die Praocellaren 
l'elativ etwas weiter auseinander, indem die gegenseitige Entfernung del' 
Praocellaren sich zu ihrer Distanz von den Mediolateralen wie 8,5: 7 ver
halt. Praocellaren deutlich enger beisammen als die oberen Senkborsten 
(i7: 29). Seheitelreihe ohne Besonderheiten. Die mittlere Laterale steht der 
oberen merklich naher als del' unteren (7: 10). Drittes Fiihlerglied am Typ 
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hraunlichgelb, an dem d"-Paratyp wie bei einzelnen ~ ~ dunkel rotbraun, 
in diesem FaIle sind die sonst gelben Palpen starker gebraunt; das Glied 
ist spharisch, auch bei seitlicher Betrachtungsweise ohne erkennbaren Apex, 
nackt erscheinend;Arista normal bewimpert, 42/29 del' Stirnmediane 
messend. Palpen, wie erwahnt, hellgelb odeI' starker gebraunt, von gewohn
licher Grosse, maximale Bl'eite beim typischen Exemplar z.B. 0,08 mm. 
Ventralkante gleichmassig gerundet, mit 2 kleineren basalen Borstchen und 
5 starken distaleren Borsten, diese letzteren untereinander fast gleich lang, 
so dass die Spitzenborste nicht ausgezeichnet et'scheint. 

ASB. 14. 1\legaseUa (Aphioc/taeta) dewittei n. sp.: 

Hypopyg von rechts. 


Thorax samt Pleuren und Scutellum braungelb, Feinhaare des etwas 
reflektierenden Mesonotums VOl' dem Schildchen borstlich entwickelt. 
4 gleiche Scutellurborsten. Mesopleuren vollig gleicl1massig behaart. 

Beine mit allen ~ Coxen einfarbig gelb, lediglich die Spitze del' Hinter
schenkel ein wenig gebraunt. Vordertibia am Typus 0,576 mm lang, postero
dorsal abgesehen von del' Basis mit einer kompletten Reihe schwarzer 
Borstenstiftchen, die gegeniiber den iibrigen anliegenden Feinhaaren del' 
Schiene deutlich differenziert sind. Tarsus nicht gedrungen odeI' gar vel'
breitert, aIle Glieder nehmen distal an Lange sukzessiv all, nul' ist das 
letzte Glied (ohne Pratarsus) eben so lang wie das vOl'hergehende. Metatarsus 
doppelt so lang wie die beiden nachstfolgenden Glieder, am Typus sind das 
0,352 mm. Mittelschiene desselben Tieres 0,382 mm lang, die dorsale Haar
palisade beiderseits von eirler Wimpernreihe begleitet, die anterodorsale 
beschriinkt sich auf die proximale Hiilfte und besteht nul' aus 4 Cilien, 
wahrend die posterodorsale Serie erst kurz VOl' dem Tibienende abbricht 
und aus 7 Wimpern besteht. Hinterschenkel nach einem Praparat del' 
Paratype im Verhaltnis 78: 29 Hinger als maximal breit, d.s. 1,248: 0,464 mm; 
Ventralkante basal ohne AusschniU und ohne Franse, doch gibt es in del' 
proximalen Hiilfte 2 schwache und (darauf iolgend) 6 auffallend kraftige,. 
sogen. halbanliegende Wimpern. Hinterschienen kiirzer als die. Schenkel;. 
z.B. 1,09 mm, mit 10 Posterodorsalcilien, davon die ersten beiden recht 
schwach; 8-9 im ganzen schwachere anterodorsale Wimpern. 

Fliigel mit fein gelb getriibter Membran, nach einem Praparat des 
d"-Paralypus 2,832 mm lang, maximale Breiteauf del' Hohe des 3. Costal
abschnittes gelegen, 1,104 mm. Costalindex 0,53, Abschnitte wie39 ; 29 : 14,5. 
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Wimpern sehr kurz, eine mittlere z.B. O,iO mm, auf den el'sten Abschnitt 
kommen in del' marginalen Reihe ungefahr 15, auf die beiden folgenden 
zusammen ca. 17 Stuck. Gabel durch erhebliche Schragstellung des vorderen 
Astes (= "2) ein wenig schlank und langgezogen. Ader m1 beim Scheitel del' 
Gabel mit langer, starker S-Kurve beginnend, viel weitel' yom Apex entfernt 
mundend als Ader m 2. Die Mundungsabschnitte mrm2: m 2-mi verhalten sich 
wie 31 : 55. Halteren hell, einfarbig braunlich gelb. 

Abdomen: in del' Mitte des II. Segmentes am breitesten; die relativen 
Langen del' Tergite - median gemessen - sind: 12: 21 : 19 : 18 : 13,5 : 15, 
II also am langsten, abel' nicht besonders lang. Tergit I einheitlich braun
lich-gelb, II bis V untereinander nach dem gleichen Zeichnungs- und 
Farbmuster ausgebildet, namlich von mattschwarzer Grundfarbe, median 
mit breitem Langsstreif, kaudal breit gelb gesaumt, II, schwacher III, IV 
und V auch vorne gelb gesaumt. IV schwarz mit gelbem Hinterrand. Behaa
rung auf den Tergitflachen unauffallig, auch distal kaum langer, wohl abel' 
lateral; besonders findet sich in del' Mitte des II. Tergits ein Buschel borst
licher Haare. Bauch (braunlich-)gelb, doch lauft die schwarze Farbung 
del' Tergite an den entsprechenden Stellen noch seitlich herab. Soweit ich 
sehe, ist jedes Segment behaart. Hypopyg (Abb. 14) von eigenartiger Gestalt, 
Oberteil matt, dorsal braunlich, lateral bei gutel' Beleuchtung gelblich; bei 
seitlicher Betrachtungsweise ist del' Oberteil sehr viel hoher als breit, unten 
abgerundet, ohne jede Fortsatze, borstenlos, doch verstreut mit zarten, 
unregelmassig angeordneten Harchen besetzt. Del' gel be Analtubus gedrun
gen, gross, dreieckig, langeI' als hoch, merklich langeI' als del' Hypopyg
Oberteil. Endhaare kaum starker als die kraftigsten Haare des Tergit
plaHchen. 

c:j? : Ganz wie das d' organisiert, Unterschiede finden sich nul' am 
Abdomen: die Farbung variiert etwas, so konnen z.B. die Tergite I und II 
vorwiegend schwarz sein; Tergit V kaudal mit scharfem Medianausschnitt, 
von dreieckiger bi$ halbkreisformiger Form, wohl eine Druse bergend. 
Tergit VI korrelativ verlangert, distal verjungt (ein wenig), vordere maxi
male Breite 0,224 mm, mediane Lange 0,416 mm. 

Gesamtlange d' c:j? 2,6-2,8 mm. 

~ -Typus von Rwindi, alt. 100 m, ZO-Z4.XI.1934; Allotype von Rutshuru, alt. 1.285 m, 
3.VIII.1935; ferner: Kanyabayongo, Kabasha, alt. 1.760 m, 7.VII.1934. 1 ~; Rwindi, 
alt. 1.000 m, ZO-Z4.XI.1934, 2 ~ ~, Z ~ ~ . 

Megaselia (Aphiochaeta) michaelis (SCHMITZ). 

Megaselia (Aphiochaeta) michaelis (SCHMITZ), 1914, Jaarb. Natuurh. Gen. 
Limburg, p. 107, Fig. 2 (F'liigel) (Aphiochaeta). 

Beschrieben von del' « Ostkuste von Afrika». In den vorliegenden Aus
heuten nicht vertreten. 
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Megaselia (Aphiochaeta) tubuliventris BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) tubuliventris BRIDAROILI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 58, Fig. 27 (FliigeI). 

Leicht kenntliche Art, mit michaelis, supra, nicht naher verwandt. 
Das cf bleibt unbeschrieben. 

Vers Rweru, volc. l\Ukeno, alt. 2.400 m, 3.VII.1934, 1 ~.~; lac Kanyamenoni. vel'S 
Yolc. Musule, alt. 2.300 m, 14.VIll.1934, 2 ~ ~; Rutshufu, riv. Rutshuru, alt. 1.000 m, 
3.VII.1935, 1 ~; Kibga, vole. Visake (Ruanda), alt. 2.400 m, 11.II.1935, 1 ~; lauch 1 ~ von 
Mayumbe, Makaia-N'Tete, Juli-August (R. MAYNE leg.); im Musee Royal de l'Afrique 
Centrale]. 

Megaselia {Aphiochaeta) sokotrana n. sp. 

(Abb. 15.) 


Dies ist, soweit ich sehe, dieerste Phoride von Sokotra. 


cf : unbekannt, hat wahrscheinlich nul' 2 Scutellarborsten. 

~ : Stirn vorn mitten etwas vorgezogen, mit parallelen Seitenrandern, 
kaum breiter als median hoch, naherhin im Verhaltnis 8: 9. Ihre Obel'

ABB. 15. - Megaselia (Aphiochaeta) soli:otrana n. sp. : 

Flugel des ~. 


flache ist schwal'z, Oftel's am oberen Fiihlergrubenrand gelblich aufgehellt, 
matt. Stemmatikum und die deutliche Mittelinie schwarz. Grundhaare ziem
lich dicht, abel' zart und unauffallig. 2 Paar etwas ungleicher Senkborsten, 
untere sehr wohl borstlich, z.B. 5/6 so stark wie die oberen, deren gegen
seitige Distanz 2/9 del' Stirnbreite ausmacht. Vordel'e Reihe del' Stirnborsten 
etwas nach vorn konvex, Antialen nicht nahe am Vorderrand eingepflanzt, 
in del' Mitte zwischen diesen und dem Augenrand. Mittelreihe ein wenig 
nach vorn konvex, ihre Borsten nicht ganz aquidistant, sondern die gegen
seitige Distanz del' Praocellaren etwas grosser als ihre Entfernung von den 
Mediolateralen, noch etwas grosser als del' gegenseitige Abstand del' oberen 
Senkbol'sten. 3. Fiihlerglied etwas klein, hellbraunlich, einfarben. Al'ista 
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mit 0,46 mm Lange 29/16 der Stirnmediane messend, dicht, abel' nicht kurz 
befiedert. Palpen hellgelb, im Umfang und in del' Form nicht von dem 
gewohnten BUd amweichend, mit mehreren ziemlich kraftigen Borsten, die 
zur Spitze hin wenig langel' werden; Spitzenborste nur wenig differenziert. 
Mundwerkzeuge v611ig improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braungelb bis gelb, Mesonotum 
ziemlich matt. Mesopleuren mit ca. 16 nicht sehr dicht angeordneten 
Harchen und 1 deutlich differenzierten Einzelborste. 4 SchUdchenborsten, 
die vorderen 3/4 oder 1/3 so stark wie die hinteren. 

Beine: aIle Paare mit ihren Hiiften gelb, Hinterschenkel apikal etwas 
verdunkelt. Vordertarsen unauffallig, schlank. Mitteltibien ohne Anterodor
salcilien. Hinterschenkel nicht schlank und nicht besonders verbreitert, ven
tribasal ohne Ausschnitt, ohne Biirstenfranse, mit einer Serie von locker 

" gestellten, mittelstarken, halbabstehenden CHien. Dorsalzeile del' Hinter
schienen gerade, ungeknickt, posterodorsal von insgesamt ca. 16 Wimpern 
begleitet, deren basalere schwach sind . 

. Fliigel (Abb. 15) mit etwas getriibter Membran. Liinge z.B. 1,63 mm, 
maximale Weite 0,70 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,45, 
Abschnitte wie 4: 2: 1 sich verhaltend. Wimpern del' Vorderrandadern 
kurz, eine mittlere misst z.B. 0,08 mm; ihrer gibt es in del' marginalen 
Serie 9 auf dem ersten, 6 gemeinsam auf den beiden restlichen Abschnitten. 
Gabel etwas spitz, nicht lang, Lumen eher etwas klein. Ader m,. ohne 
S-Kurve ein kurzes Stiickchen hinter odeI' bei dem Gabelscheitel ein
setzend, an fangs in nicht starkerem Masse als endwiirts aufgebogen; 
mittlerer Verlauf del' m1 ziemlich flach. Miindungsabschnitte del' Adern 
m,.-ma: ma-m,: m,-an wie 20: 35 : 26. Analwinkel kaum weniger als 
gew6hnlich vorgezogen. Halteren hellgelb. 

Abdomen mit 6 Riickenplatten, von denen keine besonders modifiziert 
ist und die allesamt das Dorsum ihres jeweiligen Segmentes gut bedecken. 
I gelb, II-VI dunkelbraunlich, matt. II und VI nicht verliingert. Behaarung 
iiberall spiirlich, zu Seiten von II gibt es einige etwas verlangerte und 
versteifte Halbborsten, doch noch keine eigentlichen Borstenbiischel. Bauch 
gelb, Terminalia weich, Cerci hellgelb. 

Lange 1,8-2,0 mm. 

[~-Typus und 13 Paratypen ~ ~ von Adho. Diemellus, Sokotra. alt. 3.500 ft., 
14.11.1899 (W. R. O. GRANT leg.); aus dem Britischen Museum erhalten.] 

Megaselia (Aphiochaeta) modica n. Sp. 
(Abb. 16 u. 17.) 

M. modica ist eine im mannlichen Geschlecht leicht kenntliche Art 
(Behaarung des Hypopygs, siehe Abb. 16). Von daemon BRIDAROLLI z.B. schon 
habituell durch die gelben Beine unterschieden. 

~ : unbekannt. 
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d: Stirn vorn mitten deutIich vorgezogen, mit fast parallelen Seiten, 
die nur ganz vorne ein wenig divergieren; die Stirn ist wenig breiter als 
median hoch, naherhin im Verhaltnis 21 : 19. Stemmatikum deutlich. Mittel
furche nul' eben angedeutet. Feinhaare ziemlich zart, etwas verstreut, im 
ganzen unauWillig. 2 Paar ungleicher Senkborsten, untere wenig enger bei
sammen und um 1/4 schwacher als die oberen, deren gegenseitige Distanz 
ca. 1/5 del' Stirnbreite ausmacht. Vordere Reihe del' Stirnborsten nach vorn 
konvex, Antialen nahe am oberen Fiihlergrubenrand eingepflanzt, etwas 
naher dem Augenrand als del' Mediane, ein klein wenig tiefer als die oberen 

ABB. 16. - ,'~I'egaselia (Aphiochaeta) modica n. sp. : 

Hypopyg von rechts. 


Supraantennalen gesetzt. Mittell'eihe nach vorn konvex, ihre Borsten aqui
distant, die Pl'aocellaren sehr merklich weitel' voneinander abstehend als 
die oberen Senkborsten. 3. Fiihlel'glied fiir mein Auge um ein Weniges vel'
grossert, schwarzgrau; Arista deutlich verkiil'zt, abel' am vorliegenden Uni
kum nicht genauer messbar, etwas kurz befiedert. Palpi von etwas abwei
chender Form, ahnlich wie bei den euraopaischen posticata (STROBL) und 
communi/ormis (SCHMITZ) gestaltet, also flach, mehl'minder dreieckig; ihr 
Umfang ist gewohnlich, ihre F'arbe ein Gelbbraun. Ventralkante mit ca. 
5 kraftigen Hauptborsten. Mundwerkzeuge vollig improminent. 

Thorax: das schwach reflektierende Mesonotum und das Scutellum 
schwarzbl'aun, die Pleuren geJbbraun. 4 gleiche Schildchenborsten; Meso
pleuren mit nicht sehr dichten Harchen und einer kraftigen Einzelborste. 

Beine: allesamt gelb, Mittel- und Hintercoxen schwach, Spitze del' Hinter
femora deutlich gebraunt. Vordertarsen unauffallig, schlank. Hinterschenkel 
wedel' besonders schmal noch breit, venlribasal ohne Ausschnitt, ohne 
Biirstenfranse, mit einer Serie von kraftigen, halbabstehenden CHien. Dor
salzeile del' Hintertibien geradlinig verlaufend, Posterodorsalcilien (ihrer 
gibt es insgesamt ca. 11 Stuck) nul' in del' distalen Halfte del' Schiene deut
licher hel'vortretend. 
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Fltigel (Abb. 17) mit stark braun getriibter Membran. Lange z.B. 2,46 mm, 
maximale Weite 1,07 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,47, ihre 
AbschniUe verhalten sich wie 31 : 25: 9.Wimpern del' Vorderrandadern sehr 
lang, eine mittlere misst beispielsweise 0,16 mm; ihrer kommen in del' 
Marginalreihe 10 auf den ersten, 9 gemeinsam auf die beiden restlichen 
Abschnitte. Gabel spitzwinklig, nicht besonders lang, Lumen mittelgross. 
Ader mr mit deutlicher und scharfer Wikchenkriimmung ein Stiickchen hin
ter dem Gabelscheitel einsetzend; sieht man von diesel' Basalkriimmung ein
mal ab, so ist die m j proximal viel starker von del' Costa weg- als distal 

,> 


ABB. 17. l\Jegaselia (.1phiochaeta) rnodica n. sp. : 

Flugel des S. 


zum vorderen Fltigelrand hingebogen; mittlerer Verlauf del' Ader flach. 
Miindungsabschnitte del' Adern m j -m2: m2-rn.: m!-an wie 29: 50: 37. Anal
winkel normal vorgezogen. Haltel'en mit schwarzem KopL 

Abdomen: Tergit I etwas langeI' als gewohnlich, II wenig verlanger1; 
aIle Riickenplatten matt, schwarz, hinten gelb gesaumt. Behaarung auf den 
Flachen deutlich, nicht ganz kurz, in den Hinterecken (namentlich bei II) 
langeI' und steifer, hier halbborstlich. Borstenhaare gibt es insbesondere 
auch in del' Gegend del' Hinterecken von VI. Bauch rotgelb, nul' gegen Ende 
des V. und am VI. Segment behaart, diese Haare ziemlich kraftig und recht 
konzentriert. Hypopyg (Abb. 16) anscheinend symmetrisch, etwas umfang
reich. Epandrium in seitlicher Ansicht bedeutend hoher als lang, braun, 
matt, ohne Fortsatze odeI' betonte Hinterecken. Das Hypopyg-Oberteil ist 
vollig borstenlos, doch iiber und iiber bedeckt mit nicht kurzen, apikal 
etwas gekrummten Harchen. Analtubus gelb, nirgendwo verdunkelt, wedel' 
gedrungen noch schlank, Ober- und Unterkante parallel; Endhaare ein 
wenig kraftiger als die auf den Cercalplattchen befindlichen. 

Lange 1,8-1,9 mm. 


(; -Typus: lac Kanyamenoni, vers volc. Musule, alt. 2.300 m, 14.VlII.1934. 


5 



64 PARe NATIONAL ALBERT 

Megaselia (Aphiochaeta) daemon BRIDAROLLI. 

Meqaselia (Aphiochaeta) daemon BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 47, Fig. 21 (FlUgel). 

Eine Art del' campestris-Gruppe, nahe vel'wandt mit dewul/i BRIDAROLLI, 
doch unterschieden durch die Zahl del' Scutellarborsten. Hiiufig. 

Rutshuru, alt. 1.285 rn, 16.X.1934, 2 ~ ~ ; ibid., 2.VII.1935, 2 ~ ~, 1 ~; 25.XI-20.XII.1933, 
1 ~; 22.V-4.VI.1934, 2 ~ ~, 3 ~ ~; 3-5.1.1934, 1 ~; 4-5.VI.1934; 1 ~; 12.VII.1935, 1 ~; 

20-21.XII.1933, 4 ~ ~ ; 1-6.VI.1935, 1 ~; ibid., environ du poste, alt. 1.285 m, lS-23.VI.1934, 
1 ~; Rutshuru, riv. Musugereza, alt. 1.100 rn, 9.VII.1935, 1 ~; Rutshuru, riv. Kanzarue, 
alt. 1.200 rn, 16.VII1.1935, 1 ~; Rutshuru, Lubirizi, alt. 1.285 rn, 13.VII.1935, 1 ~; Kibati, 
alt. 1.900 rn, urn den 12.1.1934 herurn, 2 ~ ~, 6 ~ ~; Nyasheke, volc. Nyamuragira, alt. 
1.820 rn, 14-26.VI.1935, 2 ~ ~, 3 ~ ~; Kalondo, lac Ndalaga, Mokoto, alt. 1.750 m, 
22-27.111.1934, 2 ~ ~; Rwindi, alt. 1.000 rn, 20-24.XI.1934, 1 ~, 2 ~ ~; Ngesho, alt. 200 m, 
3-6.IV.1934, 1 ~; escarpern. de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1934, 1 ~; lac Kanyarnenoni, 
vers volc. Musule, alt. 2.300 rn, 14.VII1.1934, 1 ~; [Monga (Uele), alt. 1.450 m, lS.IV
S.V.1935, 1 ~, 1 ~]; Mt. Sesero, pres Bitashimwa, alt. 2.000 rn, 1-2.VII1.1934, 1 ~; N'Zulu 
(Sake), alt. 1.500 rn, 9.11.1934, 1 ~; [Rwankwi, N. lac Kivu, II, IV, V und VI.194S, 2 ~ ~ , 
5 ~ ~ (J. V. LEROY), im Musee Royal de l'Afrique Centrale; S. W. Africa, 1928, 1 ~ 

(R. E. TURNER leg.); Uganda, Ruwenzori Range, Namwamba Valley, XI1.1934-1.1935, 
R. M. E. Afr. Exp., 1 ~ (F. W. EDWARDS leg.), die beiden letzten Tiere irn Britischen 
Museum]. 

Megaselia (Aphiochaeta) dennerti BEYER. 
i. litt. 

Diese auffallende Art wurde von meiner Hand nach einem Unikum aus 
dem « Musee du Congo» von Madagaskar beschrieben. Dennerti ist leicht 
kenntlich an del' Bewehrung del' Mittel- und Hinterschienen, an den russel
artigen Mundwerkzeugen und am Geader. Verwandtschaft ungewiss. 

Megaselia (Aphiochaeta) labielJa n. sp. 
(Abb. 18 u. 19.) 

Eine an den Mundwerkzeugen in beiden Geschlechtern uberaus kennt
liche Art. Costa lang, kurzciliat; Mesopleuren mit 1 Einzelborste, Scutellum 
zweiborstig. Nul' ein Paar Senkborsten. 

d' : Stirn nicht odel' kaum breiter als median hoch, z.B. im Verhaltnis 
21 : 20, vorne mitten leicht vorgeschwungen. Oberfliiche matt, braungelb, 
in del' oberen Halfte meist braunlicher als zum oberen F'uhlergrubenrand 
hin. Stemmatikum schwarz. Mittelfurche deutlich. Feinhaare eher etwas 
dicht. 1 Paar Senkborsten, untere auch nicht als Feinhaare angedeutet, 
obere so lang wie die reklinaten Stirnborsten, ca. 1/6 del' vorderen Stirn
breite einnehmend, konvergent, mit den Spitzen fast gekreuzt. Erste Quer
reihe nach vorn konvex, die Antialen etwa in del' Mitte zwischen Mediane 
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und Augenrand, nicht ganz nahe am Stirnvorderrand eingepflanzt. Antero
lateralen kaum vom Auge abgeruckt. Mittelreihe gerade oder schwach 
nach vorne konkav, ihre Borsten annahernd aquidistant. 3. Fuhlerglied 
ziemlich klein, kugelig, ohne deutlich ausgepragten Apex, gelb. Arisla 
mit z.B. 0,48 mm Lange andedhalb mal so lang wie die Stirne hoch, dieht 
und kurz pubescent. Palpen auffallend klein, ohne Stielchen angenahert 
eirund, gelb, mit entsprechend kurzen Borsten; von diesen ist die Spitz en
borste kaum differenziert. Mundwerkzeuge in eine fiir Megaselia bisher 
nicht gekannten Weise umgestaltet, doch ist ohne Mazeration, die ich man

18 19 

ABB. 18-19. Megaselia (!lphiochaeta) labiella n. sp. : 
18: RUssel des 6; 19: Riissel des 9. 

gels genugenden Materials lieber unterlassen habe, die Natur del' einzelnen 
Teile nicht naher festzustellen. Bei Ansicht von vorne erscheint der vor
gestreckte Mundteil symmetrisch in zwei nach unten offene Halbrohren 
geteilt. Von del' Seite (Abb. 18) sieht man einen kurzn, dunkelbraunen Basal
teil (0,096 mm lang) und einen wesentlich Hingeren, ein wenig helleren 
Distalteil (0,29 mm lang). Diesel' Distalteil scheint die modifizierle Labellar
partie zu sein; nur an seiner SpUze finden sich winzige Harchen. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braungelb odeI' gelbbraun; 2 Scutel
laren. Mesopleuren behaart, mit einer guten Einzelborste, 

Beine mit allen Huften gelb, Hinterschenkel spitzenwarts ohne dunkle 
Makel. Vordertarsen schlank, aIle Glieder langeI' als breit, das Endglied 
wohl etwas breiter als das vierte. Hinterschenkel nicht eigens verbreitert, 
ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Burste, doch mit einer Serie von fast 
kraftig zu nennenden, halbabstehenden Wimpern. Dorsalzeile del' Hinter
schienen ungebrochen. Posterodorsalwimpel'n : auf einige sehr schwache im 
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basalen Viertel folgen 9 mittelkriiftige und dann eine starke. In der proxi
malen Hiilfte del' Hinterschienen finden sich auch deutlich differenzierte 
Anterodorsalwimpern. 

FlUgel mit gelblich getriibtel' Membran. Liinge z.B. 2,58 mm, max. 
Weite 1,02 mm. Costa unverbreitert, lang, Index 0,58, AbschniHe wie 
33: 42 : 11. Wimpern del' VOl'derrandader dichtgestellt, kurz, eine mittlere 
misst 0,083 mm. Gabel massig spitzwinklig, Lumen eher etwas lang, nichL 
klein. Ader m 1 ohne jede Andeutung einer S-Kurve odeI' Hiikchenkriimmung 
beim Gabelscheitel beginnend, anfangs sHirker von del' Costalis weggebogen, 
bald in einen fast gerade zu nennenden Vel'lauf iibergehend. Miindungs
abschnitte del' Adern ml-r~ : m 2-1n1 : m4-an wie 19: 55 : 41. Analwinkel etwas 
flach. Halteren mit braunem odeI' gar schwiirzlichem Kopf. 

Abdomen: Riickenplatten schwarz, matt. I sehr kurz, II am liingsten 
von allen, VI nichL verHingert. Behaarung spiirlich, in den Hintel'ecken etwas 
kriiftiger, II ohne eigentliche laterale BorsLenbiischel. Bauch braun bis 
braunrot, wenig odeI' niehL behaart. Hypopyg von mittleren Umfang, wenn 
man vom Analtubus absieht, so ist es fast kugelig-kapselformig. Epandl'ium 
schwarzgrau, matt, symmetrisch, ohne Fortsiitze, Unterkante und Hinter
ecken gerundet, borstenlos, nul' mit einigen Haaren, von denen einzelne 
kaum merklich diffel'enzierL erscheinen. Analtubus kriiftig gelb, ziemIich 
schlank, viel liinger als hoch, auch liinger als das Hypopyg; Endhaare 
schwach, nicht kriiftiger als die stiirksten auf dem Tubus hefindlichen 
Haare. 

~ : fast wie <:f. Mundwerkzeuge andel'S umgeformt, siehe Abh. 19. Sie 
wirken eher wie ein normaler Phoridenriissel (etwa von manchen Diplo
nevra). Ligula als gelblicher Zahn deutlich sichtbar. Obrigens blinken die 
Mundteile des Weibchens, wahrend die des Miinnchens vollig matt sind. 

Abdomen mit 6 Riickenplatten, II-V seitlich deutlich verschmiilert, so 
dass die Dorsa del' Segmente zwei bis fiinf lateral nicht vollig bedeckt sind; 
doch ist die Reduktion del' Tergite nicht sehr stark. VI ist nur als sehr 
flacher Halbkl'eis sichtbar. Terminalia weich, schwiirzlich, Cerci gelblich. 

GesamtHinge 2,0-2,8 mm. 

t; ·Type, 9 ·Allotype und 1 Paratype t; yom mont Sesero, pres Bitashimwa (bam· 
bous), alt. 2.000 m, 1·2.VIII.1934); ein weiteres t; vom lac Kanyamenoni, vel'S vole. 
Musule, alt. 2.300 Il1, 14.VIII.1934. 

Megaselia (Aphiochaeta) speculifera n. sp. 

Eine durch hochgliinzende Stirn und rauchige Fliigel leicht kenntliche 
Art nahe morosa n. sp. 

<:f : die vorn mitten kaum vorgezogene, am Vertex kielartig geschiirfte 
Stirn recht stark langsgewolbt, bei senkrechter Projektion im Verhaltnis 
3 : 2 Hinger als in del' Mitte breit, z.B. 0,576: 0,384 mm; ihre OberfHiche 
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ist schwarz, zeigt jedoch des ofteren einen ± durchsehimmernden Braun
ton, sie ist hochglanzend und sieht wie poliert aus, wie es auch z.B. bei 
verschiedenen europaischen Megaselia, etwa luci/rons SCHMITZ, gut bekannt 
ist. Feinhaare lang, doeh ziemlich dunn und zart, in besonders grossen 
Punkten, die sieh uber die ganze Stirn mit Ausnahme eines schmalen mitt
leren l,angsstreifens verteilt finden. Stemmatikum sehwach abgegrenzt, 
Medianlinie abgesehen yom vordersten Stirnteil vollig fehlend, d.h. 
sekundar geschwunden. Stirnborsten im ganzen kriiftig; 2 Paar ein wenig 
ungleieher Senkborsten, die oberen im Verhiiltnis 4: 3 starker und Hinger 
als die unteren, ferner etwas mehr als doppelt so weit voneinander ent
fernt wie diese (9: 4), 3/8 der Stirnbreite einnehmend. Lange einer oberen 
Supraantenndlen 0,240 mm, einer unteren 0,192 mm. Eine sogen. vordere 
Querreihe kommt nieht zustande, da die Antialen als extrem seitenstiindige 
Borsten fast senkrecht unter den Anterolateralen, unmittelbar am oberen 
Fuhlergrubenrand, eingepflanzt sind. Mittlere Querreihe sHirker naeh vorn 
konkav, ihre Borsten fast aquidistant, die Praoeellaren anniihernd so weit 
wie die oberen Senkborsten auseinander. Obere Postokulareilie zwar dif
ferenziert, aber relativ schwaeh, kaum halb so stark wie eine obere Supraan
tennale, z.B. 0,112 mm lang. Untere Postokularcilie besonders kraftig 
ausgebildet, senkreeht abstehend, von ihr steigt zu den Wangen eine Reihe 
von etwa 10 Cilien zu den Wangen auf, die nur unwesentlich langer als 
die normalen Augenrandwimpern sind. 3 Fiihlerglied mehr oder minder 
sphiirisch, wenn von der Seite betrachtet, mit deutlichem abel' unbetontem 
Apex; es ist wohl von normalen Umfang, wenngleich es wegen der enormen 
Stirnlange klein wirkt; Fal'be des Fiihlergliedes gleichmiissig braunroL 
Arista mit ± gelblichen Basalgliedern, in situ etwa 25 : 18 der StirnHinge 
messend, z.B. 0,80 mm, besonders in der distalen Halfte lang befiederL 
Palpi von iiblicher Form und Grosse, kraftig gelb und dabei nirgendwo 
verdunkelt; Ventralkante mit 5 nieht besonders kriiftigen, geschriinkten 
Borsten, davon kommen 2, niimlieh die 1. und 3., auf die Innenreihe, 3 auf 
die Aussenserie. Die Borsten werden distal sukzessiv langer, die 2. misst 
z.B. 0,096 mm, die apikalste 0,176 mm. Maximale Tasterbreite in situ 
0,119 mm. Mundwerkzeuge prominent, eigenartig modifiziert, aber nicht 
naher untersucht. 

Thorax mit Pleuren und Scutellum einfarbig schwarz; Mesonotum 
schwach reflektierend, Feinhaare vor dem Sehildchen teilweise borstlich 
verHingerL 2 sehr kriiftige Scutellaren, vor jeder ein winziges Harehen. 
Mesopleuren stark behaart, mit 2 wohldifferenzierten, verlangerten Einzel
borsten. 

Fliigel mit stark rauchig getriibter Membran, der einer Paratype 
beispielsweise 3,248 mm lang, maximal 1,184 mm breit; Index der iiberall 
gleich breiten Costa 0,54, ihre Abschnitte verhalten sieh wie 56: 27 : 15. 
Costaleilien unbedingt als kurz zu bezeiehnen, obwohl ihre absolute Liinge 
0,102 mm betragt; in der marginalen Reihe gibt es auf Abschnitt I 17, auf 
II + III 12 dieser Wimpern. Gabel von normaler Grosse und Form, wenn 
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man die inneren Abstande misst, so verhalten sich Ader T2 , hinterer 
Gabelast und 3. Costalabschnitt wie 30 : 70 : 53. Ader m l ein Stiickchen vor 
dem Gabelscheitel mit deutlicher, ziemlich ausgezogener S-Kurve begin
nend, im ganzen gesehen in der proximalen Halfte schwach zum Fliigel
vorderrand hin konkav, in der distalen ebenso schwach konvex; infolge 
dieses distal en Riickwartsschwunges miindet m l naher am Fliigelapex als 
~. Miindungsabschnitte m l-m2 : ~-m4 : m 4-an wie 28: 55 : 49. Analwinkel 
etwas unterbetont. An Stelle der Alula mehrere Borsten. Halteren samt 
Fuss und Stiel (hell - oder kraftig -) gelb. 

Beine: Vorderbeine mit den (manchmal schwach verdunkelten) Coxen, 
ferner Tibiae und Tarsen del' Mittel- und Hinterbeine gelblich, nur durch 
dichte Behaarung dunkler wirkend, Hinterschenkel schwarz, alles iibrige 
dunkelbraun. Die Masse del' einzelnen Beinteile entnehme man del' folgen
den Tabelle, in del' PI und P2 von dem selben Tier, Pa von einem anderen, 
abel' gleich grossen Tier genommen ist. 

Tarsalglieder 
Lange Breite La.nge 

f f t 

I I I I 
1 2 3 4 5 

I 0,928 0,372 0,720 0,46i 0,134 0,112 0,090 0,090 

II 1,216 0,448 1,120 0,736 0,432 0,304 0,160 0,110 

III 
I 

1,424 0,560 1,200 0,672 0,480 0,317 
I 

0,256 0,144 

AIle vorstehenden Masse in mm. 

Wie ersichtlich, ist del' Metatarsus III l'elativ kurz. Vordertibia mit 
einer nicht ganz kompletten Serie schwacher, abel' deutlich differenzierter 
Borstchen. Die dorsale Haarpalisade an P2 und Pa jederseits von einer Reihe 
besonders kraftiger Borsten begleitet; so ist eine mittlere Posterodorslcilie 
an del' Mittelschiene 0,142 mm lang; del' Endsporn an t2 0,275 mm, an ta 
0,256 mm. 

Abdomen: bei Segment II am breitesten, z.B. 1,072 mm. AIle Riicken
platten matt und tiefschwarz, doch scheint after ein schwacher Braunton 
durch, bzw. sind die Hinterrander braunlich. Auffallende Tergitmodifika
tionen kommen nicht VOl'. Die relativen Langen del' Tergite I-VI sind 
15: 22: 18: 20: 16: 19, das entspricht 0,240: 0,352: 0,288: 0,320: 0,256: 0,304 
mm. Behaarung auf der Flache jeweils fein und zart, an del' Hinterrandern 
etwas deutlicher, kraftiger an den Seiten hervortretend, besonders dicht 
angeordnet sind die borstlichen, groben Haare zu Seiten des II. Tergits. 
Hypopyg nicht besonders umfangreich, Oberteil matt, ohne Fortsatze, 
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Hinterecken nul' ganz schwach ausgezogen, borstenlos, abel' mit ganz zarten 
Haaren verstreut besetzt, diese nul' nahe den Hinterecken konzentrierter. 
Farbe des Oberteils dunkelbraun, wahrend del' recht schlanke Analtubus, 
del' mehrmals langeI' als hoch ist und auch langeI' als das Hypopyg-Oberteil, 
von gelber, manchmal rotlich iiberlaufener Farbung ist. Endhaare deutlich 
ausgezeichnet, verstarkL 

9 : Mundwerkzeuge normal gestaltet, weniger prominent. Am Abdomen 
ist das VI. Tergit kiirzer als das vorhergehende; Terminalia weich, Cerci 
gelblich. 

Gesamtiange rJ 9 2,8-3,6 mm. 

t -Typus: riv. Fuku, RutshuI'U, alt. 1.2;)() m, 5.VII.1935; !j! -Allotypus: Rutshuru, 
alt. 1.280 m, 1-6.VII.193.5. 

Paratypen : riv. Fuku, Rutshuru, alt. 1.250 m, 5.VII.1935, 1 t; Buhanya, Rutshuru, 
alt. 1.200 m, 6.VII.1935, 3 t t; Rutshuru, alt. 1.285 m, 3.VII.1935 1 t, 2 !j! 'i?; idem, 
4.VII.1935, 1 t; idem, 11.VII.1935, 1 t; idem, 12.VII.193.,), 1 t, 1 'i?; idem, 1-6.VI.193.5, 
3 'i? 'i?; [riv. Bili, Monga (UeJe), alt. 450 m, 18.IV-8.V.1935 1 'i?; Budongo Forest, Uganda, 
7-8.1I.1935, 1 'i?, F. W. EDWARDS; Ruwenzori Range, I{i]embe, Uganda, alt. 4.500 ft. 
XI.1934-1.1935, 2 'i? 'i?; Ruwenzori Ranve, Namwamba Valley, l'ganda, alt. 6.500 ft., 
XII.1934-I.1935, 1 'i?; alle diese EDWARDS leg.; Obllasi, Ashanti, W. Afr.. 5.VI.1907, 1 'i?, 
Dr. W. M. GRAHAM]. 

Megaselia (Aphioehaeta) morosa n. Sp. 

Nachstverwandt mit del' jiingst aus Natal beschrieben trichopleurophora 
BEYER; es geniigt daher, die festgestellten Unterschiede aufzuzahlen. 

rJ : Die Antialborsten entschieden tieter als die oberen Supraantennalen 
eingepflanzt, fast auf gleichem Niveau wie die unteren Senkborsten. 
3. 	 Fiihlerglied gelbrot, hochstens die apikale Halfte gebraunt. 

Die Pleuren sind iiberall matt. NUl' zwei mesopleurale Stacheln. 
Das erste Beinpaar ist gelb, bei del' Vergleichsart braunlich mit gelben 

Vordel'coxen. Die Anterodorsalcilien del' Hintertibien sind wedel' zahlen
massig geringer noch mel'klich schwacher als die Posterodorsalwimpern. 

Fliigel im Gesamtbild wie bei trichopleurophora; Costalindex beispiels
weise 0,51, Abschnitte del' Vorderrandader sich wie 53: 26 : it verhaltend. 
Halteren gelb. 

Hypopyg gelbbraun, doch Ban und Behaarnng des Epandriums wie bei 
del' Vergleichsart. Analtubus gelb, wesentlich liinger als hoch, nicht gedrun
gen wirkend. Endhaal'e am starksten und langsten von allen auf dem 
Tubus befindlichen Haaren. 

9 : ganz wie das rJ Ol'ganisiel't. Abdomen mit 6 normalen Tergitplatten, 
wovon II wenig langeI' als II ist. 

t -Typus : Rutshuru, riv. Musugereza, alt. 1.100 m, 4.VII.1935; 'i? -Allotype von Rwindi, 
alt. 1.000 m, 20-24.XU934. 
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Weiteres Material: Rutshuru, alt. 1.285 m, 1-6.VI.1935, 2 t 1;; ibid., 7.VI.1935, 2 !il !il ; 
ibid., 2. V1I1935, 4 t t; ibid., 3.VII.1935, 3 t t; ibid" 4.VII.l935, 1 t; ibid., 6.VII.1935, 
1 1;, 1 !il; ibid., lo.VII.1935, 1 t; ibid., 2O-21.XII.1933, 1 !il; Rutshuru, riY. Musugereza, 
alt. 1.100 m, 4-S.VIL ,2 1; 1;, 1 !il; Nyasheke, vole. Nyamuragira, alt. 1.820, m, 
14.20.VI.I935, 2 1; 1;; escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 12 und 14.XII.I934, 1 1;, 1 !il; 
Sud lac £douard: riv. Rwindi, alt. 1.000 m, 4.XI.1936, 1 1; (L. LIPPENS leg.); Rwindi, 
alt. 100 m, 22-24.XI.1934, 2 1; 1;, 1 ~; riv. Ondo, am. Rutshuru, 30.VII.1935, 2 t t; 
(Dr_ H. DAMAS leg.); Kalondo, lac Ndalaga, Mokoto, alt. 1.750 m, 22-27.III.1924, 1 !il; 
[Kivu: Rwanlnvi, 15.XII.1950, 1 !il (L. V. LEROY leg.); Basoko, Febr. 1949, 1 ~ 

(P. L. G. BENOIT leg.), colI. Musee Royal de l'Afrique Centrale]. 

Megaselia (Aphiochaeta) trichopleurophora (BEYER). 

Megaselia (Paraphiochaeta) trichopleurophora BEYER, i. litt. 

Diese Art beschdeb ich ganz kiirzlich aus Natal, nach einem Unikum 
(STUGKENBERG leg.) Type im Natal-Museum, Pietermaritzburg. 

Trichopleurophora isl ganz leicht kenntlich, siehe Schliissel. 

Megaselia (Aphiochaeta) inculta BEYER. 
i. litt. 

c:J 9 von Madagaskar beschrieben. Sehr nahe trichopleurophora, doch 
Abdominaltergite unierschiedlich behaart, Beinfarbung verschieden, etc. 

Megaselia (Aphiochaeta) protarsella n. sp. 
(Abb. 20.) 

Begriindet die protarsella-Gruppe, zu del' vielleicht auch die mil' unbe
kannte bispatulata BRIDAROLLI gehort, sichel' abel' die hier auch beschrie
benen rnaculifera und rnediocristata. Die Gruppe ist durch die Struktur del' 
Vordertarsen und den Gesamthabitus hervorragend charakterisiert, ihre 
Arlen sind, wenn sie irgendwelcher Sondermerkmale entbehren, schwierig 
zu erkennen. Mil' liegen mehrere weitere n. spp. VOl', die ich abel' aus 
Mangel an geeignetem Material unbeschrieben lasse. Ahnliche Vordertarsen 
zeigt auch die von Schmitz erkannte sordida-Gruppe, die abel' anderes 
Hypopyg besitzt. 

9 : unbekannt.' 

c:J : Stirn vorn mitten etwas vorgezogen, mit parallel en Seiten, im Ver
haltnis 5: 4 breitel' als median hoch. Ihre Oberflache ist matt, einfarbig 
schwarz. Stemmatikum gut erhaben. Mittellinie deutlich ausgepragt. Fein
haare sehr verstreut. 2 Paar gleicher oder fast gleicher Senkborsten, die 
oberen machen 7/25 del' Stirnbreite aus. Antialen sehr nahe bei und schrag 
varden Anterolateralen. Mittelreihe nach vorn konvex, ihre Borsten aqui
distant, die Praocellaren nur wenig weiter als die oberen Supraantennalen 
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voneinander entfernL 3. Fiihlerglied schwal'z, kaum vergrossert. Al'ista VOll 
iiblicher Lange und Pubescenz. Palpen gelbbl'aun, in Form und Umfang 
nicht von dem bei IlJegaselia gewohnten Bild abweichend. Ventralkante mit 
mehreren kraftigen Borsten, die zum Tastel'ende hin kaum an Lange 
zunehmen; Spitzenborste demzufolge kaum differenziel't. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum schwarz. Mesonotum wenig reflek
tierend; 2 Scutellaren. Mesopleuren mit einigen schwachen Harchen, von 
denen einige etwas verlangert sein k6nnen; die Art wird, wie auch maculi
lera und mediocristata, in den Abteilungen II und IV aufzufiihren sein, 
ihre sedes propria ist abel' sichel' in Abt. IV. 

ABB. 20. - lIlega,ella (:lphlochaeta) protarsella n. sp. ; 

Hypopyg von rechts. 


Beine: am erst en Paal' sind Coxen und Schenkel braun, Tihien und 
Tal'sen gelblich, Tarsenendglied jedoch wieder' dunkelbraun. Alle ubrigen 
Beinpaare ziemlich dunkel braun. VOl'dertarsen mit schlanken Metatarsus, 
vom 2. Glied an distal an Breite deutlich zunehmend, Endglied eutlich brei
tel' als das vierte. Hinterschenkel mit einer nicht besonders dichten Franse 
von z.B. 12 Borstenstiftchen, die noch deutlich an die halbanliegenden Cilien 
erinnern, distal kaum Hinger werden und allesamt mehrminder gleichen 
Abstand zeigen. Dorsalzeile del' Hintertibien gerade, posterodorsal von 
2 schwachen und darauffolgend 8 starken Wimpern begJeitet. 

FlUgel mit deutlich etwas gelbgehiibtel' Membran. Lange z.B. 2,74 mm, 
maximale Weite 1,15 mm. Index del' schlanken Costa 0,49, ihre Abschnitte 
wie 36: 28: 11. Wimpern seh!' lang. Miindungsabschnitte del' Adern 
m 1-m2 : rn2-m1 : rni-an wie 28 : 57 : 39. Halteren gelb, seHen stark verdunkelt. 

Abdomen mit mattschwarzen, ungesaumten Tel'gitplatten, II-VI mehr 
odeI' weniger gleich lang; Behaarung Hurt auf den Fliichen, hier nicht ganz 
unbedeutend, in den Hinterecken versteift, namentlich zu Seiten von 
VI bOl'stlich. Hypopyg (Abb. 20) : Epandrium schwarz, matt, in seitlicher 
Ansicht etwas hoher alsin del' Mitte lang, del' Unternmd in del' dargestellten 
Weise bogig abgerundet, Behharung und Beborstung wie in del' Zeichnung, 
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doch sind die Borsten Oftel's "weniger stark einzeilig angeordnet. Analtubus 
sehr kul'z, gedrungen, dreieckig, SChWUI'Z, apikal manchmal geb1'aunt. End
haal'e etwas kraftiger als die stiirksten del' auf den Cercalplattchen befind
lichen Haare. 

Lange z.B. 2,8 mm . 

.3 -Typus und 9 Paratypen g g : volc. Gahingam (Ruanda), alt. 3.475 Ill, 19.IX.1934; 
volc. Sabinyo, vall. Rwebeya (Ruanda), alt. 3.000 Ill, 22.IX.1934. 1 g; ibid., 2&.IX.1934, 
1 g; Kabara, vole. Mikeno, alt. 3.200 Ill, 15-16.VII.1934, 1 g. 

Megaselia (Aphiochaeta) maculifera n. sp. 

M, rnaculilera, eine Art del' proterasella-Gruppe, ist durch die Fleckung 
del' Fliigelmembran eine del' kenntlichsten jVlegaselia uberhaupt. Strukturell 
steht die Art sehr nahe protarsalis, so dass ich mich auf eine Aufzahlung 
del' unlerscheidenden Mel'kmale beschranken kann. 

<j? : unbekannt. 

cf : Del' Kopf mit sinen Anhangen in Farbe, Form und Beborstung ganz 
wie bei protarsella, doch scheint die Stirn ein wenig schmale1', das 3. Fiihle1'
glied ein klein wenig geringel' im Umfang zu sein. 

Thorax wie bei del' Vergleichsart. 
Beine: Vorderbeine gelblich-braun, Mittel- und Hinterbeine gleichmassig 

dunkelbraun. Vordel'tarsen wie bei protarsella, Endglied abel' ein klein 
wenig schmaleI'. Hinterschenkel mit del' namlichen Franse wie bei del' 
Vel'gleichsart. Posterodorsalcilien schwach. 

Fliigel: Index 0,45-46, Abschnitte wie 24: 20 : 7. Del' Radialsektor wird 
von einem langlichen, braunen Fleck begleitet, del' durch die Adern m1 

und m2 in zwei kleine Seiten- und einen grossen Mittelabschnitt zel'legt wird. 
Manchmal ist del' proximale Teil, seh1' selten del' gesamte Fleck verblasst, 
doch stets noch sichtbar. Einen ahnlichen Fleck sah ich bei keiner Phoride. 
HaHeren schwarz. 

Praabdomen wie bei protarsella. Hypopyg klein. Epandrium in der' Form 
et\va wie bei protarsella, abel" statt del' 6-7 Borsten tiber del' zweiten HaUte 
des Unterrandes finden sich hier nul' 3, selten sogar nul' 2 Bo1'sten. Anal
tubus schwar'z, kurz wie bei del' Vergleichsart (abel' im Gegensatz zu 
mediocristata). 

Lange: 1,9-2,1 mm, also kleinel' als protarsella. 

g -Typus und 4 Paratypen g g : vole. Gahinga (sommet), Ruanda, alt. 3.425 TIl, 

19.IX.1934; Ilega, pied vole. Karisimbi (Ruanda), alt. 2.400 m, 12.m.19&>, 1 g; vole. 
Karisimbi, riv. Bikwi (Ruanda), alt. 3.000 m, 27.II.1935, 1 i!; vole. Sabinyo, vallee 
Rwebeya (Ruanda), alt. 3.000 m, 22.IX.1934, 4 g g; vole. Visoke (Ruanda), alt. 2.800
3.300 m, 13-14.II.1935, 3 g g; Visoke, alto 2.800-3.300 m, 13-14.11.1935, 4 i! g; lac Kanyame
noni, vers vole. Musule, alt. 2.300 m, 14.VII1.1934, 1 i!. 
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Megaselia (Aphiochaeta) mediocristata n. Sp. 

Eine Art del' protarsella-Gruppe, ausgezeichnet durch das Sondermerkmal 
del' kleinen, kammzahnartig vorspringenden Stoppeln in del' Mitte del' 
Ventralkante del' Hintel'schenkel. Dieses eigenartige Kennzeichen, das ich 
bei keiner anderen Phoride sah, dient vielleicht dem Ji'esthalten des ~ beim 
Kopulationsakt. 1m ubrigen steht M. rnediocristata sehr nahe protarsella, 
so dass eine eigebende Beschreibung mussig erscheint. 

~ : unbekannt. 

d' : Kopf (mit Anhangen) und Thorax in aHem ganz wie bei protarsella. 
Beine: Vorderbeine mit den Coxen etwas gelblich, nUl' die Schenkel 

braunlich, das Tarsenendglied ebenfalls etwas verdunkelt. Mitte]- und 
Hinterbeine insgesamt braun. Vordertarsen im Prinzip wie bei protarsella, 
doch ist das Endglied nUl' sehr wenig breiter als das vorhergehende. Hinter
schenkel ohne Franse, mit nul' ziemlich schwachen, halbabstehenden Cilien; 
die Mitte del' Ventralkante springt flachbogig VOl' und tragt 4-6 kammzahn
artige Stoppeln, die apikal einwarts (also ZUl' postel'ioren Seitenhin) 
gekrummt sind. Hintertibia mit 3 schwachen und 6 mittelkraftigen vVimpern. 

Fliigel im Gegensatz zumaculitera ohne Flecken. Index 0,48, Abschnitte 
wie 23: 21 : 7. Halteren schwarz. 

Praabdomen wie bei prolarsella. Hypopyg klein, Epandt'ium ahnUch wie 
bei derVergleichsart, doch statt del' Bol'stengruppe nUl' eine einzelne Borste. 
Analtubus schwarzlich, selten gelblich aufgehellt, dUl'chaus nicht gedrun
gen, langeI' als das Epandl"ium in seitlicher Ansicht, Endhaare sehr schwach. 

Lange 1,3-1,6 mm. 

~ -Typus; lac Kanyamenoni, vel'S vole. Musule, alt. 2.300 111, 14.VIII.1934; Kundlmru 
ya Tshuve, col Gahinga-Sabinyo (Ruanda), alt. 2.600 m, 15.IX.1934, 2 ~ ~ . 

Megaselia (Aphiochaeta) superpilosa BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) superpilosa BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 52, Fig. 24 (Flugel). - BEYER, 1959, Stuttgart. Beitr. Naturk., 
21 	: 8 (VOl'kommen in Tanganyika). 

Meqaselia (Aphiochaeta) lindbergi 	BEYER, 1959, Soc. Sci. Fenn.Comment. 
BioI., 20 (4) : 6, Fig. a (Hypopyg) nov. syn. 

Obige Synonymie entsland dadUl'ch, dass es superpilosa-d'd' mit mel'k
Uch gestauchtem Metatarsus und solche mit recht schlankem Metatarsus 
gibt. M. lindbergi war von den Kapverdischen Inseln beschrieben. 

Sehl' hiiufige Art. 

Rwindi, alt. 1.000 m, W·24.XI.1934, 3 ~ ~, 4 '" "'; Kanyabayongo (Kabasha), alt. 
1.760 m. 7.XII.1934, 2 ~ ~, 3 '" "'; ibid., 8.XII.1934, 1 ~, 1 "'; Tshamugussa, Bwera, 
alt. 2.250 Ill, 9.VIII.1934, 1 ~, 1 "'; Kibati, alt. 1.900 m, 18-19.1.1934, 2 ~ ~, 1 "'; mont 
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Sesero, pres Bitasllirnwa, alt. 2.000 Ill, 1·2.VIII.1934, 1 t; escarpenL de Kabaslla, 
alt. 1.500 m, H.XII.1934, 1 t, 1 ~; lac Mokoto, Kisllale, 23.IX.1935, 4 ~ Ii! (Dr. H. DAMAS 
leg.); Balengo, Muyunga, alto 1.500 m, 31.1.1934, 1 ex.; Gitebe, volc. Nyarnuragira, 
alt. 2.324 m, 14-26.VI.1935, 2 t t, 1 ~; vel'S mont Kamaternbe, alt. vel'S 2.300 m, 7-23.1.1935, 
1 ex.; N'Zulu, lac Kivu, alt. 1.500 rn, 6·7.0.1934, 1 ~; RutsllUru, alt. 1.285 m, 4-5.1.1934, 
3 t t, 1 Ii!; ibid., 4·5.11.1934, 1 Ii!; ibid., 26-28.XII.1933, 1 'i?; ibid., 18-23.VI.1934, 1 t; 
ibid., 13-20.XII.1933, 1 t, 1 <;?; ibid., 5-8.1.1934, 1 t; ibid., 6-8.VI.1934, 1 t, 3 'i? ~; ibid., 
29-31.V.1935, 1 t; 11.VH.193.'i, 1 t; ibid., 3O.XII.1933-3.I.1934, 1 t, 3 Ii! 'i?; 20-21.XII.1933 , 
2 'i? ~; ibid., 18-23.VI.193l, 1 Ii!; ibid., 23.V-4.V1.1934, 1 Ii!; ibid., 6.VU.1935, 1 'i?; ibid., 
3.VII.1935, 1 ~; 29-30.XII.1933, 3 ~ 'i?; 2S.XII.1935, 1 ~; ibid., Hi.VI.1935, 3 'i? ~; Rutshuru, 
riv. Kanzarue, alt. 1.200 m, 15.VII.1935. 3 'i? Ii!; ibid., 16.VII.1935, 1 'i?; Rutshuru, riv. 
Musugereza, alt. 1.100 rn, 10.VII.1935, 2 'i? 'i?; Rutshuru, Lubirizi, alt. 1.285 m, 13.VII.1935, 
1 Ii!; ibid., 2S.XII.1933, 1 'i?; 2-3.1.1933, 1 ~; 26.XII.1933, 1 'i?; ibid., 15.VII.1935, 1 ~; 

23·25.XII.1933, 1 'i?; ibid., 4.VII.1935, 1 'i?; Rutshuru, envir. du poste, alt. 1.2.85 m, 
18-23.VI.1934,1 'i?; Kalondo, lac Ndalaga, Mokoto, alt. 1.750 m, 22-27.1II.1934, 3 t t, 4 'i? 'i?; 
Sake, lac Kivu, alt. 1.460 Ill, 19-22.II.1934, 1 t, 1 'i?; Nyongera, pres Rutshuru, alt. 1.2188 m, 
17.VII.1935, 1 'i?; Ruhengeri, sources KirU (Ruanda), alt. 1.800-1.825 rn, 3.X.1934, 1 t; 
lac N'Gando, volc. Karisimbi (Ruanda). alt. 2.400 m, 9.III.1935, 1 t; Kibga, volc. Visoke 
(Ruanda), alt. 2.400 rn, 11.11.1935, 1 t; [Monga (Uele), alt. 450 m, 18.IV-S.V.1935, 1 'i?; 
Buta (L'ele), alt. 450 m, IV.1935, 1 t; Rwankwi, N. lac Kivu, 11.XI.1930, 1 t 
(Mm" J. V. LEROY leg.), im Musee Royal de l'Afrique Centrale; Hakitenga, Bwamba, 
Uganda, IV.1948 (W. H. R. LUMSDEN), 1 t; Kilembe, Ruwenzori Range, Uganda, alt. 
4.500 ft., XII.1934·U935, 1 ~ (F. W. EDWARDS); Fort Portal, Ruwenzori Range (Uganda), 
XII.1934-I.1935, 1 'i? (F. W. EDWARDS); die drei letzten Exx. im Britischen Museum]. 

Megaselia (Aphiochaeta) tripliciseta BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) tripliciseta BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 49, Fig. 22 (Fliigel). 

Art del' ciliata-Gruppe, leicht kenntlich am Geiider. 

Kibati, alt. 1.900 m, 18-19.1.1934, 1 t; ibid., 10·12.1.1934, 1 'i?; RutsllUru, alt. 1.285 m, 
4-5.1.1934, 1 'i?; ibid., 3.VII.1935, 1 'i?; ibid., 6.VII.1935, 1 'i?; ibid., 2O-21.XI.1933, 2 Ii! 'i?; 
ibid., 20.XII.1933, 1 'i?; Burunga, Mokoto, alt. 2.000 m, 17-19.III.1934, 1 t; Nyasheke, vole . 
.7Ilyamuragira, alt. 1.820 In, 14-26.VI.1935, 1 'i?; [Mossel Bay, S. Afrika, VI-VII.1930, 1 'i?, 
im Britischen Museum (TURNER leg.); lac Kivu: Rwankwi, 25.XII.1950, 1 'i? (J. V. LEROY 
leg.), Musee Royal de l'Afrique Centrale]. 

Megaselia (Aphiochaeta) curvata BRIDAROLLI. 

iUegaselia (Aphiochaeta) curvata BRlDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo Beige, 
7 (8) : 54, Fig. 25 (Fliigel). 

An ihrem Geiider iiberaus leicht kenntliche, seltenere Art, die bislang 
nur in Bridarollis Originalexemplaren bekannt war. 

Kibati, alt. 1.900 m, 18-19.1.1934, 2 t t. 
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Megaselia (Aphiochaeta) natalicola BEYER. 

M egaselia (Aphiochaeta) natalicola BEYER, 1960, J. Ent. Soc. S. Ak, Vol. 23, 
No.2, p. 393. 

Nul' aus Natal bekannt, kenntlich am GeMer und am Hypopyg; wichtiges 
Artmerkmal ist ferner, dass die Vordertarsen distal nicht verschmiilert sind. 
In den vorliegenden Ausbeuten nicht vertreten. 

Megaselia (Aphiochaeta) melancholica BEYER. 

Megaselia (.4phiochaeta) melancholica BEYER, 1960, J. Ent. Soc. S. Ak, 
Vol. 23, No.2, p. 395. 

Wie die vorige Art nul' aus Natal bekannt. Kenntlich besonders am 
Geader und Hypopyg. 1m vorliegenden Material nicht vertreten. 

Megaselia (Aphiochaeta) nefeloptera BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) ne/eloptera BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 59. 

Diese Art scheint nach BRIDAROLLI'S Beschreibung nicht deutbar. In del' 
Ol'iginaldiagnose heisst es p. 60 : « Mesopleuras sin cerdas ... », im Schliis
sel ist nepheloptera dagegen in del' Gruppe « Mesopleuras con dos cerdas l) 

eingereiht. Die Art kann also bis zur Neuuntersuchung del' Type nicht ein
mal mit Sicherheit in eine del' Abteilungen (es kommen nul' II und IV in 
I<'l'age) eingereiht werden, wenn auch manches dafur spricht, dass die 
Angabe im Text richtig, die im Schliissel falsch ist. Leider bringt del' 
Autor auch den I<'liigel nicht zul' Abbildung. Ich habe sie provisorisch in 
meinen Schliissel aufgenommen. 

Megaselia (Aphiochaeta) ramirezi BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) ramirezi BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 65, Fig. 31 (Flugel). 

Vielleicht ohne Typenbesichtigung nicht wiederzuerkennen. Jedenfalls 
in den vorliegenden Ausbeuten nicht vertretene Art, die nul' aus dem 
Belgischen Kongo bekannt ist. 
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Megaselia (Aphiochaeta) translucida BRlDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaeta) translucida BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 64, Fig. 30 (Fliigel). 

Diese Art kann nicht sichel' erkannt werden; sie ist nur nach einem ~ 
beschrieben, das keinerlei Sondermerkmale aufweist. Die Art kann zwar 
mit keiner beschriebenen Megaselia verwechselt werden, doch gibt es in 
ihrer Nahe mehrere unbeschriebene Arien, unter denen ich translucida nicht 
herauszufinden vermag. 

Megaselia (Aphiochaeta) basipecten n. sp. 

1\'1. basipecten ist an der Hinterschenkelfranse leicht erkennbar. Eine 
nahere Verwandte wiisste ich nicht zu nennen. 

~ : unbekannt. 

cf: Stirn vorn mitten deutlich vorgezogen, mit parallelen Seitenran
dern, kaum breiter als median hoch, naherhin z.B. im Verhaltnis 21 : 19. 
Ihre Oberfliiche ist matt, einfarbig schwarz. Stemmatikum wohlerhaben 
Mittellinie deutlich ausgepriigt. Grundhaare zart, verstreut, unauffiillig. 
2 Paar praktisch gleich starker Senkborsten, die oberen ein klein wenig 
weiter voneinandel' entfernt als die Priiocellal'en, ihre gegenseitige Distanz 
macht ungefiihr ein Drittel der Stirnbreite aus. Vordere Reihe del' Stirn
borsten nach vorn konvex, die Antialen schrag vor und ziemlich nahe bei 
den Anterolateralen, nahe am oberen Fiihlergrubenrand eingepflanzt. Mit
telreihe schwach nach vorn konvex, ihre Borsten annahernd aquidistant. 
3. Fiihlerglied normalgross, einfarben schwarz. Arista mit 0,48 mm 30/19 
der Stirnmediane messend, gut befiedert. Palpen kriiftig gelb, nirgendwo 
verdunkelt, in Form und Grosse nicht von iiblichen Bild abweichend; Ven
tralkante mit 5 geschrankten, nicht schwachen Borsten von anniihernd 
gleicher Liinge, Spitzenborste demzufolge nicht differenziert. Mundwerk
zeuge vollig improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum schwarz, Mesonotum schwach 
gliinzend, Pleuren mit durchschimmerndem rotbraunen Grundlon. 
2 Schildchenborsten; Mesopleuren mit einer deutlichen Einzelborste. 

Beine: Vorderes Paar abgesehen von del' Basis del' Coxen, Mittelbeine 
yom Schenkel ab, Hinlerbeine von den Schienen an gelb; iibrige Beinteile 
braun, teils sogar dunkelbraun. Vordertarsen schlank, unauWillig. Hinter
schenkel nicht besonders verbreitert, ventribasal ohne Ausschnitt, mit einer 
kurzen, aus 5 distal schwach an Lange zunehmenden, glatten, dicht gestell
ten Stoppeln; diese bieten deutlich das Bild einer Biirstenfranse, ihre erste 
(kiirzeste) Stoppel ist 0,032 mm, ihre liingste (distalste) ist 0,51 mm lang. 
es schliessen sich die gewohnlichen, hier nicht besonders starken, gut 
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distanten, halbabstehenden Cilien an; deren erste ist 0,083 mm lang, also 
wesentlich Hinger als die letzte del' eigentlichen Stoppeln. Dorsalzeile del' 
Hinterschienen geradlinig verlaufend, posterodorsal bei beiden Tieren von 
5 Wimpern begleitet; von diesen ist die erste halbzart, die fogende etwas 
kriiftiger, die dritte bis ftinfte sehr stark. 

Fltigel; Lange z.B. 2,48 mm, maximale Weite 1,04 mm. Index del' tiber
all schmalen Coslalis 0,51, ihre Abschnitte verhalten sich wie 33; 32 : 9. 
Wimpern del' Vorderrandader sehr lang, eine mittlere miss! beispielsweise 
0,18 mm; ihrer kommen in del' Marginalserie 9 auf den ersten, 10 zusam
men auf die beiden restlichen Abschnitte. Gabel eher etwas kurz, nicht 
sehr spitz, Lumen normal. Ader m1 mit kurzer S-Kurve praktisch beim 
Gabelscheitel einsetzend und auf eine Stelle VOl' diesem als Ursprungsort 
hinweisend; sieht man von diesel' S-Kurve einmal ab, so ist die Ader pro
ximal in sehr viel h6herem Grade von del' Costa weg- als distal zum vorderen 
Fltigelrand aufgebogen. Mtindungsabschnitte del' Adern ~-m2: m2-m4: m.
an wie 26 ; 51 : 40. Analwinkel eher etwas fIach ausgebildet. Halteren gelb. 

Abdomen mit sehr matten, schwarzlichen, fast blaugrau schimmernden 
Tergitplatten, die kaudal nichl gesauml sind. II und VI schwach verliingert, 
III-V unLereinander gleich lang. Behaarung auch auf den }1'lachen, hier
selbst nicht ganz kurz, seitlich, bei VI auch am Hinterrande deutlich ver
langert und versteift, halbborstlich. II ohne laterale Borstenbtischel. Bauch 
schwarz, behaart, die Haare gegen Ende des VI. Segmentes deutlich etwas 
auffal1ender, grosser und kl'aftiger. Hypopyg von wenig mehr als gew6hn
lichem Umfang, wohl symmetrisch. Epandrium hellbraun, matt, in seit
licher Ansiehl etwa ebenso lang wie hoch, ohne Fortsatze, Unterrand 
sehwaeh bogig, Hintereeken unter del' Basis des Analtubus betont; das 
Hypopyg-Oberteil ist borstenlos, doch gibt es besonders lateral (weniger 
dorsal) ein paar ungekrtimmte, nieht ganz kurze Harehen in verstreuter 
Anordnung und die Hinterecken des Unterrandes sind sehr dieht mit 
feinsten, gekrtimmten Harchen besetzt. Analtubus gelb, nirgendwo verdun
kelt, nicht sehlank, eher kurz zu nennen, abel' nichl etwa gedrungen
dreieekig, sondern Ober- und Unterkante subparallel. Endhaare etwas 
starker als die kriiftigsten del' auf den Cerealpliittchen befindlichen Haare. 

Liinge 2,08 mm. 

:s -Typus: mont Sesero, pres Bitashimwa, alt. 2.000 m, 1·2.VII.1OO4; Kilga, vole. 
Visoke (Ruanda), alt. 2.400 m, 11.11.1935, 1 :s (liidiert), GUebe, vole. Nyam uragira , 
alt. 2.324 m, 14-26.VI.1935, 1 :s; esearpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 1 :s; Nyastleke, vole. 
Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935, 1 :s; pres mont Kamatembe, alt. 2.200 m, 
12.IV.1934, 1 e; mont Sesero, pres Bitastlimwa, aU. 2.000 m, 1·2.VIII.1934, 1 :S. 
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Megaselia (Aphiochaeta) dewulfi BRIDAROLLI. 

Megaselia (Aphiochaela) dewulti BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 61. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, £.VII.1935, 2 J J; ibid., 20-21.XII.1933, 1 J; ibid., 26.XII.1933, 
1 J; ibid., 22.V-4.VU.1934, 1 J; Rutshuru, riv. Kanzarue, alt. 1.200 m, 1B.VII.1935, 1 J; 
Rutshuru, Lubiriza, alt. 1.285 m, 13.VII.1935, 1 J; vel'S Rweru, vole. lVlikeno, alt. 2.400 m, 
3.XII.1934, 4 J J; Luofu, alto 1.700 m, 10.XII.1934, 1 J; Nyasheke, vole. Nyamuragira, 
alt. 1.820 m, 24-20.VI.1935, 1 J; lae Nganda, vole. Karisimbi (Ruanda), alt. 2.400 m, 
£.I1I.1935, 1 J; Kibati, alt. 1.900 m, 18-19.I.1934, 2 J J; Visoke, alt. 2.800-3.S00 m, 
13-14.11.1935, 3 J J; Kalondo. lac Ndalaga, Mokoto, alt. 1.750 m, 22-27.111.1934, 1 J; lac 
Kanyamenoni, vel'S vole. Musule, alt. 2.300 m, H.VII.1934, 1 J; N'Zulu, lae Kivu, alt. 
1.500 m, £-7.11.1934, 1 J; [lac Kivu, Rwankwi, 15.11.1952,1 J (J. V. LEROY); ibid., 11.XI.1950, 
1 J (Mmc J. V. LEROY); diese beiden Exx. im Musee Royal de l'Afrique Centrale; mont 
Sabinio, Kigezi Dist. (Uganda), ali. 7.000 ft., XI.1934, 1 J (F. W. EDWARDS leg.); Karumba, 
Ruwenzori Range (Uganda), alt. 4.500 ft., XII.1934-L1935, 1 J (D. R. BUXTOS); beide 
gefangen auf del' B. M. E. Afr. Exp., colI. British Museum]. 

Megaselia (Aphiochaeta) androidea BRIDAROLLI. 

Megaselia (A.phiochaeta) andToidea BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 59, Fig. 62 (FlUgel). 

Von dewulti und tenuicoma dureh die Bewehl'ung des Hypopyg-Oberteils 
vel'sehieden, wie ieh an einem <1 in colI. SCHMITZ sehe : bei tenuicoma gibt 
es nul' zarte Harehen, bei dewulti jederseits nul' eine Borste, bei andToidea 
mindestens linksseitig mehrere reeht kriiftige Borsten. 

Megaselia (Aphiochaeta) tenuicoma BEYER. 

Megaselia (Aphiochaeta) tenuicoma BEYER, 1960, Ann. Mus. Congo Tervuren, 
in-8°, Zool., 81, p. 417. 

Nur von Tanganjika (Kilimanjaro) hekannt. 

Megaselia (Aphiochaeta) antennula n. sp. 
(Abb. 21.) 

ill. antennula ist eine Art del' Abteilung III, leieht kenntlieh am Geiider 
und im mannliehen Gesehleeht an den stark vergrosserten Fiihlern. 

<1: Stirn vorn mitten in normalem Grade VOl'gezogen, mit parallel en 
Seitenrandern, etwas breiter als median hoeh (z.B. im VerhiiItnis 6: 5). 
Oberflaehe del' Stirn schwarz, etwas reflektiel'end. Grundhaare schwaeh 
und zart, nieht undieht, wenig auffallend. Stemmatikum wohlerhaben. 
MiUellinie etwas undeutIieh. 2 Paar gleicher Senkhorsten, untere 2/9, obere 
1/2 del' Stirnbreite ausmaehend. Antialen schrag VOl' und nahe bei den 
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Anterolateralen, ein wenig tiefer als die oberen Supl'aantennalen. Mittell'eihe 
nach vorn konvex, ihre Borsten nieht aquidistant, sondel'n del' gegenseitige 
Abstand del' Praoeellaren geringer als ihre Entfernung von den Mediolate
ralen, aueh betraehtlieh geringer als del' gegenseitige AbsLand del' oberen 
Senkborsten. 3. Fiihlerglied leuehtend rotgelb, ziemlieh einfarben, sehr 
gross, etwa bei del' europaisehen ~'fI;Iegeaselia (s. str.) luscinervis (WOOD). Die 
dieht und etwas kurz befiederte Arista wohl von nol'maler Lange, zumindest 
mel'klieh langeI' als die Stirnmediane. Palpen etwas klein, in Form und 
Umfang nieht von gewohnten Bild abweiehend, insgesamt hellgelb; die 
Borsten del' Ventralkante (in Normalzahl vorhanden) sind etwas zart, im 
Verhaltnis zur geringen Palpen grosse abel' nieht besonders kurz. Mund
werkzeuge improminent. 

ABB. 21. - Megaselia (Aphiochaeta) antennula n. sp. : 

Flugel des ~. 


Thorax; das wenig reflektierende Mesonotum und das Scutellum dunkel
braun, Pleuren braungelb. 2 Schildehenborsten; Mesopleuren mit kraftigee 
Einzelborste. 

Beine: aIle Paare mit ihren Hiiften gelb, Hinterschenkel mit Spitzen
makel. Vordertarsen schlank und ohne Besonderheiten, Endglied langeI' als 
das vorhergehende. Mitteltibien ohne Anterodorsaleilien. Hinterfemora niehl 
besonders breit, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Biirstenfranse, mit einer 
Serie von 5 langen, abel' nicht besonders kraftigen, halbabstehenden CHien. 
Dorsalzeile del' Hintertibien geradlinig, posterodorsal von einigen ganz 
schwachen und darauffolgend 7 mittelkraftigenWimpern begleitet. 

Fliigel (Abb. 21) mit etwas getriibter Membran. Lange z.E. 2,19 mm, 
maximale Weite 0,91 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,43, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 26: 20: 7. Wimpern del' VOl'derrandader kurz, 
eine mittlere misst 0,093 mm; ihrer kommen in del' marginalen Serie it 
auf den ersten, 7 gemeinsam auf die beiden restIichen Abschnitte. Gabel 
deutIieh spitzwinklig, etwas verlangert, Lumen ziemlich schlank, endwarts 
ca. 1,5 mal so breit wie del' hintere Gabelast. Ader m1 von hoehst charak
teristischer Biegung, obne S-Kurve ein Stiickehen hinter dem Gabelscheitel 
einsetzend und auf diesen als Urspl'ungsort hinweisend, anfangs und VOl' 

6 
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dem Ende schwach aufgebogen, im mittleren Verlauf sehr schwach nach 
vorn konvex, endwarts mit deutlicher Riickwartskriimmung. Ader ma ziem
lich gerade. Miindungsabschnitte del' Adern ~-m1.: m2-m~ : mran wie 
19 : 34 : 33. Analwinkel normal vorgezogen. Halteren schwarz. 

Abdomen mit schwarzen, matten, kaudal kaum gesaumten Tergitplatten. 
II und VI schwach verlangert, III-V untereinander von gleicher Lange. 
Behaarung auch auf den Flachen, hierselbst jedoch sehr unbedeutend und 
zart, an den Hinterrandern und seitlich praktisch nicht verlangert; del' 
Hinterrand von VI tragt jedoch einige halbzarte, steife Borstenhaal'e. Bauch 
orangefarben, schwach behaart. Hypopyg nicht besonders umfangreich, 
sehr viel hoher als lang (in seitlichel' Sicht), lang-schmal, dabei nach unten 
und schwach nach hinten gerichtet, so dass ein eigentlicher Unterrand nicht 
zustande kommt. Das Hypopyg-Oberteil ist borstenlos, abel' mit teils ziem
lich konzentrierten, nicht ganz kurzen Hal"chen besetzt, braunlich, matt. 
Analtubus gelb odeI' braungelb, etwas schlank, Endhaare nicht kriHtiger 
als die starksten del' auf den Cel'calplattchen befindlichen. 

~ : wesentlich wie das if organisiert. Fiihler klein. Abdomen mit 6 Ter
giten, von denen keines besonders modifiziert ist. VI lang und schlank, mit 
nicht ganz parallel en Seiten, Hinterecken etwas gerundet, Hinterrand gerade, 
in del' Mitte des Vorderrandes ein gelblicher Ausschnitt, wie er von vielen 
anderen Arten her bekannt ist. 

t-Typus: vers Rweru. vole. Mikeno. alt. 2.400 m. 3.VII.1934; ibid., 26-27.VII.1934; 
~ -Allotype: mont Sesero, pres Nitashimwa, alt. 2.000 m, 1-2.VIII.1934, 1 t. 

Megaselia (Aphiochaeta) quartobrevis n. sp. 
(Abb.22.) 

M. quarto brevis, eine Art del' Abteilung II, ist im weiblichen Geschlecht 
leicht kenntlich an dem verkiirzten 4. AbdominaJtergit. Das Mannchen ist 
durch die Stirnbeborstung (Antialen !), das Hypopyg (Abb. 22) und das 
Geader eben falls gut identifizierbar. 

~ : Stirn vorn mitten deutlich vorgezogen, mit parallel en Seitenrandern. 
kaum bis etwas schmaleI' als median hoch, naherhin im Verhaltnis 20 : 23, 
ihre Oberflache ist matt, braun., Oftel's ganz schwarz, seJten mehrminder 
schmutziggelb. Stemmatikum verdunkeIt. MiUellinie deutlich ausgepragt. 
Grundhaare nicht dichter als gewohnlich, zart, unauffallig. 2 Paar Senk
borsten, untere halb so stark wie die oberen, deren gegenseitige Distanz 
7/20 del' Stirnbreite ausmacht. eine ersten Stirnborstenreihe kommt eigent
lich gar nicht zustande, da die Antialen fast (nicht genau I) senkrecht unter 
den Anterolateralen stehen, wenn sie auch deutlich starker als die AnteI'O
lateralen yom Augenrand abgeI'iickt sind. Mittelreihe sanft nach vorn 
konvex, ihre Borsten nicht ganz aquidistant, sondern die Praocellaren, die 
iibrigens genau so weit voneinander abstehen wie die oberen Senkborsten, 
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stehen relativ etwas weiter auseinander. 3. Fiihlerglied braun bis gelblieh, 
von normaler Grosse. Arista mit 0,51 mm Lange 32/23 del' Stil'llmediane 
messend, merklich kurz befiedert. Palpen gelb, nirgendwo verdunkelt, in 
Form und Umfang ohne jede Besonderheit, Ventralkante mit 5 mittelkraf
tigen Borsten gleicher Liinge, Spitzenborste demzufolge nicht differenziert. 
Mundwerkzeuge ganzlieh improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braungelb odeI' gelbbraun, selten 
dunkleI'; Mesonotum gut reflektierend. 2 Sehildehenborsten, VOl' jeder ein 
winziges Harehen. Mesopleuren mit deutlieher Einzelborste. 

ABB. 22. ltlegaselia (Megaselia) quartobrevis II. sp. : 

Hypopyg von recht9. 


Beine: alle Paare mit ihren Hiiften gelb, Hinterschenkel spitzenwarts 
gebriiunt. Vordertarsen schlank, unauffiillig. Hinterschenkel ziemlich breit, 
ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Biirstenfranse, mit einer Serie mittel
starker, halbanliegener Cilien. Dorsalpalisade ungekniekt. Posterodorsal ist 
die Zeile von 10 sehr kriiftigen, borstlichen Cilien begleitet. 

Fliigel mit gelblieher Membran. Lange z.B. 2,51 mm, maximale Weite 
1,01 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,58, ihre Abschnitte verhalten 
sich wie 37: 35: 10,5. Wimpel'll del' Vorderrandader kurz, eine mittlere misst 
beispielsweise 0,10 mm; Gabel eher etwas lang, ziemlich spitzwinklig, 
Lumen dabei nicht eng sondel'll nul' sehlank. Ader ml mit kurzer abel' 
scharfer S-Kurve eine Streeke hinter dem Sabeischeitel einsetzend und auf 
diesen ais Ursprungsort hinweisend; sieht man von diesel' S-Kurve, die fast 
schon den Charakter einer Hiikchenkriimmung hat, einmal ab, so ist die 
Ader proximal viel starker von del' Costa weg- ais endwarts zum vorderen 
Fliigelrand hingebogen. Miindungsabschnitte del' Adel'll m 1-m2 : ~-m4 : m.-an 
wie 26 : 51 : 40. Analwinkel deutlich flach. Halteren gelb, selten dunkelbraun. 

Abdomen mit 6 Tergitplatten, die allesamt das Dorsum ihres jeweiligen 
Segmentes gut bedecken. IV meist stark, selten weniger verkiirzt, die Ver
kiirzung abel' fUr das geiibte Auge jedesmal sichtbal'. Es ist ja auch schon 
fiir andere Arten bekannt, dass reduzierte Tel'gite einen verschiedenen Grad 
diesel' Reduktion aufweisen konnen, z.B. bei del' europiiisehen MegaseUa 
(s. str.) collini (WOOD). Tergite V und VI vergrossert, namentlieh VI gross
fHichig, Seiten nul' schwach nach hinten konvergierend, Hinterecken nicht 
odeI' fast nicht gerundet, Hinterrand gerade. Behaarung auch auf den 
Fliichen, zu Seiten von II, abel' auch in den Hinterecken und am Hinterrand 
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von VI deutlich verlangerl und versteift. Bauch schwarz, selten rotlich; 
Terminalia schwarz, Cerci braun. 

ff : ganz wie das ~ organisiert. IV. Abdominaltergit naWrlich unver
kiirzt. Hypopyg (Abb. 22) klein, grosstenteils im letzten Praabdominalsegment 
verborgen. Epandrium braun, matt, ohne Fortsatze, 9hne betonte Ecken, 
jederseits nul' mit wenigen Harchen, wovon eines etwas, ein weiteres sehr 
deutlich veriangert, abel' nieht sehr verdickt ist. Analtubus nicht sehr 
schlank, deutlieh Hinger als das Hypopyg-Obel'teil in seitlicher Ansieht, 
etwas verdunkeIt gelblieh; Endhaare sehr schwaeh. 

Lange 1,7-2,2 mm. 
Zum Typus wahle ieh ein ~, da die Art namentlieh in diesem Gesehleeht 

unverkennbar ist. 

~ -Typus und Allotype ~ : Shamuheru, vole. Nyamuragira, alt. 1.843 m, 15.VI.1933; 
Nyasheke, vole. Nyamuragira, alt. 1.820 m, H-2S.VI.1935. 4 ~ ~; Gitebe. vole. Nyamu
ragira, alt. 1.100 m, 14-26.VI.1935, 1 ~, 1 ~; [I{atberg. E. Cape Provo 1-10.II.1933 
(R. E. TURNER leg.). im Brit. Museum. 1 ~]. 

Subgenus M EGASELIA RONDANI. 

Megaselia RONDANI, 1856, Dipt. Ital. Prodromus, I, p. 137. 

Obelosia LIOY apud ENDERLEIN, 1924, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem 13 : 274. 

LioyeZZa El'I'DERLEIN, 1924, Ent. Mitt. Berlin-Dahlem, 13 : 275. 


Megaselia (Megaselia) parumhirta n. sp. 

Mit transversiseta und appetens nieht naher verwandte, diesen beiden 
Arten, namentlich abel' del' transversiseta sehr ahnliche Spezies. Es geniigt, 
die unterscheidenden Merkmale gegeniiber transversiseta aufzuzeigen. 

~ : unbekannt. 

ff : Stirn ebenso breit wie median lang, bei transversiseta beispielsweise 
im Verhaltnis 20: 17 breiter als lang. Die Senkborsten nul' wenig vonein
ander abstehend. Borsten del' el'sten Querreihe aquidistant, bei transver
siseta ist die gegenseitige Entfernung del' Antialen etwa doppelt so weit wie 
ihr Abstand von den Antel'olateralen. Bei del' Vergleichsart ist die Ober
Wiehe del' Stirn deutlich punktiert, nieht so bei parumhirta. 3. Fiihlerglied 
etwas heller als bei jener Art. 

Fliigel 1. Costalabschnitt so lang wie del' zweite, bei transversiseta mehr 
als doppeIt so lang. Gabel sehr kurz, vOl'derer Ast steil, senkreeht auf del' 
Costa stehend, Lumen winzig. Ader ~ praktiseh in ihrem Gesamtverlauf 
gerade, ~ dafUr urn so starker gesehwungen, besonders endwarts unge
wohnIich stark in Richtung auf den Hinterrand des FlUgels gebogen, wie 
ieh es bei keiner anderen M egaselia je sah. Miindungsabsehnitte del' Adern 
~-~ : m2-m4 : m~-an wie 14: 27 : 35, II also merklieh kleiner als III! 
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Abdominaltergite schwach behaaI't, II-VI tragen nur je 2 (unregelmassige) 
Quel'l'eihen winziger Wirchen, wahrend sich bei t1'ansve1'siseta 5-6 Quer
reihen finden. Hypopyg kugelig; Epandrium schwarzlich, matt, ohne F'ort
satze, mit etwas betonten Hintel'ecken unterhalb del' Basis des Analtubus; 
Oberteil borstenlos, mit unregelmassig a:r.g€Orceten, /schwac'hen, gieich 
langen Harchen. Analtubus kurz dreieckig, gelb. 

~ -Typus : Rutshuru, alt. 1.285 m, 12.VII.193:>. 

Megaselia (Megaselia) transversiseta BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) t1'ansve1'siseta BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 18, Fig. 3 (Fliigel). 

Rwindi, alt. 1.000 m. 20-24.XI.1934, 1 ~; mont Sesero, pres Bitashimwa, alt. 1.000 m, 
1-2.VII.1934, 1 ~; Rutshuru, alto 1.285 m, 22.V·4.VI.l934, 1 9; Rutshuru, riv. Kanzarue, 
alt. 1.200 m, 16.VII.193ii, 1 ~; Sake, lac Kivu, alt. 1.460 ill, 19-22.11.1934, 1 Cj1. 

Megaselia (Megaselia) appetens n. sp. 
(Abb.23.) 

Der M. transversiseta sehr nahe stehend, so dass es durchaus geniigt, die 
unLerscheidenden, heuristischen Merkmale aufzuzahlen. 

ABB. 23. Megaselia (MegaseUa) ar)petens n. sp. : 

FWgel des ~. 


cf : Stirn (abgesehen vom Stemmatikum) gelb, bei transversiseta iiberall 
dunkelbraun oder gar schwarzlich. Mittlere Reihe der StirnborsLen gerade, 
bei der Vergleichsart nach vorn konvex. 3. Fiihlerglied hellgelb, bei 
transversisela gelbbraun. 

Thorax braungelb, teilweise sogar reingelb, bei transversiseta schwarz
lich bis dunkelbraun. 

Beine: Hintel'beine gelb, nicht verdunkelL Vordertarsen im ganzen 
etwas gestaucht. 

Fliigel (Abb. 23) : Gabel deutlich spitzwinklig, Lumen langgezogen; bei 
t1'ansversiseta ist die Gabel sehr kurz, del' vordere Ast viel steiler. Ader 
m1 mit deutlicher, Ianggezogener S-Kurve beginnend, darauffolgend sehr 
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merklich starker geschwungen als bei der SchwesterarL Miindungs
abschnitte m..-mj: mj-an wie 12: ii, bei transversiseta ist das Verhaltnis 
stets annahernd 2: L 

Abdomen mit der gleichen auffallenden Behaarung wie bei jener Art. 
Hypopyg wesentlich umfangrejcher, Oberteil Hinger, so dass der vergleichs
weise ebenso grosse Ana1tubus nur so lang wie das Epandrium in seitlicher 
Sicht ist. Oberteil und Analtubus heller als bei transversiseta, Endhaare 
des Analtubus so lang wie der Tubus selbst, bei der Vergleichsart deut
lich kiirzer. 

~ : ganz wie das cf organisiert, die oben angegebenen Differenzen zu 
transversiseta gelten (abgesehen natiirlichvom Hypopyg) eben so fUr dieses 
GeschlechL 

t -Typus: GUebe, vole. Nyamuragira, alt. 2.324 m, 14-26.VI.1935; Nyasheke, vole. 
Nyamuragira, alt. 1.8'>~ m, 14-26.VI.1935, 3 t t; [Namwamba Valley, Ruwenzori Range 
(Uganda), XII.1934-I.1935, 2 t t, 1 ~ (F. W. EDWARDS leg.), B. M. E. Afr. Exp., British 
Museum). 

Megaselia (Megaselia) meruensis BEYER. 

(Abb.24) 


Megaselia (Megaselia) meruensis BEYER, 1960, Ann. Mus. Congo Tervuren, 

in-So, ZooL, S1, p. 425, Fig. 7 (Hypopyg), als Megaselia Paraphiochaeta. 

ASB. 2t - c'I,legaselia (1Uegase/iaj meTuensis BEYER: 


Fliigel des t. 


Nur yom Mt. Meru, 'l'anganjika, bekannte Art der picta-Gruppe, gut 
kenntlich an der vorwiegend schwarzen Korperfarbung. 

In den vorliegenden Ausbeuten nicht vertreten. 

Megaselia (Megaselia) magna BEYER. 

(Abb. 25.) 


Megaselia (Megaselia) magna BEYER, 1959, Publ. cult. Co. Diam. Ang., 

Lisboa, 45 : 72. 

Diese nach einem einzelnen ~ aus Angola beschriebene Art ist ein Glied 
der picta-Gruppe, von der es in Afrika eine grosse Zahl gibt. Von nachstver
wandten Arten ist magna durch die Costalabschnitte und Biegung der Ader 
'1n:t unterschieden. 
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Das rf bleibl unbekannL 

Esearpem. de Kabasha, alt 1.500 m, 14.XII.1934, 6 <;' <;' ; Nyasheke, vole. Nyamuragira, 
alt. 1.820 m. 14-26.VI.1935. 1 2. 

ASB. 25. - Megaselia (MegaseUa) magna BEYER: 


Hugel des <;'. 


Megaselia (Megaselia) pictoides n. sp. 
(Abb. 26 u. 27.) 

Art der picta-Gruppe, von der nur im weiblichen Geschlecht bekannten 
magna BEYER durch die schwachere distale Aufkriimmung der Ader m l , 

ABB. 26. - Megaselia (MegaseUa) plctoides n. sp. : 

Flugel des ti. 


von meruensis BEYER unterschieden durch die Farbung, von pictella n. sp., 
infra, durch ganz anderes Hypopyg. 

~ : unbekannt. 

rf : 3. Fiihlerglied leuchtend gelblich. Ansonsten sind Kopf, Thorax und 
Beine ganz wie bei magna gestaltet und gefarbt, mit welcher Art die n. sp. 
vergliechen werden solI. 

Fliigel (Abb. 26) mit gut getriibter Membran. Costalindex 0,56, Abschnitte 
wie 40: 27 : 11, also i ein wenig langer als 2 +3 und deutlich langeI' als 
2. Ader m 1 ahnlich wie bei magna verlau,fend, abel' endwarts merklich 
weniger zum vorderen Fliigelrand aufgebogen. 
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Abdomen: Tergit I gelb, II-IV schwarz, mit breitem, namentlich an IV 
mitten nach vorn vorstossenden, gelben Hinterrand. V und VI schwarz. 
Bauch gelb, doch an den letzten beiden Segmenten schwarzlich. Hypopyg 
siehe Abb. 27; die stark ausgezogenen Fortsiitze sind dicht mit zarten, 

ABB. 27. - Hypopygien neuer Mega,sella-Arlen (von reehts gesehen) : 
pictoIdes n. sp. 

gekrummten Harchen besetzt, von denen keines besonders differenziert ist; 
Analtubus dreieckig, mit schwarzen TergitpUittchen und gelbem Ventrit. 
Endhaare nicht deutlich langer oder kraftiger als die auf den Cercalplattchen 
befindlichen. 

Liinge 2,7-2,8 mm. 

g -Typus und 1 Paratype g : Buta (UeIe), alt. 1.450 m, IV.1935. 

Megaselia (Megaselia) pictella n. sp. 
(Al>b.28.) 

Eine Art del' picta-Gruppe, von magna BEYER durch die Biegung der 
Ader '!nt, von meruensis durch die Farbung und von pictoides durch die 
Form und Behaarung des Hypopygs zu unterscheiden. 

~ : unbekannt. 

d : Kopf, Thorax und Beine wie bei magna. 
FlUgel mit deutlich gelb getrubter Membran. Costalabschnitte 40 : 28 : 13, 

also 1 etwa so lang wie 2+3 und bedeutend Hinger als 2. Ader m1 etwa wie 
bei pictoides gebogen, endwarts schwacher als bel magna. 

Abdomen: Tergit I ganz gelb, II-V schwarz, mit gelben Hinterrandern 
und breitem gel ben mittleren Liingsstreif, II auch am Vorderrand gelbfar
ben. VI schwarz mit gelbem Kaudalrand. Bauch gelblich. Hypopyg wie 
Abb. 28, also ganz anders wie bei pictoides. Analtubus dreieckig, einfal'ben 
gelb. 
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Munche sichel' konspezifische Exx. sind im ganzen dunkler, gast braun
lich gefiirbt. [Auch bei del' eUl'opiiischen pieta (LEHM.) gibt es schwarze 
Tiere.] . 

28 29 

ASB. 28-29. - Hypopygien neuer Megaselia·Arten (von rechts gesehen). 
28 : pic/ella n. sp.; 29: insolens n. sp. 

~ -Typus: [riv. Kimapenga, affl. Lusinga (P.N.U.), 18.VII.1945]; Rwindi alto 1.000 m, 
20-24.XI.1934, 4 ~ ~; Kanyabayongo, Kabasha, alto 1.700 m, 17.XII.1934, 3 ~ ~; Nyasheke, 
volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935, 3 ~ ~; Gitebe, vole. Nyamuragira, alt. 
2.324 m, 14-26.VI.1935, 2 ~ ~; escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1934, 1 ~; 

Rutshuru, alt. 1.285 m, 3., 6. und 15.VII.1935, je ein ~; Rutshuru. riv. Kanzarue, alt. 
1.200 m, 15.VII.Hl35, 1 ~; Rutshuru, riv. Rutshuru, nIt. 1.000 m, 3.VII.1935, 1 ~; [Basoko, 
11.1949, 1 ~ (P. L. G. BE."OlT leg.), im Musee Royal de l'Afrique Centrale; Katberg. 
E. Cape Prov., alt. 4.000 ft., 1-15.1.1933, 1 ~ (R. E. TUR~ER leg.); Somerset East, Cape 
Prov., Nov. 1930, 2 ~ ~, R. E. TURNER; Namwamba Valley, Ruwenzori Range (Uganda), 
XII.1934-I.1935, alt. 6.500 ft., 1 ~ (F. W. EDWARDS leg.); diese letzten vier Exx. aus dem 
British Museum, London]. 

Megaselia (Megaselia) maranguensis BEYER. 

Megaselia (1~l'egaselia) maranguensis BEYER, f960, Ann. Mus. Congo Tervu
ren, in-8°, Zool., 8f, p. 427 (als Megaselia Subgen. Paraph:ioehaeta); fOOD, 
stuttgart. Beitr. Naturk., 35 : 2 (des Sepal'utums). 

WUt' bisher nUl' aus Tanganyika bekannL 

N'Zulu, lac Kivu, alt. 1.500 m, 6-7.II.1934, 1 ~; Muhavura, alt. 3.900 m, 11.IX.1934, 1 !i?; 
Jac Mugunga, 21.1.1934, 1 ~; Rutshuru, all. 1.285 m, 6-8.VI.1934, 1 !i?; ibid., 22.V-4.VL1934, 
2 t ~, 2 !i? !i? ; ibid.. 20-21.XII.1953, 1 ~; [Buta (Uele), alt. 450 m, IV.1935, 1 ~]. 
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Megaselia (Megaselia) insolens n. sp. 
(Abb. 29 u. 30.) 

M. 'insolens ist leicht zu el'kennen an del' gliinzenden Stirn, an den vel'
dickten VOl'dertarsen des c! und am Hypopygium (Fig. 29). 

c! ; Stirn vorn mitten nul' wenig vorgezogen, ihl'e Seiten nicht absolut 
parallel, sondern nach vorn etwas konvergierend; die Stirn ist median kaum 
hOher als breit, niiherhin im Verhiiltnis 14 : 13; ihre Oberfliiche ist einfarben 
hellgelb, glatt, gliinzend, doch nicht poliert. Stemmatikum gelblich, die 
Ocellen nach innen zu geschwiirzt. Mittelfurche als gelbe Linie deutlich 
ausgebildet. Feinhaare verstl'eut, unauffiillig. 2 Paar fast gleicher Senkbor-

ARB. 30. Megaselia (Megaseliu) insolens n. sp. : 

Flugel des 'i!. 


sten, del' gegenseitige Abstand del' obm'en macht etwa 6/13 del' Stirnbreite 
aus. Vordere Reihe del' Stirnborsten stark nach vorn konvex, die Antialen 
nahe am oberen Fuhlergrubenrand, praktisch nicht hoher als die unteren 
Senkborsten, dreimal so weit von del' Mediane wie yom Augenrand entfernt, 
von letzterem abel' sehr deutlich abgeruckt. Mittelreihe ebenfalls in hohem 
Masse nach vorn konvex, ihre Borsten nicht iiquidistant, sondern die Priiocel
laren, deren gegenseitigel' Abstand etwas geringer ist als derjenige del' 
oberen Supraantennalen, sind etwas mehr voneinander entfernt als von den 
Mediolateralen. 3. Fuhlerglied unauWillig, hochgelb, Arista normal lang, 
locker pubescent. Palpen gelb, im Gesamtbild nieht yom Gewohnten abwei
chend, mit ca. 6 etwas sch\vachen Hauptborsten, deren apikalste sehwach 
differenziert ist. 

Thorax mit Pleuren und Scutellum gelb. Sehildchen yom sechsborstigen 
Typus, die vorderen und hinteren Borsten jedoch zu winzigen Harehen 
reduziert. 

Beine: aIle Paare mit ihren Huften gelb, Hintel'schenkel mit sehr aus
gepriigter, dunkler Spitzenmakel. Vordertarsen nicht schlank, sondern del' 
Metatarsus verbreitert (abel' nicht verkurzt), eben so breit wie das 
Tibienende; Glied II etwas schmaler, abel' auch noch deutlich verdickl; 
III-Van Breite sukzessiv abnehmend, aUe seht' merklich breiter ais lang, 
IV nichl kurzel' als V. Anterdol'salwimpern del' Hinlel'tibien kriiftig. 

Fliigel : siehe ~. 
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Abdomen ;'Die Tergitplatten gelbbraun, nirgendwo schwarz gefleekt oder 
gebandert. VI kaum verlangert. Behaarung an den Seiten, bei VI aueh am 
Hinterrand kraftig, halbsteif, aber noeh nieht eigentlieh borstlich. Bauch 
gelb, behaart. Hypopyg (Abb. 29) mehrminder symmetriseh, von normalem 
Umfang. Epandrium matt, schwarz, doch sind del' Kl'agen (aus dem del' 
Analtubus entspl'ingt) und del' Unterrand geiblich. Das Oberteil ist borsten
los, doch finden sich in unregelmassiger Anordnung niehl ganz kurze, 
ungekrummte Harchen in einiger AnzahL Hinterecken nieht betont, Fort
satze fehien. VOl' del' Seite betrachtet ist das Epandrium in mittlerer Hohe 
ebenso lang wie hoch, fast so lang wie del' Analtubus; diesel' ist kriHtig gelb, 
nieht kurz, nieht gedrungen, mit parallelem Ober- und Unterrand. Endhaare 
etwas starker als die kriiftigsten auf den CereaIpiaUehen befindliehen. 

~ (1 Ex., das jetzt kopflos ist) : wesentlich wie das IT organisiert. Vorder
tarsen sehlank. Hinterstes del' drei Sehildchenborstenpaal'e starker als 
beim IT. 

Fliigel (Abb. 30) mit stark getl'ubter Membran. Liinge z.B. 2,51 mm, 
maximale Weite 0,99 mm. Index del' unverbreiterten Costa 0,58, ihre 
Abschnitte wie 35: 38 : i1. Gabel spitzwinklig, abel' nicht besonders lang 
und schmal. Ader m1 mit S-Kurve beim Gabelscheitel beginnend, endwarts 
deutlieh aufgebogen. Halteren sehwiirzlieh. 

Abdomen mit 6 Tergitplatten, von denen keine modifiziert ist. VI breiter 
als lang, ohne abgerundete Hinterecken. Am Hinterrand von V gibt es einen 
breiten, flachen Aussehnitt, del' wahl eine Druse verbirgt. Terminalia ohne 
auffallende Beborstung. 

~ -Typus: Hutshuru, riv. HutshuI'U, alt. 1.000 m, 3.VIl.1935; HutshuI'U, alt. 1.285 m, 
6·8.VI.1934; 9 -Allotype: Sake, lac Kivu, alt. 1.460 m, 19·22.II.1934, 1 t. 

Megaselia (Megaselia) keiser; BEYER. 

(Abb. 31.) 

1. litt. 

Von Madagaskar besehrieben. Art del' picta-Gruppe, nachtsverwandt mit 
pictoides, doch versehieden dureh andere Gabel des Radialsektors, Hypopyg
und weitere kleinel'e Merkmale. 

ARB. 31. Megaselia (Megaseliaj he/seri BEYER i. litt. : 

Hypopyg von linl's. 
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Megaselia (Megaselia) vuloanioa BRIDAROLLI. 

jlIegaselia (Megaselia) vulcanica BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 30, Fig. 9 (Fliigel). 

Das einzige vorliegende Cf tragt keine Anterodorsaleilien an den Hintel'
tibien! 

Rwindi, alt. l.UOU lll, 20-24.XI.193!" 1 ,). 

Megaselia (Megaselia) quadruplioiseta BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) quadrupliciseta BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, 7 (8) : 28, Fig. 8 (FIugeI). 

Die Gabel des Radialseklors sehwankt etwas, ebenso die Sehlankheil des 
Vordertarsus; letztere k6nnen gestaueht oder praktiseh sehlank sein. 
Das Cf ist am langen, etwas herabhangenden Analtubus Ieieht kenntlieh. 

~ (unbesehrieben): wesentlieh wie das Cf organisiert. Abdomen mit 
6 Tergitplatten, von denen keine besonders reduziert ist; VI wenig ver
Hingert, nieht versehmalert, vorne mitten ohne Drusenausschnitt, am Rau
dalrand mit einigen sehr dunnen, doch deutlich verlangerten Harehen. 
Terminalia weich, ihr erstes Segment schwarz, dahinter gelb. Auch die 
'rerminalia tragen an vielen Stellen die gleiehen Harchen, wie sie sieh am 
Hinterrand von VI finden. 

Rwincli, alt. 1.000 m, 20-2..•.XU934, 1 'i?, 8 t t; S. lac f:douard, riv. Rwindi, aIt 
1.000 m, 4.11.1936, 2 'i? 'i?; escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1934, 2 t t; Kibati, 
alt. 1.900 m, 19.1.1934, 1 t; Gitebe, volc. Nyamuragira, alt. 2.324 m, 14-26.VI.1935, 1 t, 
3 '¥ '¥; Nyasheke, volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935, 1 t, 1 '¥; RutshUl'u, 
alt. 1.285 m, 18-23.VL1934, 1 t; Hutshuru, alt. 1.285 m, 22.V-4.VU934, 2 t t; ibid., 
6.VI.1934, 2 'i? 'i?; ibid., 6-8.VI.193~, 2 t t, 2 '¥ '¥; ibid., 3.VII.1935, 3 t t; ibid., 4.VII.1933, 
1 t; ibid., 6.VII.1935, 6 t 6, 3 'i? 'i?; ibid., 7.VII.1935, 1 6; ibid., 12.VII.1935, 1 t; ibid., 
lS.VII.1935, 2 6 t; ibid., 16.X.1934, 1 t; Rutshuru, Buhanya, alt. 1.200 m, 6.VII.1935, 1 t; 
Rutshuru, riv. Kanzarue, alt. 1.200 m, 15.VII.1935, 1 'i?; Rutshuru, envir. du poste, alt. 
1.283 m, 18-23.VI.1934, 1 t; [Buta (Uele), alt. 450 m, ll.IV.1935, 1 'i?; Rwankwi, N. lac 
Kivu, IV.1948, 3 6 t (J. V. LEROY leg.); f:lisabethville, 12.XII.1929, 2 t t (Dr. M. BEQUAERT); 
diese 5 letzte Tiere im Musee Royal de l'Afrique Centrale; Kilembe, Ruwenzori Range 
(Uganda), alt. 4.500 ft., XII.193H.l()3;>, 1 t; B. M. E. Afr. Exp., im Britischen Museum]. 

Megaselia (Megaselia) immodesta n. sp. 
(Abb. 32.) 

Sehr nahe quadrupliciseta, so dass eine eigehende Beschreibung sich 
erubrigt. Das ~ ist leicht zu erkennen an der Beborstung des VI. Abdo
minaltergits. 

Cf : unbekannL 
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9: Stirn unpunktiert. Antialen genau in der Mitte zwischen dem 
Augenrand und del' Stirnmediane. Mesonotum des Thorax wenig reflektie
rend. Ansonsten sind Kopi, Thorax und Beine ganz wie bei quadrupliciseta 
gestaltet und gefarbt. 

Fliigel (Abb. 32) mit gut getl'iibtel' Membnm. Index del' Costa 0,52, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 33: 28 : 10. Ader m1 von ahnlichem Verlauf 
wie bei der Vergleichsart, mitten etwas gel'adel' und auf weite Stl'ecken 
parallel del' m 2• 

AIlIl. 32. .Uegase/ia (Megaselia) immodesta n. sp.: 

Fliigel des <,J. 


Abdomen mit 6 hellen, ± schmutziggelben, rot1ich vel'mischten Tel'git
platten, von denen keine besonders modifiziert ist, und die allesamt das 
Dorsum ihl'es jeweiligen Segmentes gut bedecken. II nicht vel'langel't. 
VI etwas langeI' als breit, eben so lang wie V. Behaarung iiberall sehr spar
lich und zart, zu Seiten von II etwas verlangert und hiel' halbbol'stlich. 
Seitlich und am Hinterrand von VI stehen sehl' aufallend eine Anzahl (jeder
seits 10-12) kriiftigel' BOl'sten, deren stiirkste langeI' als das gesamte Tergit 
VI sind. Diese Borsten wei sen nach hinten und sind ziemlich unregelmassig 
angeordnet, also nicht etwa einzeilig geste1lt. Terminalia weich, ihl'e erstes 
Segment basal braun, sonst schwarz; Cerci gelb. Die Terminalia tragen keine 
Borsten, sondern nul' diinne, etwas Hingere Haare iihnlich quadrupliciseta. 

IJiinge 2,24-2,8 mm. 

<,J -Type: [Somerset East, Cape Proy., Oct. 1!l30; von ebendort eine Paratype <,J, 
1-26.1.1931; Katberg, E. Cape Prov., alt. 4.000 ft., XII.1932, 1 <,J 1; alle Exx. (aus dem 
Britischen Mnsenm erhaJten) sammelte R E. TURNER. 

Megaselia (Megaselia) splendescens n. sp. 

Leicht kenntliche Art del' luminosa-Gruppe, innerhalb diesel' durch den 
Besitz von 4 (ungleichen) Schildchenborsten auffallend. 

c:! : unbekannt. 

9 : Stirn vorn mitten in iiblicher Art etwas vorgezogen, nicht breiter als 
median hoch; Oberfliiche del' Stirn poliert und spiegelglatt, schwarz mit 
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etwas braunlichem Grundlon. Mittelfurche fein ausgebildet, Grundhaare in 
normaler Dichte, vielleicht ein klein wenig langeI' als gew6hnlich, in ziem
lich gut sichtbaren Fusspunkten. 2 Paal' sehr ungleicher Senkborsten, untere 
hochstens 1/3 so kraftig wie die oberen, deren gegenseitige Distanz beispiels
weise 5/17 del' Stirnbreite ausmacht. Vordere Querreihe nach vorn konvex, 
Antialen nah am Vorderrand, naher den obel'en Supl'aantennalen denn dem 
inneren Augenrand. Mittelreihe sanft nach yom konvex, ihre Borsten aquidi
stant, die Praocellaren so wei! wie die oberen Senkborsten voneinander 
entfemt. 3. Fuhlerglied klein, rundlich, braunschwal'z, nirgendwo aufge
hellt. Arista merklich langeI' als die Stirnmediane, z.B. 0,35 mm lang, etwas 
kurz bewimpert. Palpen nicht gross, unauffallig in Form und Grosse, gelb; 
Ventralkante mit ca. 6 untereinander gleich grossen Borsten mittlerer Lange 
besetzt, Spitzenborste nicht differenziert. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum gelb odeI' gelbbraun, Mesonotum 
etwas gJanzend. 2 Paar Schildchenborsten, die vOl'deren 1/3 bis 1/2 so kraftig 
wie die hinteren. 

Beine mit allen Huften gelb, Hinterschenkel wenig dunkler, apikal mit 
schwarzlicher Makel. Vordertarsen schlank, v6llig normal. Hinterschenkel 
z.B. 0,63 mm lang, 0,25 mm breit; Ventribasis ohne Ausschnitt odeI' Burste. 
Basale Halfte del' Ventralkante mit 7 im ganzen ziemlich schwachen 
« halbabstehenden)l Wimpern; von diesen sind die proximal en 3 kurz, z.B. 
0,04 mm, die (3-)4 distalen 0,C6 mm lang. Tibia mel'klich Hinger ais del' 
Schenkel, z.B. 0,90 mm; Dorsalzeile ungeknickt und komplett, posterodorsal 
yom 2 sehl' zarten und 7 kriiftigen Wimpem begleitet. Letztes Tarsenglied 
19/56 del' Tibieniange messend. 

Flugel mit graugetrubter Membran, schlank; seine Lange betragt 
1,39 mm, seine maximale Breite 0,53 mm. Index del' unverbreiterten Costa 
0,45, ihre Abschnitte verhalten sich wie 17 : 11 : 6, also 1 2+3. Costalcilien 
0,09 mm lang, ihrer kommen 7 auf den ersten, 5 auf die beiden letzten 
Abschnitte. Obwohl Ader T2 merklich steiler in die Costa einmundet als die 
T1, ist das Lumen del' kleinen, abel' nicht kurzen Gabel mehr odeI' mindel' 
schmal und etwas schlank. Ader ~ ohne jede Hakchenkrummung, ein Stuck 
hinter dem Gabelscheitel beginnend und auf diesen ais Ursprungsort hin
weisend, anfangs starker yom Flilgelvorderrand weglaufend ais endwarts 
zu ihm aufgebogen; im ubl'igen ist del' Gesamtverlauf aus del' Photographie 
ersitchtlich. Mundungsabschnitte del' Adem 'm1-'m2 : 'mZ-'m4 : m.-an wie 
14 : 33 : 19. Analwinkel flach, wie es bei allen mil' bekannten Arten del' 
luminosa-Gruppe del' Fall ist. Halteren gelb. 

Praabdomen mit 6 Ruckenplatten, von denen keine besonders modifiziel't 
ist; I-V braunlich-gelb, mit gutem Reflex, VI namentlich in del' hinteren 
Haute dunkelbraun. Tergit II nicht wesentlich langer als III, VI von del' 
Form eines Rechtecks, doch kaum Hinger als breit, Seiten fast subparallel, 
Hinterecken nicht gerundet. Behaarung iibel'all sparlich, an den Seiten von 
II kraftiger, wenn auch nieht borstlich-buschelig; Haare am Hinterrand von 
VI unauffallig. Bauch bis zum Segment V einschliesslich braunlichgelb, 
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r bei VI schwarzlichbraun, im ganzen spal'lich behaart. Postabdomen weich, r 
dunkel, nur die Cerci und das Segment, an dem sie inserieren, gelblich. 

Lange 1,28-1,6 mm. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, 6.VII.1935, 9 -Typ und ein 9 -Paratyp; lac Ndalaga, Kalondo, 
alt. 1.750 m, 22-27.1lI.1934, 2 9 9. 

Megaselia (Megaselia) insulana (BRUES). 

Aphiochaeta insulana BRUES, 1911, Ann. Mus. Nat. Hung., 9: 542, Fig. 7 
(Flugel). 

Aphiochaeta sub/urcata BRUNETTI, 1912, Rec. Ind. Mus. Calcutta, 7 (5) : 508, 
nov. Syn. 

Megaselia kOl/leri SCHMITZ, 1935, Broteria (ser. ci. nat.), 4 (1): 11, Fig. 5 
(Flugel). 

Megaselia bi/ormis BRUES, 1942, Proc. Haw. Ent. Soc., 11 (2) : 155. 

M. insulana ist bekannt von }i~ormosa (loc. typ.), Philippinen, Hawaii, 
Indien, PaUistina; in Afrika von den Kapvel'dischen Inseln, Yom Sudan und 
aus Natal. Hier wird sie zuerst bekannt gemacht fur die Goldkuste und 
Kamerun. 

[Accra, Gold Coast, Feb. 19'21, 4 9 9 (J. W. SCOTT MACFlE); Victoria, Cameroons, 
22.XII.1920, 1 ~ (Dr. H. BOOTH leg.); aIle 1m Britischen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) artangula n. sp. 

Eine am Geiider sehr kenntliche Art mit kurzel' und kurzbewimperter 
Costa, 4 ungleichen Scutellaren im weiblichen Geschlecht, dunklen Halteren. 
Verwandtschaft unsicher. 

d' : unbekannt, wil'd am Geiider zu erkennen sein, besitzt wahrscheinlich 
nul' 2 Schildchenborsten. 

~ : Stirn vorn mitten in normalem Grade vorgezogen, etwas schmaleI' 
als median hoch, naherhin z.B. im Verhaltnis 14: 15. Die Stirnoberflache 
ist matt, braun, ofter am Vorden'and und entlang del' fein ausgepl'agten 
Mittellinie gelb aufgeheJlt, matt. Stemmatikum erhaben, schwarz. Feinhaare 
kurz, unauffallig. 2 etwas ungleiche Senkborsten, untere 1/2-1/3 so kriiftig 
wie die oberen, diese ein wenig weiter als die Praocellaren voneinander 
entrernt, ihr gegenseitigel' Abstand macht 3/7 del'. Stirnmediane aus. Eine 
eigentliche erste Querreihe kommt nlcht zustande, da die Antialen fast 
untel' den Anterolateralen eingepflanzt sind, doch stehen sie nicht ganz so 
nah am inneren Augenrand wie diese. Mittlere Querreihe sanft nach vorn 
konvex, ihre Borsten praktisch aquidistant odeI' die Priiocellaren relativ 
etwas naher beisammen. 3. FiihlergUed von eher etwas geringem Urnfang, 
mehr odeI' mindel' spharisch, schwiirzlich mit gebraunter Basis. Arista 
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deutlich Hinger als die Stirnmediane, doch nicht genauer messbar, ihre 
normal lange Pubescenz dicht. Palpen gelb, in Grosse, Form und Beborstung 
ohne Besonderheiten, Spitzenborste deutlich ausgezeichnet, z.B. 0,037 mm 
lang. Mundwerkzeuge gelblich, prominenter als gewohnlich. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum schwarzbraun, untere Teile del' 
Pleuren jedoch ± gelblich, Schildchen mit 2 Paar ungleicher Borsten, 
vordere nul' 1/2-1/3 so lang wie die hinteren. 

Beine mit allen Hiiften bleichgelb, Hinterschenkel mit dunkler Apikal
makel. Vordertarsen schlank; Hinterschenkel ventribasal ohne Ausschnitt, 
ohne Franse, doch mit einer Serie von mittelstarken, distal Hinger werden
den, « halbabstehenden » Cilien. Die Dorsalpalisade del' Hintertibie komplett, 
ungeknickt. Von den Posterodorsalwimpern sind nul' die distalen 6 deut
licher erkennbal', die basalen dagegen sehr delikat. Metatarsus mit 0,30 mm 
Liinge 19/35 del' Schiene messend. 

Fliigel z.B. 1,18 mm lang, maximale "Veite 0,50 mm. Index der unver
breiterten Costa 0,40, ihre Abschnitte verhalten sich wie 16: 6: 3,5. Costal
wimpern sehr kul'z, z.E. 0,056 mm, ihl'er kommen in del' marginalen Reihe 
9 auf den ersten, 5 auf die beiden restlichen Abschnitte gemeinsam. Gabel 
iihnlich bridarollii COLYER, man vergleiche BRIDAROLLI'S Fig. 12 (als cO'lnpa
rabilis BRID. [non SCHMITZ]), also lang, sehr spitzwinklig, Lumen aber nicht 
spaltf6rmig. Ader 'lnl ohne jede Andeutung einer Hlikchenkrummung odeI' 
S-Kurve ein Sttickchen hinter dem Gabelscheitel einsetzend, anfangs in 
gleichem Grade von del' Costa weg- wie endwiirts zum vorderen Fltigelrand 
hingebogen, im mittleren VerIauf relativ wenig gebogen. Mtindungs
abschnitte del' Adern ~-m2: ~-mj : mj-an wie 17: 23 : 20. Halteren dunkel
braun. 

Abdomen mit 6 Ruckenplatten, von denen keine irgendwie modifiziert 
ist und die allesamt das Dorsum des jeweiligen Segmentes bedecken. Ter
gite II und I etwas Hinger als die ubrigen. AIle Tergite schwarz odeI' dunkel
braun, selten am Hinterrand gelblich gesiiumt. Behaarung uberall unauf
flillig, nirgendwo borstlich versteift, auch am Hinterrand des VI. Tergits 
nicht merklich kriiftiger, II ohne latera1e Borstenbtischel. Bauch gelblich, 
briiunlich oder schwarzlich, kaum behaart. Endsegmente weich, gelbbraun. 

Lange 1,5-1,7 mm. 

: Cj? -Typus und 9 Cj? -Paratypen von Stanleyville: Kirundl, II.1929 (HE....RART leg.), 
• Parasite de Lrtrves no. 2 dans l'elevage »;] Musee Royal de I'Afrique Centrale. 

Megaselia (Megaselia) pauculitincta BEYER. 

Megaselia (Megaselia) pauculitincta BEYER, 1959, S. Afr. Animal Life, 6: 384, 
Fig. 5 (Hypopyg); 1960, stuttg. Beitr. Naturk., 35, p. 1 des Separates, 
Fig. 1 (Fliigel); 1960, J. Ent. Soc. S. Afr., 23 (2) : 398. 

Sehr variable Art, die in Stidafl'ika haufig zu sein scheint, abel' in den 
vorliegenden Sammlungen nicht vertreten ist. 
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Megaselia (Megaselia) signabilis n. sp. 
r (Abb. 33 u. 34.; 
! Megaselia signabilis ist im mannlichen Geschlecht gekennzeichnet durch 

t 

l 
riesige, abgeplaUete Palpen. Sie geMrt in Abteilung VI; Verwandtschaft zu 
einer anderen Art des Genus nicht ersichtlich. 

<? : unbekannt. 

cf : Stirn fUnfeckig, doch vorn mitten nicht sehr stark vorgezogen, im 
VerhaJtnis 7 : 6 breiter als median hoch. Oberflache matt, dunkelbraun, nur 

r am Vorderrand gelblich oder hellbraunlich aufgehellt. Stemmatikum 

I 

It 

I 
r 
I 
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AIlB. 33-34. Megaselia (Megaselia) signabilis n. sp. 
33 : Palpus; 34: Hypopyg von rechts. 

schwarz. Mittelfurche gut ausgepragt, in del' unteren Stirnhalfte grubenartig 
vertieft, schwarz, gHinzend. Feinhaare etwas auffallend. 2 Paar Senkborsten, 
die unteren abel' von benachbarten Feinhaaren nul' an del' Stellung unter
scheidbar, die oberen konvergent, we it voneinander entfernt (1/3 del' Stirn
breite I). Erste Borstenquerreihe nach vorn konvex, Antialen stark konver
gent, ganz nahe am oberen Fiihlergurbenrand eingepflanzt, mitten zwischen 
Augenrand und oberen Senkborsten, auf kaum tieferen Niveau als diese 
letzteren. Mittelreihe sanft nach vorn konvex, ihre Borsten aquidistant. 
3. Fiihlerglied schwarz, von iiblichem Umfang, kugelig, ohne besonders 
betonten Apex; Arista yom gewohnlicher Lange, z.B.0,43 mm lang. Mund
werkzeuge vollig improminent. Palpen (Abb. 33) enorm vergrOssert. Diese 
Vergrosserung ist vollig einzigartig fUr Megaselia, sie Hisst sich nul' Vel'
gleichen mit derjenigen von Triphleba admirabilis SCHl\flTZ aus Finnland. 
Die Palpen von signabilis-cf sind mehrminder eirund, dabei stark abgeflacht, 
gelb, vollig borstenlos, doch mit schwachen Harchen verstreut besetzt; 
Lange eines sol chen Pal pus z.B. 0,34 mm, maximale Breite 0,18 mm. 

Thorax braunschwarz, Teile del' Mesopleuren gelbbraun. Mesonotum 
gut reflektierend. 4 fast gleiche Scutellaren. Mesopleuren nackt. 

7 
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Beine mit allen Coxen gelh, Hinterschenkel endwarts nul' schwach 
gebraunt, jedenfalls ohne dunkle Makel. Vordertarsen schlank, aIle Glieder 
Hinger als breit, doch ist das vierte Glied stark verkiirzt und deutlich etwas 
schmaleI' als das fiinfte. Hinterschenkel nicht besonders verbreitert, ventri- . 
basal ohne Auschnitt, ohne Biirste odeI' Franse, an Stelle del' sonst iiblichen 
halbabstehenden Cilien finden sich einige ausserst zarte, kaum bemerkbare 
Wimperchen. Dorsalzeile del' Hintertibien ungebrochen. Posterodorsalcilien 
in del' distalen Schienenhalfte gut differenziert, doch nicht besonders stark. 

Ji'l iigel mit gelb getl'iibter Memb1'an. Lange z.E. 2,06 mm, maximale 
B1'eite 0,91 mm. Costa unverbreitert, Index 0,51-52, ihre Abschnitte verhalten 
sich wie 31: 20: 8. Wimpern del' Vorderrandadel' kurz, eine mittlere misst 
beispielsweise 0,086 mm; ihrer kommen auf den ersten 13, gemeinsam auf 
die beiden restlichen Abschnitte1:l Stiick. Gabel etwas spitzwinklig, vorderer 
Ast etwas gebogen, Lumen eher lang, ein wenig eng. Ader m1 ohne odeI' 
mit ausserst kurzer, nul' eben angedeuteter und kaum sichtbarer Hakchen
kriimmung weit hinter dem Gabelscheitel einsetzend, dann im gleichen 
Grade von del' Costa weg- wie endwads zum Fliigelrand aufgebogen, im 
mittleren Verlauf ziemlich flach. Miindungsabschnitte del' Adem m 1-m2 : ~

m,: m4-an wie 5: 11 : 9. Halteren schwarzbraun. 
Abdomen: AIle Riickenplatten schwarz, matt, II verlangert, III-VI 

untereinander annahernd gleich lang. Beborstung v6llig fehlend, Behaarung 
verstreut und zart, nur in den Hinterecken del' Tergite gibt es je 1-2 ver
steifte Haare. Bauch braunrot, wenig behaart, doch gibt es gegen Ende 
von Segment VI wenige (vielleicht nul' zwei) Borsten. Hypopyg von etwas 
iibernormalem Umfang. Epandrium (Abb. 34) merklich hOher als lung, matt, 
schwarzlich, beiderseits in del' Gegend del' Unterkanten braungelb aufge
hellt, sehr zart behaart, doch finden sich in del' unteren Hinterecke, und 
zwar auf jedm' Seite in etwa gleicher Starke und Zahl, starke, endwarts 
auffallend gelu'iimmte Borsten in fast biischeliger Haufung. Analtubus nicht 
sehr schlank, eher gedrungen wirkend, doch sehr entschieden langeI' als 
hoch, auch liillger als das Epandrium, Er ist gelb, seine Endhaare sind 
ziemlich lang und deutlich starker als die kraftigsten del' Haare del' Cercal
plattchen. 

Lange 1,88-2,16 mm, 

~ -Typus; Nyasheke, volc. Nyamuragira, alt, 1.820 In, 14-26.VI.1935, Kibati alt. 
1.900 m, 10-12.1.1934, 1 ~; lac Magera, alt. 2.000 m, 6.III.1934, 1 ~ (Torso). 

Megaselia (Megaselia) globulosa n. Sp. 
(Abb. 35.) 

Eine isoliert stehende Art mit enorm vergrossel'tem 3. Fiihlerglied und 
divergenten Senkborsten. Letztes Glied del' Vordertarsen erweitert. 

9 ; unbekannt. 
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cf : Stirn verkiirzt, besonders die seitliche Hohe bedeutend geringer als 
die mitllere Breite, doch sind genauere Messungen nicht moglich, da die 
Stirn bei den vorliegenden Exemplaren verzogen ist. Die OberfHiche del' 
Stirn ist braunIich-gelb, Stemmatikum verdunkelt. Feinhaare etwas dicht 
und lang. Mittelfurche als zarte Linie ausgepragt. 2 Paar sehr ungleicher 
Senkborsten, die unteren haarformig und schwach divergierend, obere fast 
strikt divergierend, kaum halb so weit wie die Praocellaren voneinander 

ABB. 35. Megaselia (MegaseliaJ globulosa n. sp. : 

Hypopyg von rechts, jede Behaarung weggelassen. 


entfernt. Vordere Borstenquerreihe schwach nach vorn konvex, Antialen 
konvergent, ein wenig nahel' dem Augenrand als del' Mediane. Mittelreihe 
fast gerade, ihre Borsten nicht aquidistant, sondern die Praocellaren relativ 
etwas weiter auseinander. 3. Fiihlerglied dunkel, enorm vergrossert, etwa 
wie bei del' wohlbekannten tuscinervis (WOOD) aus Europa, rundlich, von 
brauner Farbe. Arista normal lang, Pubescenz dicht und von guter Lange. 
Palpen kraftig gelb, von normalem Uml'iss, abel' eher ein wenig klein, 
dunkbraun, kurz beborstet. 

Thorax samt Scutellum und Pleuren rotgelb. Mesonotum reflektierend. 
Zwischen den beiden Dorsocentralen einige verlangerte und versteifte Har
chen. 4 Schildchenborsten, die vorderen 3/4 so stark wie die hinteren. Meso
pleuren nack!. 

Beine mit allen Coxen gelb, dunkler Spitzenfleck del' Hinterfemora nul' 
wenig ausgepragt. Vordertibien ganz unbewehrt. Vordertarsen schlank, 
abel' die Glieder I-IV werden distal nicht schmaler, V ist merklich grosser, 
also langeI' und breiter, als IV; Pulvilli gut entwickelt. Keine Anterodorsal
cilien an den Mitteltibien. Hinterschenkel schlank, Lange zur maximalen 
Breite wie 55: 14. Ventralkante basal mit mittelkriiftigen halbabstehenden 
Cilien. DorsalzeiIe del' Hinterschienen geradlinig, in den distalen drei Vier
teln von 8-9 Posterodorsalwimpern begleitet, die im ganzen mittelstark sind, 
namentlich die distalste lang. 

Fliigel mit sehr stark braun getriibter Membran. I...ange beispielsweise 
1,73 mm, maximale Weite 0,96 mm. Costa unverbreitert, Index 0,52-53, 
Abschnitte wie 31: 25 : 8 sich verhaltend. Wimpern del' Vorderrandader 
ausserst kurz, eine mittlere misst z.B. 0,046 mm; ihrer kommen in del' 
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Marginalserie 17 auf den ersten, 12 gemeinsam auf die beiden restIichen 
Abschnitte. Gabel spitzwinklig, 12 fast ebenso lang wie der hintereGabelast, 
Lumen abel' nicht spaltformig. Ader 1n'l mit schwacher und kurzer, mehr
mindel' obliterierter S-Kurve hinter dem Gabelscheitel einsetzend, daraufhin 
schwach (kaum stiirker als endwarts) zum vorderen Fliigelrand aufgebogen, 
in mittleren Verlauf massig nach vorn konkav. Miindungsabschnitte der 
Adern 1n1-1n~: 1nnm: m,-an wie 21: 43: 35. Analwinkel normal vorgezogen. 
Halteren schwarzlich. 

Abdomen: Tergit I in del' proximalen Halfte gelblich, distal schwarz. 
AIle iibrigen Tergite einheitlich mattschwarz, mit deutIichem Braunton, 
ungesaumt. II und VI unverHingert. Behaarung auf den Flachen recht zart, 
in den Hinterecken von II-V stehen je 1-2 versteifte Haare, auch die Hinter
randhaare des VI. Tergits deutIich liinger. Bauch dunkel, zart behaart. Hypo
pyg mittelgross, anniihernd sphiirisch. In Abb. 35 ist nur del' Uml'iss 
des Epandriums mit dem AnaItubus wiedergegeben. Oberteil schwarzlich, 
ohne Fortsatze, hoher als lang bei seitIicher Betrachtung, verstreut mit 
ungekriimmten Haaren besetzt. Analtubus rein gelb, kurz viereckig, gedrun
gen, Endhaare deutlich kraftiger als die starksten der auf den Cercalpliittchen 
befindlichen Haare. 

Rutshuru. alt. 1.285 m. 20-21.XII.1933, ~-Typus und 1 Paratype ~; ibid.• 11.VII.1935, 
1 ~. 

Megaselia (Megaselia) xanthopU8 n. sp. 
(Abb.36.) 

Eine isoliert stehende Art mit stark erweitertem 3. Fiihlerglied im mann
lichen Gesschlecht. 

~ : unbekannt. 

cf: Stirn bedeutend breiter als median hoch, naherhin im Verhiiltnis 
21 : 16. OberfHiche wenig reflektierend, einfarben schwarzlich-braun. Ocel
lenfeld tiefschwarz. Feinhaare in normaler Dichte angeordnet, unauffiillig. 
MiUellinie als zarte Linie angedeutet. Alle Stirnborsten kraftig, abel' nicht 
lang. Nul' 1 Paar Senkbol'sten. Vordere Reihe del' Stirnborsten merklich 
nach vorn konvex, die Anterolateralen gut yom Augenrande abgeriickt, die 
Antialen, deren gegenseitige Dostanz nul' 6/21 del' Stirnbreite ausmacht, del' 
Mittelinie viel naher als den vorderen Lateralen. Mittelreihe sanft nach vorn 
konvex, ihl'e BOl'sten praktisch aquidistant. 3. Fiihlerglied enorm vergl'ossert, 
so breit wie bei del' europiiischen /uscine1vis (WOOD), abel' doch wohl'noch 
etwas liinger und mit deutlichem Apex, von Stirnfal'be, basal innen etwas 
gelbrotlich aufgehellt. Palpen von gewohnlicher Grosse und Form, kriiftig 
gelb, in den distalen zwei Dritteln mit 5 geschrankten Borsten besetzt, del'en 
proximaleste am starksten ist und die zum Tastel'ende hin deutlich schwa
cher werden; im ganzen sind diese Borsten mittelkriiftig. 
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Thorax: Mesonotum mit ziemlich wenigem Reflex, mit dem Schildchen 
gelbbraun, abel' ziemlich dunkel, Pleuren mehr gelblich. 4 Scutellaren, 
del'en vordere - nach dem DUl'chmesser del' ringfol'migen Jj"usspunkte zu 
urteilen - etwa 3/4-1/2 so stark wie die hinteren sind. Mesopleuren nackt. 

Beine allesamt hellgelb, Hinterhuften und, weniger deutlich, die Spitze 
del' Hinterfemora, gebrti.unt. Vordel'tibien ganz unbewehrt. Vordertarsen 
schlank, EndgIied nicht breiter als das IV. Hinterschenkel in gewohnlicher 

ADD. 36. - Megaselia (Megaselia) :ranthopus n. sp.: 

Hypopyg von rechts; v Ventralplatte. 


Weise verbreitert, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Burstenfranse, mit 
einigen schwachen und darauffolgend 4-5 mittelstarken, halbabstehenden 
Cilien. An den Hintertibien gibt es, von dem basalen Funftel abgesehen, 
ca. 8 deutlich differenzierte Postel'odorsalcilien. 

Fliigel mit stark braun eingetrubter Membran. Lange z.B. 2,05 mm, maxi
male Welte 0,88 mm. Index del' ganzlich unverbreiterten CostaIis 0,48, ihI'e 
Abschnitte verhaIten sich wie 29: 19: 8. Wimpern del' Vorderrandader 
massig kurz, beispielsweise 0,12 mm; ihrer kommen in del' Marginalserie 
11 auf den ersten, 8 gemeinsam auf den zweiten und dritten Abschnitte. 
Gabel etwas spitz, Lumen ziemlich klein, abel' nicht spaltformig. Ader m1 
mit kurzer S-Kurve hinter dem Gabelscheitel beginnend, darauf schwach 
yom vorderen Jj"liigelrand weggebogen, endlich in einen sehr sanften 
Konkavbogen ubergehend, endwiirts schwiicher als proximal aufgebogen. 
Mundungsabschnitte del' Adern ml-m2: 110.-m. : m.-an wie 20: 41 : 30. Anal
winkel normal vorgezogen. Halteren schwarz. 

Abdomen: aIle Tergite mattschwarz, teilweise braun gesaumt. II nicht, 
VI kaum verliingert. Behaarung auf den FIachen sehr unauffiillig, ledigIich 
am HinteI'I'and von VI gibt es verlangerte und versteifte, teils borstliche 
Haare. Bauch gelb, gegen Ende (vom Hinterrand des V. Segmentes an) vel'
dunkelt, spiirlich behaart, doch tragt das VI. Segment unmittelbar VOl' dem 
Hypopyg einige bOl'stliche HarU'e. Hypopyg (Abb. 36) ziemlich umfangreich, 
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symmetrisch. Oberteil bl'aunschwarz, teilweise etwas l'eflektierend, ohne 
Fortsatze, jederseits mit 1 borstlichem Haar, so dick und lang wie diejenigen 
in den Hinterecken des VI. Tergits; im iibrigen gibt es lediglich einige 
verstreute Kurzhaare. Analtubus schwarzlich, nul' spitzenwarts etwas 
geiblich aufgehellt, ziemlich gross. Endhaare ein wenig starker ais die 
kraftigsten del' auf den Cercalplattchen befindlichen. VentralplaUe gelblich. 

Lange : 2-2,1. mm. 

t; -Typus ; Kibati, alt. 1.900 m, 19.1.1934. 

Megaselia (Megaselia) africola n. Sp. 

Infoige des Dbereinstimmens heuristischer Merkmale steht atricola im 
Schliissel bei del' oben beschriebenen xanthopus n. sp., ohne jedoch mit 
diesel' Art nahel' verwandt zu sein. 

¥ : unbekannt. 

if : Stirn vorn mitten in normalem Grade vorgezogen, bedeutend hreiter 
ais median hoch, z.E. im Verhaltnis 15: 11; ihre Oberfliiche ist matt, von 
geiblicher Grundfarbe, die jedoch stark gebriiunt erscheint. Stemmatikum 
dunkel. MiUelfurche gut ausgepriigt. Feinhaare kraftig. 2 Paar sehr unglei
chel' Senkborsten, untere fast haarf6l'mig, die gegenseitige Distanz del' 
oberen betriigt 4/15 del' Stirnbreite und entspricht etwa derjenigen del' 
Priiocellaren. Antialen schwach konvergent, ganz nah am oberen F'iihIer
grubenrand eingepflanzt, in del' Mitte zwischen Augenrand und Mediane. 
Vordere Reihe del' Stirnborsten ein wenig nach vorn konvex, die Anterolate
ralen ein wenig yom Augenrand abgeriickt. MitteIreihe bedeutend nach vorn 
gebogen, ihre Borsten fast iiquidistant. Obere Postokularcilie ein wenig 
schwiicher als die obere Senkborste. 3. F'iihlerglied im Umfang und in del' 
Konfiguration wie bei xanthopus n. sp., kriiftig gelb. Palpen von gew6hn
Hchem Umfang und Umriss, mit 6-7 nicht schwachen Borsten, Endborste 
ein klein wenig differenziert. 

Thorax: Das gliinzende Mesonotum wie das Schildchen braun, Pleuren 
heller, geIbIich. 4 mehrminder gleiche Scutellaren. 

Beine mit allen Hiiften gelb, Hinterschenkel apikal verdunkelt. Vorder
tibien unbewehrt. Vordertarsen schlank, doch fehien am Typ die drei 
distalen Glieder, so dass ich iiber del'en Beschaffenheit nichts aussagen kann. 
Mittelschiene mit schwachen Anterodorsalwimpern. Hinterfemora in nor
maIer Weise verbreitert, 1,38 mm lang, maximal 0,38 mm breit; ventribasal 
gibt es ca. 3 schwache Haare und darauffolgend 6 kriiftigere, halbabstehende 
Cilien. Dorsalpalisade del' Hintertibien geradlinig verlaufend, sie wird 
posterodorsal von 9 sehr kriiftigen Cilien begleitet. 

Fltigel mit sehr stark getriibter Membran. Lange beispielsweise 2,02 mm, 
maximale Weite 1,31 mm. Index del' ganz unverbreiterten Costalis 0,57, 
ihre Abschnitte verhalten sich wie 96 : 52 : 18. Die Vorderrandader geht ein 
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ganz kleines Stiickchen iiber die Einmiindung des Radialsektors hinaus. 
Wimpern kurz, eine mittlere misst z.B. 0,12 mm. Gabel spitz, Lumen lang 
und recht eng, abel' nicht spaltfOrmig. Ader 1nl ganz kurz hinter dem 
Gabelscheitel mit langeI' und ausgepragter S-Kurve einsetzend, dann gut 
von del' Costa weggebogen; sodann schliesst sich ein deutlicher Konkavbogen 
an, del' jenseits del' Adermitte in einen schwachen Konvexbogen iibergeht, 
so dass die Ader endwarts sanft zuruckgebogen ist. Mundungsabschnitte 
del' Adern m j -m2 : m 2-m", : m.-an wie 24: 65 : 53, Analwinkel vorgezogen. 
Halteren schwarzlich. 

Abdomen: Tergite mattschwarz, teils an ihren Hinterrandern braunlich 
gesaumt, I am Vorderrand gelblich; II und III etwas langeI' als die ubrigen, 
die untereinander annahernd gleich lang sind. Die Riickenplatten sind auf 
den Flachen fast unbehaart, an den Kaudalrandem ist die Behaarung nor
mal, in den Hinterecken starker, abel' noch nicht borstlich. II seitlich mit 
sehr ausgepragtem Borstenbiischel. Bauch orangegelb, anscheinend nul' 
unmittelbar VOl' dem Hypopyg, also gegen Ende des VI. Segmentes behaart, 
hier mit auffallenden, noch nicht borstlichen, einzeilig angeordneten Haal'en. 
Hypopyg gross, wohl symmetrisch (am Typus ist das Epandl'ium nicht genau 
zu iiberblicken). Oberteil braunschwarz, matt, hohel' als seitlich lang, untere 
Halfte beiderseits lang und dicht behaart; von diesen Haaren sind ca. 3 am 
Hinterrand etwas kraftiger, abel' nicht eigentlich stabformig, gelb, Endhaare 
nicht starker als die kraftigsten del' auf den Cel'calpliittchen befindlichen. 

Lange: 

;t; ·Typus: vole. lVlikeno, vers Rweru, alt. 2.400 111, 3.VII.1934. 

Megaselia (Megaselia) ctenophora n. sp. 
(Abb. 37.) 

Eine Art del' ruficornis-Gruppe, zu del' die europaischen ruficornis 
(MEIGECII), latifemorata (BECKER) und errata (WOOD), femer die nordameri
kanische sororia BEYER geh6ren. Durch die Reduktion del' abdominalen 
Tel'gitplatten beim ~ (Abb. 37) sleht ruficornis am nachsten, die abel' viel 
engel' gesteIIte obere Senkborsten, schwarze Stirn und andere Unterschei
dungsmerkmale besitzt. 

r:f : unbekannt. Mag, wie die europaischen Arten del' Tuficornis-Gruppe, 
nul' zwei Scutellaren haben. 

~ : Stirn vom mitten im gew6hnlichen Masse vOl'gezogen, merklich 
breiter als median hoch, z.E. annahemd im Verhaltnis 22 : 19; ihre Ober
flache ist einfarbig gelb, nil'gendwo verdunkelt, matt. Stemmatikum etwas 
gebraunt, Ocellen teilseise dunkier umrandet. MiUelfurche ausserst zart 
ausgebildet. Feinhaare nicht dichter als ublich, im ganzen trotz ihrer schwar
zen Farbung recht wenig auffallig. Nul' i Paar kraftiger Senkborsten, indem 
die unteren zu winzigen Harchen reduzier\; sind, die von den benachbarten 



102 PARe NATIONAL ALBERT 

Stirngrundhaaren nicht mehr unterscheidbar sind. Obere Senkborsten knapp 
5/22 del' Stirnbreite einnehmend, also bedeutend weiter auseinander als bei 
rulicornis. Vordere Querreihe nach vorn konvex, die Antialen ziemlich nah 
am oberen Fuhlergrubenrand, genau in del' Mitte zwischen dem Augenrand 
und del' Medianlinie, auf tieferem Niveau als die Supraantennalen. Mittel
reihe gut nach vorn konvex, i'hre Borsten nichL ganz aquidistant, sondern 
die Praocellaren etwas mehr voneinander als von den Mediolateralen ent
fernt. 3. Fuhlerglied braunlich, basal-innen jedoch gelblich aufgehellt, von 

ABB. 37. Megaselia (MegaseUa) ctenophora n. sp. : 

Abdomen des ~, dorsal. 


normaler Grosse, spharisch ohne merklichen Apex. Arista lang und mit 
langer Pubescenz. Palpen hellgelb, in Grosse und Form nichts Besonderes 
zeigend, Ventralkante mit 6 Hauptborsten, die zum Tasterende eher ein 
klein wenig kurzer als langer werden, Spitzenborsten daher nicht ausge
zeichnet. Die Borsten sind fur ihre gute Lange etwns schlank, abel' bei 
weitem nicht so dunn wie bei quartopallida. Mundwerkzeuge hellbraun, 
recht prominent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braunlichgelb. Mesonotum wenig 
l'eflektierend. Intraalarborste (fUr die rulicornis-Gruppe charakteristisch) 
vorhanden, aber anscheinend ein wenig schwacher als bei rulicornis. -'1 fast 
gleich lange Schildchenborsten. 

Beine mit allen Coxen gelb, Hinterschenkel mit Terminalmakel. Vorder
tarsen schlank, ohne Besonderheiten. Vorderschiene ohne differenzierte 
Wimpern. Hinterschenkel nicht besonders verbreitert, ohne Ausschnitt, 
ohne Franse, doch ventribasal mit mehreren ziemlich krafigen halbabste
henden Cilien. Dorsalpalisade del' Hinterschienen gerade verlaufend, 
Posterodorsalwimpern recht stark, 9 an del' Zahl. 
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Fliigel mit starker getrubtel' Membran, Lange 2,85 mm, maximale Weite 
1,14 mm. Index del' unverbl'eiteden Costal is 0,58, Abschnittsverhaltnisse wie 
38 : 42 : 15. Costa urn 1f4 ihres dl'itten Abschnittes uber die Mundung des 
Radialsektors hinaus verlangel't. Costalcilien I' e I a t i v kurz, a b sol u t 
gemessen lang, eine mittlere misst z.E. 0,128 mm; ihl'er kommen in del' 
marginalen Reihe 13 auf den el'sten, 17 auf die beiden restlichen Abschnitte. 
Gabel spitz und verlangert, Lumen abel' nicht spaltformig odeI' auch nur 
eng, r2 schrager in die Costa mundend als r1 , hinterel' Gabelast nicht geeckt. 
Ader m 1 mit nur faltenarig angedeteter S-Kurve ein Stiick hinter dem Gabel
scheitel beginnend; sieht man von diesel' basalen S-Kurve ab, so lauft die 
Ader proximal sehr stark von del' Costa weg, in viel grosserem Masse, als 
sie endwarts zum vorderen Fliigelrand hinlauft. Mundungsabschnitte del' 
Adem mCm2 : m 2-m4 :m4-an wie 26 : 61 : 42. AnalwinkeI eher ein klein wenig 
unterbetont. Halteren mit gebrauntem Kopf. 

Abdomen mit schwarzlich-dunklen, teilweise schmutzigbraun aufgehell
ten Tergiten, die in charakteristischer Weise modifiziert sind, bessel' als 
durch Wode wird dies durch Abb. 37 wiedergegeben. Behaarung del' Tergite 
auf den Flachen sparlich, II mit seitlichem Borstenbuschel, VI mit 8 langen 
und kraftigen, einzeilig-kammartig angeordneten Borsten am Hinterrand; 
von diesen Borsten ist das mittlere Paar deutlich langeI' als die seitlichen. 
Bauch dunkelbraun, in Gegend des III. Segments findet sich ein dichter 
Besatz dunner Harchen. Das VI. Segment tragt seitlich und bauchwarts 
eine Querreihe starkerer Borsten, die abel' nicht so kraftig sind wie diejeni
gen des VI. Tergits; ebensolche Borsten finden sich gegen Ende des 1. po:;t
abdominalen Segments. Terminalia weich, dunkel. 

Gesamtlange 3,0 mm. 

[~-Typus: Namwamba Valley, Ruwenzori Hange (Uganda), alt. 6.500 ft., XII.1934
1.1935 (F. W. EDWARDS leg.); B. M. E. Afr. Exp.; Type im Britischen Museum.l 

Megaselia (Megaselia) scalaris (LOEW). 

Phora scalaris LOEW, 1866, Berlin Entom. Zeitschr., 10: 53. 
Megaselia (Megaselia) forticapilla BEYER, 1959, Publ. cult. Co. Diam. Ang., 

Lisboa, 45: 71, Fig. 21 (Hypopyg); nov. syn. 

Es ware mussig, die vielen schon bekannten Synonyme hier aufzuzahlen. 
Wie ein Paratypus von forticapilla aus Angola lehI't, ist dies ein sicheres, 
einerseits durch aberratives Verhalten del' typischen Tiere, andrerseits durch 
ungenaue Kenntnis del' Art verursachtes Synonym. 

Liegt mil' aus sehr vie len Gegenden Afrikas VOl', jedoch nicht aus del' 
Mission G. F. DE WITIE. 
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Megaselia (Megaselia) longicauda BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) longicauda BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
Sci. Zool., 7 (8) : 27. 

Ais zu longicauda gehorig betrachte ich 2 e! e! aus Rutshuru, die mit del' 
Urbeschreibung ubereinstimmen; etwas seltsam mutet freilich an, dass 
Bridarolli nicht die SteHung del' Antialen (senkrecht unter den Anterolate
ralen) angegeben hat, ein hervorragendes Kennzeichen diesel' Art. 

Rutslmru, alt. 1.2&5 m, 11.VII.1935, 1 t; ibid., 2.VU.1935, 1 t. 

Megaselia (Megaselia) brevis (COLLIN). 

Aphiochaeta brevis COLLIN, 1912, Trans. Linn. Soc. Ent. London, 15: 113. 

Diese nur im ~ -Typus bekannte, ohne Abbildung und ungenau beschrie
bene Art wird vielleicht an del' ungewohnlich kurzen Arista wiederzuer
kennen sein. 

Seychellen. Habe ich nicht gesehen. 

Megaselia (Megaselia) quartopallida n. sp. 

e!: unbekannL Wird an dem Geader und del' Stirnbeborstung (nur 
2 Senkborsten) erkennbar sein. Die vOl'deren Scutellaren mogen hier regel
massig zu Harchen reduziert sein. 

~ : Stirn vorn mitten sehl' stal'k vorgezogen, die mittlet'e Hohe verhalt 
sich zur seitlichen wie H: 9, zur Breite wie 11: 12. Slirnobel'fUiche gelb, 
nirgendwo verdunkelL Stemmatikum ebenfalls gelblich, doch sind die 
Ocellen nach innen zu dunkel gerandet. Feinhaare zahlreich und dicht, 
auffallend. Mittelful'che fein ausgepragt. Nur 1 Paar Senkborsten, untere 
ebenso schwach und kurz wle die benachbarten Feinhaare; del' gegenseitige 
Abstand del' obere Supraantennalen macht 1/6 del' Stirnbreite aus. Vordere 
Reihe del' Stirnborsten sehl' stark nach vorn konvex, die Antialen auf tiefe
rem Niveau als die oberen Senkborsten, subparallel, nah am oberen l!1ihlel'
grubenrand, sehr viel nahel' den Supraantennalen als den Anterolatralen. 
Auch die Mittelreihe ist gut nach vorn konvex, ihre Borsten sind annahernd 
aquidistant, die Praocellaren doppell so weit wie die oberen Senkborsten 
auseinander. 3. Fuhlel'glied kriiftig gelb, von gwohnlichem Umfang, spha
i'isch. Arista mit 0,48 mm Lange 13/11 del' StirnhOhe messend, Pubescenz 
wie ublich. Palpen in Form und Grosse nicht aussergewohnlich; Borsten 
lang, abel' auffallend dunn, zur Spitze hin kurzer werdend. Nul' 1 dunne, 
doch nicht kurze Wangenborste. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braunlich-gelb. Mesonolum kaum 
reflektierend. 4 ungleiche Schildchenborsten, vordere 1/2-:3/4 so lang wie 
die hinteren odeI' haarfOrmig und kurz. 
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Beine gelb, VOl'del'paar am hellsLen. Mittel- lind HinterhiHten braun, 
Hinterfemora spitzenwarts kaum vel'dunkelt. Tarsus ziemlich schlank, doch 
distal kaum odeI' nicht an Bl'eite abnehmend, Glied V Hinger als das vorher
gehende. Hinterschenkel ventl'ibasal ohne AusschniLt, ohne Biirstenfranse, 
mit einer Serie von ziemlich schwachen, halbabstenenden Cilien. Dorsalzeile 
del' Hintertibien komplett, gemdlinig verlaufend, im Basalteil mit einigen 
schwachen und kaum sichtbal'en, distal mit ca. 7 kl'iHtigeren Posterodorsal
wimpem. 

Fliigel mit kraftiger, stark getriibter Membran. Lange z.B. 2,30 mm, 
maximale \NeUe 1,10 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,50, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 42: 21: 7, also 1 doppelt so lang wie 2. Wim
pern del' Vorderrandader kurz, beispielsweise 0,13 mm; ihrer kommen in 
del' Marginalreihe i3 auf den ersten, 8 gemeinsam auf die beiden restlichen 
Abschnitte. Die Gabel ist verlangert; Lumen schmal, doch nicht spaltfOrmig 
zu nennen. Adel' m1 mit leichter S-Kurve hinter dem Gabelscheitel einset
zend und auf diesen als Ursprungsort hinweisend; sieht man von diesel' 
S-Kurve einmal ab, so lauft die Ader in ihrem Basalteil starker yom vorderen 
Fliigelrand weg als sie distal zu ihr hinliiuft. Miindungsabschnitte del' Adem 
r:1rrfl.;.: m<J,-m. : m.-an wie 26: 55: 39. Analwinkel normal vorgezogen. Halte
ren schwiirzlich. 

Abdomen mit 6 Riickenplatten, deren mediane Langen sich wie 
10 : i7 : 9 : it ; 13 : 21 verhalten. AIle Tergite sind matt, schwiirzlich, nUl' I 
ist vom mitten gelblich, IV auf del' ganzen Flache einfarbig weissgelb. Das 
stark verliingerte VI. Tergit in seiner ganzen Liinge nach hinten deutlich 
verjiingt, Hinterecken nicht gerundet, Hinterrand gerade. Behaarung bei I 
fehlend, bei II und III nul' seitlich vorhanden, hier mittellang, II also ohne 
seitliche Borstenbiischel, IV auf del' ganzen FHiche kurz, seitlich und hinten 
nicht Hinger behaart. V und VI tragen auf del' Fliiche liingere Haare, die 
am Hinterrand von VI verliingert und halbborstlich sind. Bauch bis zum 
Anfang des V. Segmentes schmutzig gelb, kaudalwarts schwaI'zlich, behaal't, 
die Haare am Hinterrand von VI eben so lang und steif wie diejenigen am 
Hinterrand des VI. Tergits. Terminalia weich, dunkel. 

Cj> -Typus vom vole. l\yamuragira, Nyasheke, alt. 1.820 In, 14-2B.V1.1935; Rutshuru, 
alt. 1.285 m, 1B.X.1954, 1 ~; [Kilenlbe, Uganda, alL 4.500 ft., XL1934-I.1935 (F. W. EDWARDS 

leg.,. B. M. E. Afr. Exp., 1 ~ j. 

Megaselia (Megaselia) evoluta BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) evoluta BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
Sci. Zool., 7 (8) : 25, Fig. 7. 

Eine leicht kenntliche und anscheinend nicht. seltene Art, von del' 
bisher nur del' d'-Typus bekannt war. Die oberen Senkborsten konnen auch 
weiler als die Praocellaren auseinander stehen. Thorax manchmal geIb
braun, besonders heim ~. Del' FWgel zeigt die mj seIten so weit VOl' del' 
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Gabel entspringend wie in Bridal'ollis Pholo. t::berhaupt isl die Art etwas 
variableI' als die Uberschreibung es vermulen liisst. 

Das bisher unbekannte ~ in allen wesentlichen Punkten wie das d', 
auch bier sind die vorderen Scutellaren merklich kiirzer als die hinteren. 
Abdomen mit 6 in keiner Weise modifizierten Tergitplatten, II und VI kaum 
liinger als III, IV und V, welch letztere untereinandel' gleich lang sind. 
Bauch gelblich, manchmal endwiirts schmulzig braun verdunkelt; er ist 
schwach behaart, die fUr das d' charakteristische BorsLenreihe ventral am 
Hinterrand des VI. Segmentes fehIt. Tel'minalia weich. Die Art mag mit 
vulcanica BnIDARoLLI verwandt sein, siehe Abt. VII. 

Rutshuru. alt. 1.285 m. VIL1935, 3 ~ ~; riv. Rodahira, Rutshuru. alt. 1.200 m. 
1.VII.1935, 1 (), 1 ~; Lubirizi, Hutshul'u, alt. 1.285 m, 13.VII.1935, 3 ~ ~; riv. Kanzarue. 
Rutshuru, alt. 1.200 m. 15.VIL1935, 1 (). 1 ~; Butumba, Nyongera pres Rutshuru, alt. 
1.218 m. 17.VII.1935, 2 ~ ~; Mokoto. lac Ndalaga, Kalondo, alL 1.750 m, 22·27.III.1934. 1 ~; 
riv. Musugereza, Rutshuru, alt. 1.100 m, 8.VII.1935, 1 ~; Buhanya, Rutshuru, alt. 1.200 m, 
6.VII.1935, 1 ~; lac Mokoto, c. Kishale. 23.IX.1935, 3 ~ ~, 3 () () (Dr. H. DAMAS leg.); 
Rwindi, alt. 1.000 m, 2O-24.XI.1934, 1 ~; Kabasha, Kanyabayongo, alt. 1.760 m, 7.XII.1934. 
1 ~; Ryniantuku, Rumangabo, 6.IV.194:i, 1 ~; pres mont Kamatembe (foret), alt, 2.200 m, 
12.IV.1934, 1 ~; Mugunga, Balengo, alt. 1.fJOU m, 31.I.1934, 1 (); [Uvira, Luhanga (Kivu). 
7.VI.1955, ala lumiere (G. MARLIER leg.); Musee Royal de l'Afrique Centrale, 1 ~]. 

Insgesamt 21 ~ ~ , 5 d'd' aus den Monaten I, III, IV, VI, VII, IX, XI und 
XII, aus Hohen zwischen 1.000 und 2.200 m. 

Megaselia (Megaselia) aerivaga SCHMITZ. 

Megaselia (Megaselia) aerivaga SCHMITZ, 1937, Natuurh. Maandbl., XVI. Jg., 
S. 110, Abb. 1 (Fliigel). 

Soli mit del' europiiischen giraudii EGGER vel'wandt sein, ich sah eine 
Paratype d' (call. SCHMITZ); ausser del' Typenserie sind keine Tiel'e mehl' 
bekannt geworden. 

Megaselia (Megaselia) pentagonal is BRIDAROLLI. 

Megaselia (iUpgaselia) penlagonalis BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo Beige, 
Tervuren, Sci. Zool., 7 (8) : 15, Fig. 1. 

Eine etwas schwierig erkennbare Art, da es in diesel' Gruppe viele ein
ander nah verwandte, merkmalsarme Spezies gibt, die vorliiufig unbeschrie
ben bleiben. Bei del' Determination achte man VOl' aHem auf die Merkmale 
des Fliigelgeaders, besonders auf die kleine Gabel. 

Das ~ bleibt unbekannt. Es liegen mil' zwar mehrere ~ ~ VOl', die gut 
auf pentagonalis passen, doch gehoren diese ~ ~ verschiedenen Aden an 
und ich kann nicht entscheiden, welche von ihnen zu pentagonalis gehort. 
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Kabasha, Kanyabayongo, alt. 1.76() m, G.XII.1!J34, 1 g; ri,. Kanzarue, Rutshurll. 
alt. 1.200 m, l5.VII.1935, 1 g; Rutshuru, alt. 1.235 m, 3.VIU935, 1 g; Shambi, escarpem. 
Kabasha, X.l933, 2 g g (Dr. DE WULF leg.); Rutshuru, 1.1934, 1 g (Dr. DE WULF leg.); 
Musee Royal de I'Afrique Centrale. 

Megaselia (Megaselia) peniculifera n. sp. 

Eine an den modifizieden Terminalia im weiblichen Geschlecht auf den 
ersten Blick erkennbare Art del' Abteilung VI; Stellung isoliert. 

d' : unbekannt. 

~ : Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, mit parallelen Seitenriindern, 
kaum schmaleI' als median hoch, niiherhin im Verhaltnis 19: 21. Ihl'e 
Oberflache ist einfarben gelb, nirgendwo verdunkelt, matt. Stemmatikum 
schwarzlich. Grundhaare gelb, unauWillig. Mittelfurche als gelbe Linie 
ausgebildet. 2 Paar ausserst ungleic'her Senkborsten, die unteren nul' haaI'
ftirmig, etwa doppelt so kriHtig wie ein benaehbartes Feinhaar; die gegen
seitige Distanz del' oberen Supraantennalen macht 6/19, also ungefahr 1/3 
del' Stirnbreite aus. Voredre Reihe del' Stirnborsten sehr stark naeh vorn 
konvex, die Antialen nahe am oberen Fuhlergrubenrand, deutlich naher 
dem Augenrand als del' Mediane. Mittelreihe fast gerade, ihre Borsten nichL 
aquidistant, die Pl'aocellaren ehenso weit voneinander wie die oberen Senk
borsten abstehend, ihre gegenseitige Distanz geringer als ihre Entfernung 
von den Mediolateralen. 3. F'uhlel'glied leuchtend gel}), einfarbig, kugelig 
ohne betonten Apex, von nOl'maler Grosse; Al'ista mit 0,43 mm Lange 27/21 
del' Stirnmediane messend, distal etwas locker befieder!. Palpen in F'orm 
und Umfang nicht yom Gewohnten abweichend, hellgelb, nirgendwo vel'
dustert; Ventralkante mit mehreren weniger als mittelkraftigen Hauptbor
sten, die zum Tasterende allmahlich ein wenig starker werden, Spitzen
borste ein klein wenig differenzied. Mundwerkzeuge v6llig improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braungelb. Mesonotum und Pleuren 
etwas reflektierend. 4 Scutellaren, die vorderen urn ein Drittel schwacher 
als die hinteren. 

Beine: a1le Paare mit ihren Huften gelb, nUl' die HinLer-coxen gelegentlich 
mi~ Rot vermischt, Hinterfemora mit deutlicher Apikalmakel. Vordertarsen 
unauffallig, ziemlich schlank. Mittelschienen mit Anterodorsalcilien. Hinter
schenkel eher schlank zu nennen, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Bursten
franse, mit einer Serie von ziemlich starken, halbabstehenden Cilien. 
Dorsalzeile del' Hintertibien geradlinig verlaufend, Posterodorsalwimpern 
(zusammen ca. 9 Sliiek) von guter Starke. Anteriodorsaleilien fehlen den 
Hintersehienen. 

Flugel mit gut tingierter Membran. Lange z.B. 2,26 mm, maximale Weite 
0,00 mm. Index del' vollig unverbreiterten Costal is 0,56, ihre Abschnitte 
verhallen sieh -.vie 6 : 7 : 2. Wimpern del' Vordernmdadel' kurz, eine mittlel'e 
misst beispielsweise 0,C96 mm; ihrer kommen in del' Marginalreihe 12 auf 
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den ersLen, 16 gemeinsam auf die heiden l'esLlichen AbschnitLe. Gabel ziem
lich spitzwinklig und lang, Lumen abel' keineswegs spaltfOrmig. Ader 1nl 

ein Stuck hinter dem GabelscheHel beginnend, auf diesen als Ursprungsort 
hinweisend, mit langer, abel' nicht sehl' starker S-Kurve einsetzend; sieht 
man von diesel' Basalkl'ummung einmal ab, so ist die Adel' m1 proximal 
deutlich starker von del' Costa weg- als distal zum vorderen Flugelrand 
aufgebogen; mittlerel' Verlauf etwas flach. Mundungsabschnitte del' Adem 
mCm2: m 2-mj : m,-an wie 21 : 50: 35. Analwinkelein wenig flach. Halteren 
mit schwarzem Kopt 

Abdomen bei Segment II am breitesten, mit 6 in keiner Weise modifi
ziel'ten Tergitplatten, die allesamt das Dorsum ihres jeweiligen Segmentes 
gut bedecken. AIle Tel'gite schwarz, II lateral, III-V im ganzen glanzend, 
VI matt. Behaarung spariich, doch II mit lateralen Borstenbuscheln. Bauch 
dunkel, anscheinend sparlich behaart. Terminalia sonderbar : auf das letzte 
Segment des Praabdomens folgen 2 mit ordentlichen, matten, kaum behaaI'
ten Tel'giten versehene Segmente, so dass del' Anschein eI'weckt wird, das 
Praabdomen bestehe aus 8 Segmenten. Die entspl'echenden Tergite (VII und 
VII) sind beide breiter als lang, das vordel'e misst 3/7, das hinLere 1/2 del' 
Lange des (praktisch nicht verlangerten) VI. Tergits. Del' Hinterrand des 
VIII. Segmentes tragt ventral in strikt einzeiliger Anordnung eine sehr dichte 
Serie langerer Borsten; diese (insgesamt sind es etwa 14-16 Stiick) sind 
kammartig parallel nach hinten gerichtet und reichen mit einer Lange von 
ca. 0,27 mm bis zum Ende del' Cerci. Das Endstiick del' Terminalia, entsprin
gend aus del' Offnung des VIII. Segmentes, ist braungelb, spitzenwarts 
heller gelb; es scheint basidorsal ein dunkles Chitiniplattchen zu tragen, 
dessen Gestalt ich ohne Mazeration nicht erkennen kann); Dieses Plattchen 
tragt 2 sehr kriHtige und sehr lange, nach hinten divergierende, an del' 
Spitze einwarts gekrummte Borsten; diese sind etwa 0,34 mm lang und 
uberragen noch die gelben, weichen Cerci urn ein Stiickchen. Zu Seiten 
des geschilderten Endstiicks del' Terminalia entspringt je ein flacher, band
fOrmiger Anhang; diesel' ist anseheinend chitinisiert, gelblieh braun, dieht 
mit zarten Haaren besetzL und erreicht etwa das Ende del' Cerci. Dieses 
Organ unbekannter Funktion, das vielleicht beim Ovipositionsakt eine Rolle 
spielt, sah ieh bei keiner anderen lltegaselia; es mag abel' homolog sein dem 
von SCHMITZ abgebildeten Anhangen am Postabdomen des ~ von Trophi
thauma porlentum SCHMITZ aus Costa Rica (siehe SCHMITZ im Natuurh. 
Maandbl. 17 (2): 20, Fig. 3). 

Lange 2,2-2,4 mm. 

'i? -Typus und 1 Paratype 'i? ; Nyasheke. vole. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935. 
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Megaselia (Megaselia) borgmeieri n. sp. 
(Abb. 38.) 

Benannt zu Ehren des Phoridenspezialsiten P. THOMAZ BORGMEIER OFM, 
Brasilien. 

Diese und die beiden folgenden Spezies bilden eine Gruppe nah ver
wandter Arten, die jedoch durch Farbungs- und FIiigelmerkmale leicht 
voneinander unterscheiden lassen. Eine ausfUhrliche Beschreibung alIer drei 
Arten ware mtissig, ich beschranke mich darauf, borgrneieri als haufigste 
Art ausftihlrich darzustellen, gebe abel' von den beiden benachbarten Spezies 
nur die unterscheidenden Merkmale wieder. 

As!!. 38. - lIIegase/ia (Megaseliaj borgmeieri n. sp. : 

Fli.igel des t. 


d' : Stirn vorn mitten nicht auffallend vorgezogen, im Verhiiltnis 22: 17 
sehr deutlich breHm' als lang; ihre Oberflache ist von braunschwarzer 
Farbung und tragt einen starken Glanz, welcher del' Stirn bei rechter 
Beleuchtung eine spiegelglatte Politur verleiht. Stemmatikum wohlbegrenzt, 
erhaben, schwarz, ebenfalls glanzend. Mittelfurche etwas schwach, als feine, 
zarte Linie ausgepragt. Feinhaare nicht stark, in etwas verstreutel' AnOt'd
nung und in ziemlich guten Punkten. Zwei Paar ungleicher, paralleler 
Senkborsten, die gegenseitige Entfernung del' ohel'en, die etwa so kraftig 
wie die Antialen sind, macht 5/22 del' SLirnbreite aus, untere noch engel' 
beisammen" 1/3-3/4 so stark wie die oberen, immer durchaus borstlich zu 
nennen. Antialen strikt aufeinander zugeneigt, etwas naher den Anterola
teralen als den oberen Supraantennalen, tiefer als letztere und so nah wie 
moglich am Slirnvorderrand eingepflanzt. Anterolateralen urn ein Geringes 
hoher als die Antialen, dicht am inneren Augenrand. Mittelreihe gut konvex, 
ihre Borsten nicht aquidistant, sondern die Praocellaren relativ weitel' 
auseinander, vie I weiler auch als die obel'en Senkborsten (im Verhaltnis 
9: 5). Vel'tikalabstiinde del' Lateralen untereinander gleich gross. Obere 
Postokularcilie so lang wie die obere Senkborste. 3. Ftihlerglied rundlich mit 
einigem Apex, von elwas mehr als normaler Grosse, schwarzlcih mit briiun
Hcher Grundfarbe; seine Feinbehaal'ung etwas auffallender als gewohnlich, 
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fast seidig. Arista doppelt so lang wie die Stirnmediane, gut und dicht 
pubescent. Palpen dunkelbraun, ziemlich schlank, mit nicht kurzen, aber 
etwas dunnen Borsten; im NOl'malfall giht es del'en 7 Stuck, J;jndborste ein 
wenig differenziert. 

Thorax schwarzlich mit rotem Grundton, Mesonotum und Pleuren gliin
zend. Zwischen den Dorsocentralen keinerlei Borsten, sondern nul' einige 
schwach verHingerte Feinhaare. 2 Schildchenborsten. Mesopleuren nackt. 

Beine gelb, Mittelcoxen etwas, distale HaHte del' Mittel- und Hinter
schenkel deutlicher verdunkelt. Vordertarsen schlank, Metatarsus im Ver
haltnis 20: 33 kiirzer als die unbewehde Tibie, Glied V eben so lang wie IV. 
Hinterschenkel nicht besonders verbreitert, maximale Breite z.B. 0,32 mm, 
Lange 0,99 mm. "Halbabstehende» Haare del' Hinterschenkel ziemlich lang, 
doch nicht sehr dick, im ganzen etwa 8 Stuck; in den distalen drei Vierteln 
del' Hintel'schiene gibt es 7-8 gut differenzierie, mittel starke Postel'odorsal
wimpern. 

Fhigel (Abb. 38) Membran stark getrubt, mit recht langen Mikro~richien 
besetzt. Costa mit Index 0,49-50, Abschnitte wie 8; 9 sich verhaltend. Die 
Vorderrandader is~ von del' Halfte ihres ersten Abschnittes bis zur Mitte 
des zweiten angeschwollen, ihre Normalstarke betragt z.E. 0,019 mm, ihre 
maximale Verbreiterung, bei Einmundung von "1 gelegen, beHiuft sich am 
selben Flugel auf 0,056 mm. Costalcilien auf del' Grenze von kurz und lang, 
z.B. 0,12 mm lang; ihrer kommen in del' marginalen Reihe auf den ersten 
Abschnitt del' Costa 10 Stuck, auf den zweiten 9. « Dunne II Adern korrelativ 
zur allgemein starken Pigmentierung des Fliigels aIlesamt kriiftig ausge
bildet. Ader tn1 mit undeutlicher S-Kurve beginnend, daraufhin starker 
ruckgebogen, im folgenden Verlauf massig nach vorn konkav, endwarts 
sanft zum Fliigelvorderrand aufgebogen. Del' Verlauf del' 'in1 varUert abel' 
ebenso wie die Starke del' coslalen Anschwellung. Mundungsabschnitte der 
Adern ln1-ln2 : ln2-tn.: In,-an wie 38: 45; 30. Analwinkel betrachtlich unter
betont. Halteren gelb, seltener schwach gebraunt. 

Abdomen mit mattschwarzen odeI' dunkelbraunlichen Tergitplatteo; 
I etwa so lang wie III, II deutlich, VI wenig verlangert. Behaarung auf 
del' Flache schwach, seitlich und bei V auch am Hinterrand etwas starker 
ausgebildet, am Hinterrand von VI fast borstlich zu nennen. Bauch dunkel, 
zumindest yom dritten Segment an gut behaart; diese Bauchhaare alle von 
etwa gleichel' Lange, diejenigen am Hinterrand des VI. Segmentes ca. drei
mal langer als die ubrigen. Hypopyg klein. Oberteil schwarzbraun, ziemlich 
matt, etwas hoher als lang, ohne aIle Fortsatze, borstenlos, beiderseits gut 
behaart, aIle diese Harchen von gleicher Zartheit. Linke Ventralplatte wie 
ublich, gut entwickelt. Analtubus gelblich, kurzdreieckig, nicht langeI' 
als das Epandrium bei seitlicher Ansicht, Endhaare kaum ausgezeichnet. 

~ : wie cf, abel' 3. Fuhlerglied nul' von normalem Umfang. Abdomen 
mit 6 Tergitplatten, die sukzessiv und kaum merklich gegen das Hinterleibs
ende schmaleI' werden, U.zw. VI etwas plotzlicher verschmalert als die 
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iibl'igen, immerhin das Dorsum des Segmentes nocht fast vo1lig bedeckend, 
bedeutend kurzer ais breit, mit schwach gerundeten Hinterecken. Basis 
des VI. Tergits mitten mit einer wenig odeI' nicht chitinisierten Zone, die 
anscheinend jedoch keine echte Drusenoffnung darstellt. Terminalia weich. 
Das VII. Abdominalsegment stellt sich dar ais eine schwarze, kaudal wohl 
nieht verjungte Zylinderrohre, die ventral eine nach hinten zu allmiihlich 
und schwach verbreiterte braune Chitinplatte triigt. Die entsprechende dor
sale Chitinplatte ist ebenso lang wie die ventral gelegene, abel' breiter, 
schwach und sukzessiv nach hinten verschmiiIert, am ausserten Ende wieder 
etwas breiter. Cerci gelblich, parallelseitig, im Verhiiltnis 28: 7 (das sind 
0,C9 : 0,02 mm) liinger als breit, Endhaar ebenso lang wie die beiden langsten 
Haare des Afterplattchens. 

Liinge 1,4-1,9 mm. 

Visoke (Ruanda), alt. 2.800-3.300 m, 13-14.II.1935, 17 ~ ~ ..~ ««, darunter die «-Allo
type; riv. Bikwi, Karisimbi (Ruanda), alt. 3.000 m, 26-28.U.1935, 8 ~ a, 1 «; mont Tamira, 
pres Lae N'Gando (Ruanda), alt. 2.600 m, 11.III.1935, 1 «; Rwebeya, Sabinyo, vall. 
(Ruanda), alt. 3.000 m, 22.IX.1934, 4 ~ ~, 1 « (hierunter der ~-Typus); vole. Mikeno, 
Kabara, alt. 3.200 m, 15-16.VII.1934, 1 Ex. 

Insgesamt 37 Exemplare aus den Monaten II, III, VII und IX (anschei
nend zwei Generationen jiihrlich), aus Hohen zwischen 2.6CO und 3.300 m 
die c! c! scheinen weit hiiufiger als die ;;j?;;j? 

Megaselia (Megaselia) tenuicosta n. sp. 

Del' Name tenuicosta versteht sich im Gegensatz zur nah verwandten 
borgmeieri. 

Die Art stebt del' oben beschriebenen borgmeieri am niichsten, die fol
gende Beschreibung beriicksichtigt daher mit Recht nur die unterscheiden
den Merkmale, die in del' Fiirbung des Korpers und im Fliigelgeiider liegen. 

c! : unbekannt. 

;;j? : 3. Fiihlerglied, besonders basal, bl'iiunlich aufgehellt. Thorax samt 
Pleuren und Scutellum briiunlichgelb. 

Fliigel: Membran stark wie bei borgmeieri getriibt, abel' die Tl'iibung 
tritt mehr in einer (auch makroskopisch sichtbaren) Bewolkung auf. Costa 
mit Index 0,49-50, praktisch unverdickt, Abschnitte wie 34: 43. Ader m 1 

mit S-Kurve einsetzend, endwarts annahernd ebenso stark wie proximal zum 
vorderen Fliigelrand aufgebogen. Mundungsabschnitte der Adem m1.-1i'0, : 1i'0,

'In. : m,,-an wie 30: 53 : 41. Halteren schwarz. 
Beine teilweise gliinzend, mit allen Coxen hellgelb, lediglich die distale 

Halfte del' Hinterschenkel ist starker verdunkelt. Priiabdomen schwarz. 

Gitebe, vole. Nyamuragira, alt. 2.324 m. W.VI.1935, «-Typus; mont Sesero, pres 
Bitashimwa, alt. 2.000 m, 1-2.VIII.1934 (Bambous), 1 «. 

8 
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Megaselia (Megaselia) gemella n. sp. 

Mit den vorbeschl'iebenen borgmeieri und tenuicosta nachtsverwandt, 
abel' im Gegensatz zu beiden Arten mit gelber Stirn. VOl'derrandader wie 
bei tenuicosta unvel'dickt. Die folgende Beschreibung hebt die unterscheiden
den Merkmale gegeniiber ihren heiden Verwandten hervor. 

cf : Stirn einfarbig gelb, zwar glanzend, abel' nicht poliert, Stemmatikum 
schwarz. 3. Fiihlerglied nur von gew6hnlicher Grosse, hriiunlich. Thorax 
gelbbraun, nul' reflektierend. 

Fliigel siehe ~. Halteren schwarz. Beine allesamt ganz gelb, Hinter
schenkel spitzenwarts wenig vel'dunkelt. 

Hypopyg wie bei borgrneieri, linke Ventl'lilplatte sehr umfangl'eich, Anal
tubus anscheinend langeI' als hei genannter Vergleichsart. 

~ : wie cf. F1iigel mit stark briiunlicb getriibter Membran, die abnlicb 
wie bei tenuicosta zoniert ist. Costalindex 0,5, Abschnitle wie 21: 26. Die 
Costa ist ganz unverbreitert. Ader ni, ohne Hiikchenkriimmung odeI' S-Kurve 
beginnend, anfangs ein wenig starker al sendwarts zum vorderen Fliigelrand 
aufgebogen. Mundungsabschnitte del' Adern m 1-m2 : m~-m+ : nI,-an wie 
21: 32: 25. 

[Riv. Bili, :'Ionga (Uele), alt. 450 m, 18.IV.1935, ~ -Typus und J ·Allotype; ferner 
1 ¥ von ebendaher; bassin Lukunga, 1935, 3 ¥ ¥ (H. DE SAEGER leg.), illl Musee Royal 
de l'Afrique Centrale.] 

Megaselia (Megaselia) leleupi BEYER, 

MegaseUa (Megaselia) leleupi BEYER, 1960, Ann. Mus. Congo Tervuren, in-8°, 
Zoot, 81 : 421. .. 

Diese durch eine scharf umrissene };'liigelmakel hochcharakterislische Art 
ist nach einem Unikum von Tanganyika beschrieben. Verwandtschaft 
ungewiss. 

[Namwamba Valley, Ruwenzori Range (Uganda), alt. 6.500 ft., XI.1934·T.1935 
(F. W. EDWARDS leg.); B. M. E. Afr. Exp., 1 ¥, im Britischen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) tenuibasis BEYER. 

Megaselia (1Uegaselia) tenuibasis BEYER, 1960, Ann. Mus. Congo Tervuren, 
in-8°, Zool., 81: 419. 

lX'Zulu, lac Kivu, alt. 1.500 In, 14.IL19:-H, 1 ~. 
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Megaselia (Megaselia) intercedens n. sp. 
(Abb.3().; 

M. intercedens ist eine leicht kenntliche, dunkle Art mit hellen Halteren, 
die Costa auf del' Grenze vn kurz und lang, die Art wird daher auch in 
Abteilung VIII anzufiihren sein. Verwandtschaft uDsicher, keine Zugehorig
keit zur luminosa-oder borqmeieri-Gruppe. 

Ass. 39. Megaseli.a (MegaseUa) intercedens n. sp. : 

Fltigel des <jl. 


d : unbekannt. 

~ : Stirn vorn mitten in gew6hnlichem Grade vorgezogen, im Verhaltnis 
25: 22 langeI' als breit (Typ) oder eben so lang wie breit (Pal'atyp); ihre 
Obel'flache glanzend, glatt, einfarbig schwarzbraun. Stemmatikum erhaben, 
pechschwal'z; Mittelfurehe deutlich ausgepragt; Grundhaare nieht dichter 
als iiblieh, in gut sichtbaren Fusspunkten. 2 Paar sehr ungleicher Senkbol'
sten, untere sehr wohl borstlich, die oberen, deren gegenseitige Distanz 3/10 
del' Stirnbreite ausmacht, ca. viermal kraftiger als die unteren. Vordere 
Borstenreihe nach vorn konvex, Antialen nahe am oberen F'iihlergrubenrand, 
auf gleichem Niveau wie die oberen Supraantennalen, deutlich naher dem 
Auge als del' oberen Senkborsie. Mittelreihe praktisch gerade, ihre Borsten 
annahernd aquidistant. 3. Fuhlerglied dunkelbraun, einfarbig odel' basal 
heller, normal gross; Arista 6/5 del' Stirnmediane messend, nichL besonders 
kurz bewimpert. Palpen gelb, nirgendwo verdunkelt, in F'orm und Umfang 
nieht aussergew6hnlich. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum schwarz mit durehschimmernder 
rotbrauner Grundfarbe. Mesonotum gianzend. 2 Scutellarborsten. 

Beine gelb, die Mittel- und Hintercoxen sowie del' Pl'oximalteil del' Hinter
schenkel dunkier geIb, die Hinterbeine yom Spitzenteil ihrer Schenkel an 
braun. Vordel'tarsen unauffallig. Ventribasis des Hinterschenkeis ohne 
Ausschnitt, ohne Burste, doch gibt es eine Serie von ca. 9 untereinander 
etwa gleich langen, schwachen, « halbabstehenden» Cilien, von ahnlichem 
Charakter wie bei ustulithorax. Hinterschienen mit ca. 9 kraftigen Postero
dorsalwimpern. 
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Fliigel (Abh. 39) mil etwas getrubter Memhran. Liinge 2,29 mm, maximale 
Weite 0,96 mm. Index del' unverbreiterten Costa 0,44-0,45, ihl'e Abschnitte 
wie 29 : 18: 9 sich verhaltend. Cilien mittellang, z.B. 1,28 mm, in del' mar
ginalen Reihe kommen ihrer 12 auf den ersten, 8-9 auf die beiden l'estlichen 
Abschnitte. Ader r 2 etwas steiler in die Costa mundend als rl> Gabel ein 
wenig spitzwinklig, abel' nieht besonders langgestreckt, Lumen von kaum 
mehr als normaler Grosse. Ader till ohne deutliehe S-Kurve hinter dem 
Gabelseheitel einsetzend und auf diesen als Ursprungsort hinweisend, 
anfanglich sehr merklich starker gebogen als endwarts. Mundungsabschnitte 
del' Adern m 1-tIl2 : m 2-m4 : m,-an wie 24: Ji9: 35. Analwinkel nieht flach. 
Halteren gelb. 

Abdomen bei Segment II am breitesten, mit 6 Ruckenplaiten, von denen 
keine irgendwie modifiziert ist, und die aIle das Dorsum des jeweiligen 
Segmentes gut bedecken. Tergit II im VerhaHnis 16: 13 langeI' als III; 
VI basilateral glanzend, in der Mitte des Vordenandes ist ein membl'anoser 
Bezirk ausgeschnitten (DriisenOffnung ?). 1m iibrigen sind die Tergite aIle 
matt, einfarbig schwarz, ungesaumt. Behaarung iiberall, auch am Hinter
rand von VI, unauffallig, Tergit II ohne late1'ale Borslenhiischel. Bauch 
schwarz, sparlich bebaarL Tenninalia weich, dunkelbraun, Cerei nUl' wenig 
helleI'. 

Gesamtlange bei stark gekriimmter K6rpCl'haItung 2,4 mm. 

~ -Typus: Mokoto, lac Ndalaga, Kalondo, alt. 1.730 m, 22-27.III.1937; ~ -Paratyp : 
Visoke, alt. 2.800-3.300 m, 13-14.II.1935. 

Megaselia (Megaselia) praefulgens n. Sp. 
(Abb. 40.) 

M. prae/ulgens ist eine At·t del' lwninosa-Gruppe mit dunklen Halteren. 
Ich wiirde nieht wagen, die Art nach einem einzigen ~ zu besehreiben, 
dessen Fliigel sieh zudem niehl zur Abbildung bringen Hisst, hatte die Ar~ 
nieht ein hervorragendes Charakterstikum in del' auffal1end weitwinkligen 
Gabel mit ihrem grossen Lumen. 

cf : unbekannt. 

~: Stirn vorn mitten nul' sehr wenig vorgezogen, mediane Lange 
schwach geringer als die vordere Bl'eite (naherhin im Vel'hliltnis 7: 6). Die 
gesamte Obel'flache del' Stirn hochglanzend, spiegelglatt und wie poliert 
erscheinend, schwarz mit kaum durchschimmerndem Braunton. Stemmati
kum pechschwarz, erhaben; MiUelfurche fein ausgebildet. Grundhaare 
unauffallig, auch ihre Fusspunkte nicht betont. Nur 1 Paar Senkborsten, 
indem die unteren so schwach wie die benachbal'ten Feinharchen sind; 
die gegenseitige Distanz del' oberen Supraantennalen ist bedeutend geringer 
als die der Praocellaren und betragt nur 2/7 del' vorderen Stirnbreite. In 
del' ersten Quel'reihe stehen die Antialen nahe bei und schrag VOl' den 
Anterolateralen. Mittelreihe nach vorn konvex, ihre Borsten etwa aquiJi
stant. 3. Fiihlerglied hraunschwaI'z, einfarbig, kugelig, nicht vergrossert, 
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durch relativ lange Mikrolrichien seidig behaart. Palpen ehel' etwas klein 
zu nennen, von iiblicher FOI'm und braunlich-gelber Fal'bung; Ventralkante 
mit ungefahr 5 wenig starken Hauptborsten, davon die Spitzenborste etwas 
diffel'enziert ist. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum dunkel, doch einige sich an die 
Mittel- und Hinlerhiiften anschliessende pIe male Teilbezil'ke gelblich. Meso
notum glanzend. 2 Scutellaren. 

AIlB. ·lO. ,llegaselia (1\Jegaselia) praeflllgens n. sp. : 

Fliigel des <;? 


Beine mit samtlichen Hiiften gelb, Hinterschenkel spitzenwiirts verdun
kelt, doeh findet sich kein fest urmissenel' und eng begrenzter Spitzenfleck. 
Vordertarsen unauffallig, schlank. Hinterschenkel ohne Ausschnitt, ohne 
Biirste, nul' 5 sehwaehe, « halbabstehende» Wimpern. finden sieh. Hinter
schiene mit 12 sehr schwaehen und zal'ten Posterodol'salcilien. Metatarsus 
des Hinterbeines annahernd halb so lang wie die Tibie. 

Fliigel mit etwas getriibter Membl'an, Lange 1,42 mm, maximale Weite 
0,56 mm. Index del' unverbreitel'ten Costa 0,51, Abschnitte wie 18: 13: 8 
sieh verhaltend (Abb. 40). CHien der' Vorderrnndader kurz, z.E. O,C64 mm; 
ihrer kommen in del' marginalen Reihe 8 auf den ersten, 7 auf die beiden 
restlichen Abschnitte. Gabel sehr weitwinklig, indem die Ader T2 fast 
senkl'eeht in die Costa einmiindet; Lumen sehr gross. Ader m1 mit winziger 
S-Kurve in del' Mitte des hinteren Gabelastes einsetzend, im Proximalviertel 
merklich starker als im Endviertel gehogen. Del' Fliigel des Unikums ist 
spitzenwarts etwas zerknittert, die Miindungsabschnitte sind daher nicht 
genauer messbar. Analwinkel wie bei allen mit luminosa verwandten ArLen 
flach. Halteren mit gelbem Fuss und Stiel, abel' mit schwarzem Kopf. 

Abdomen bei Segment II am bl'eitesien, mit 6 in keiner Weise modifi
zierten Tergitplatten; diese sind schwarzbraun, teils mit Reflex, Oiters breit 
und hell gesaumt. Behaarung iiberall unauffallig, auch am Hinterrand des 
VI. Tergits kurz, II ohne laterale Borstenbiischel. Bauch dunkel, sparlich 
mit 	Haaren besetzt. Terminalia weich, dunkel, Cerci gelblich. 

Gesamtlange bei etwas gekl'iimmter Korperhaltung 1,1 mm. 

<;? -Typns : Lul1il'i7.i. Rutsl!uru. alt. 1.285 m. 1:3.VlI.l(1:l:l. 
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Megaselia (Megaselia) ustulithorax n. sp. 
(Abb. 41.) 

Eine iibel'aus kenntliche, kriiftige Ayt mit gliinzender Stirn, gelblichem 
Thorax, langeI' und kurzbewimperter Costa, dunklen Halteren. Verwandt
schaft unsicher, keine Zugehorigkeit zur lurninosa- oder borgmeieri-Gruppe. 

cf : unbekannL 

'i? : Stirn vorn mitten in gewohnlicher Weise vorgezogen, kaum schmaleI' 
als median hoch (21; 22); ihre Oberfliiche glanzt stark und ist schwiirzlich-

ABB. 41. - llJegaselia OllegaseUa) ustulithorax n. sp. : 

Hugel des 9. 


braun, nahe dem Vorden'and etwas gelbbriiunlich aufgehellt. Stemmatikum 
wohlausgepriigt, erhaben, pechschwarz; Mittelfurehe deutlieh; Feinhaare 
in nOl'maler Diehte, wohl ein klein wenig Hinger als iiblich. 2 Paar unglei
cher Senkborsten, untere kaum halb so kriiftig wie die oberen, deren gegen
seitige Distanz 3/7 del' Stimbreite ausmacht, somit fast genau so gross ist 
wie die del' Priiocellaren. Er-ste Borstenreihe nach vorn konvex, die Antero
lateralen mit den oberen Supraantennalen eine fast gerade Querlinie bildend, 
die Antialen nah am oberen Fiihlergrubenrand, deutlich niiher dem Auge 
als del' oberen Senkborste. Mittelreihe sch,vaeh nach vorn konvex, ihre 
Borsten nieht aquidistant, sondern die Priiocellaren relativ weiter voneinan
del' entfernt. Untere Postokularcilie und Backenborste gleich stark, zur 
Wange hin steigen 6 sehwiichere Cilien auf. 3. Fiihlerglied dunkelbraun, 
nirgendwo aufgehellt, kugelig, von normaler Grosse. Arista von gewohn
licher Lange, sehr lang befiedert. Palpen kriiftig gelb, nicht klein, mit 
insgesamt 5 kriiftigen, zur Spitze hin allmiihlich liinger werdenden Borsten, 
davon geh6ren 3 zur iiusseren, 2 ZUl' inneren Serie; Spitzenborste etwas 
Hi.nger als die iibrigen. 

Thorax gelbbl'aun, Pleul'en etwas heller als das Dorsum; dieses (wie auch 
Teile del' Pleuren) mehr oder mindel' glanzend. 2 Schildchenborsten. 

Beine allesamt gelb, Vorderbeine, namentlich die Coxen, am hellsten; 
Mittelhiiften mit dunkelbraunem Langswisch, Hinterschenkel mit dunkler 
Apikalmakel. Vordertarsen unauffallig, schlank. Hinterschenkel 1,04 mm 
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lang, 0,42 mm breit; Ventribasis ohne Ausschnitt, ohne Biirste, doch gibt es 
iO schwache, untel'einander gleich lange, "halbabstehende» Cilien, die 
wegen ihrer Steifheit fast den Charakter einer lockeren Fl'anse haben. Tibie 
0,1 mm lang, posterodol'sal mit 11 Cilien, wovon die ersten beiden winzig 
und kaum erkennbar sind, die 7., 8. und 11. Cilie dagegen sehr kraftig, auch 
die restlichen ganz gut sichtbar. Anterodorsalwimpern fehlen ganzlich. 
Metatarsus 16/31 del' Schienenlange ausrnachend. 

Fliigel (Abb. 41) mit stark braun getriibter Membran, Index del' unver
breiterten Costa 0,52, Abschnitte wie 31: 37 : 8, also 1 viel kiirzer als 2. 
Costalwimpern kurz, dichtgesetzt'; eine mittlere ist z.E. O,iO mm lang. Gabel 
spitzwinklig, abel' nichL besonders langgestreckt, ihr Lumen nicht gross. 
Ader ~ ein gutes Stuck VOl' dem Gabelscheitel einsetzend, u.zw. mit betonter 
und langgezogenel' S-Kurve (ahnlieh wie bei extremen Stiicken von evoluta 
BRIDAROLLI). Sieht man von diesel' Anfangskriimmung ab, so ist die Ader 
basal bei genauester Betrachtung ein wenig stiirker vom Fliigelvorderrand 
weg- als distal zu ihr hinlaufend. Miindungsabschnitte del' Adern 
~-m2 : m 2-m4 : m.-an wie 13: 30 : 18. Analwinkel flach. Halteren braun. 

Abdomen bei Segment II am breitesten, mit 6 Riickenplatten, von denen 
keine irgendwie modifiziert ist, und die allesamt das Dorsum des jeweiligen 
Segmentes bedecken. AIle Tergite matt, einfarbig sehwarzbraun, kaudal 
unauffallig 1'otb1'aun gesaumt. Ih1'e mediane Langen verhalten sich wie 
3,5 : 18: 14 : 14 : 13 : 15. Tergit VI langlich 1'echteckig, nach hinten ein wenig 
verjungt, Hinterecken nicht abgerundet. Behaarung sparlich, auf del' Flache 
fehlend bzw. (auf den hinte1'en Tergiten) unauffallig, keine lateralen Borsten
biischel, obwohl die Haare im ganzen lateral starker sind, Haare am Hinter
rand des VI. Tergits unauffallig. Bauch rotbraun, Terrninalia weich, Cerci 
gelblieh. 

Gesamtlange 2,0 mm. 

~ "Typus : pres mont Kamatembe, alt. 2.2·(){) m. 12.IV.1934. 

Megaselia (Megaselia) antecellens n. sp. 
(Aub. 42.) 

M. antecellens ist eine anscheinend nicht seltene, dunkIe Art del' 
borgmeieri-Gruppe, von borgrneieri selbsL dUl'ch das Vorhandensein del' r2, 

unverbreiterte Costa und andere MerkmaJe untersehieden. 

cf : Stirn vorn mitten reeht wenig vorgezogen, median nieht odeI' nul' 
wenig kurzer als breit; ihre Oberflache glanzend, mehr odeI' mindel' glatt, 
sehwarzbraun, nirgendwo il'gendwie aufgehellt. Sternmatikum pechschwarz, 
Mittelfurche fein ausgepragt. Grundhaare nicht dichter als ublich, in kaum 
betonten Fusspunkten. 2 Paal' ungleicher Senkborsten, untere nur halb so 
kraftig wie die oberen, deren gegenseitige Distanz derjenigen del' Praoeel
laren nahekommt und ungefiihr 1/3 del' Sti.rnbreite ausmacht. Mittelreihe 
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nach vorn konvex, Antialen nah am obel'en Fuhlergrubenrand, in del' Mitte 
zwischen Auge und oberer Supraantennale. Anterolaterale nahe am inneren 
Augenrand eingepflanzt. Mittelreihe sanft nach vorn konvex, ihre Borsten 
aquidistant. 3. Fuhlerglied schwarz, einfarbig, spharisch, von ublicher 
Grosse. Arista 19/30, also annahernd 2/3 del' Stirnmediane messend, z.B. 
0,48 mm lang, eher ein wenig kurz pubescent. Palpen gelb, nicht ungewohn
lich in Form und Grosse, z.B. (ohne das geriefte Stielchen) O,ii mm lang, 
0,038 mm breit, mit 6 nicht besonders kraftigen Borsten, Spitzenborste nicht 
differenziert, z.B. 0,08 mm lang. 

AIlS. 42. - Megaselia (Megllselia) antecellens n. sp.: 

Hypopyg von rechts. 


Thorax mit dem Schildchen einfarbig schwarzbraun, Pleuren etwas 
heller braun. Mesonotum glanzend. 2 Scutellarborsten. 

Beine: Vorderbeine mitsamt den Coxen, Mittelbeine von den Schienen, 
selten von den Schenkeln ab, gelb, ubrige Beinteile braun. Vordertarsen 
unauffallig. Hinterschenkel nicht besonders verbreitert, Ventribasis ohne 
Ausschnitt, doch mit 7-8 proximalen, steifen, apikal gekrummten Borsten
stiftchen in kamm - und fransen - artiger Anordnung; daran schliessen 
sich allmahlich bis uber die Schenkelmitte hinaus ca. 5 sehr zarte (( halbab
stehende» Wimpern in lockerer Polge an. Hinterschienen mit 9-8 delikaten 
Posterodorsalcilien. 

Fliigel mit getrubter Membl'an, was durch die wie bei borgmeieri ver
langerten Mikrotrichien noch verstarkt wird. Lange z.B. 1,89 mm, maximale 
Weite 0,67 mm. Index del' unverbreiterten Costa 0,54, ihl'e Abschnitte wie 
23: 24 : to, also 1 annahernd gleich 2. Costalcilien eher kurz, z.B. 0,093 mm; 
ihrer kommen in del' marginalen Serie 8-9 auf den ersten, 9 auf die beiden 
restlichen Abschnitte gemeinsam. Vordel'er Gabelast (= Ader r2) lang, schrag 
gestellt, wenngleich noch etwas steiler als die r 1 in die Vorderrandader ein
mundend. Die Gabel ist spitzwinklig, langgezogen, hinterer Ast sanft gebo
gen, nicht geknickt; Lumen wenigstens costalwarts nicht eng erscheinend. 
Ader m 1 ohne jede Hakchenkrummung oder S-Kurve ein gutes Stuck hinter 
dem Gabelscheitel und in einigel' Entfernung vom hinteren Gahelast einset
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zend; anfangs ist sic in sehr mel'klich stii.l'kerem Grade von del' Costa weg
als distal zu ihr hingebogen. Mundungsabschnitte del' Adem mCm2: m2
m. : m{-an wie 18 : 40 : 23 sich vel'haltend. Anal winkel flach, wie es fUr die 
Spezies des borgmeieri-Gruppe chal'akleristisch ist. Ha!teren schwal'zlich. 

Abdomen: 'rergite schwarzlich odeI' bl'aunschwarz, matt, ungesaumt. 
Behaarung uberall unauffallig, auch am Hinterrand von 'rergit VI nicht vie! 
kriiftiger; II ohne laterale Borslenbiischel. Bauch schwiirzlich, dunkel, Spal'
lich mit Harchen besetzt. Hypopyg (Abb. 42) von mittlerer Grosse; Oberteil 
matt, braun, sehl' unsymmetrisch: rechtsseitig gibt es distal einen langen, 
breiten Fortsatz, nach hinten-unten weisend, von dem in Abb. 42 gegebenen 
Umriss. Diesel' epandl'iale Fortsatz fehIt linksseitig ganz, statt des sen reicht 
die gesamte linke Halfte welter nach unten; linksseitig wil'd die maximale 
Hohe des Epandriums in del' Mitte des im ganzen konvex gebogenen Unter
randes erreicht. Borslen fehlen, doch gibt es jederseits 3-4 Haare in unregel
massiger Anordnung, del' rechtsseitige Oberteilfortsatz tragt an seiner hin
teren Unterecke ca. 4 winzige, gekriimmte Harehen. Analtubus nicht langeI' 
als das Oberteil, Ober- und Unte1'kante subparallel, Gesamtgestalt etwas 
gedrungen, Endhaare nicht sUirker als die ubrigen Haare des kraftig gelb 
gefarbten 'rubus. 

~ : sehr ahnlich dem cf, an del' Venlribasis del' Hinterschenkel giht es 
statt del' Franse nul' locker gesetzte, « halbabstehende)) Wimpem. 

Abdomen mit 6 'rergitplaUen, die wie beim cf geformt und ausgestattet 
sind. 'rergit VI etwa im vorderen Drittel glanzend, in del' Mitte seines 
Vorden'andes gibt ein flacher Ausschnitt eine schmale membranose Zone 
frei. 'rerminalia weich, end warts gelb. 

Durchschnittliche Lange 1,6-1,8 mm. 

~ -Typus unt! 1 weiteres ~ von Bweza, Tshamugussa, alt. 2.250 m, 10.VIIl,1934; 
.., -Allotyp sowie 6 .., .." 2 5 ~ vom lac Kanyamenoni, vers vole. Musule, alt. 2.300 111, 

14.VII1.1934; Visoke, alt. 2.800-3.300 m, 13-14.11.1930, 1 ~; vole. Nyamuragira, Gitebe, 
alt. 2.324 m, 14-26.VU935, 1 ..,; lac N'Gando, pied volc. I{arisimbi, alt. 2.400 m. 7.III.193a, 
1 ..,; escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, H.XII.1934, 1 ..,; Rutshuru, alt. 1.285 m, 
29-30.XII.1933,2 .., ..,; ibid .. 5.VI.1935, 1 ..,; Buhanya, Rutshuru, alt. 1.200 m, 6.VII.1935. 1 ..,. 

Insgesamt 19 Exemplare aus Hohen zwischen 1.200 und 3.300 m, aus den 
Monaten II, III, VI, VIII und XII. 

Megaselia (Megaselia) fulminifacies n. sp. 

Art del' luminosa-Gruppe mit dunklen Halteren. kI. lulrninilacies ware 
unter den Afrikanern del' luminosa-Verwandten noch am ehesten mit mican
lilrons n. sp. zu verwechseln, doch hat diese eine starker poliede Stirn, 
hellere MiUel- und Hinterhuften, andel'es Geiider. 

cf : unbekannt. 
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<;jl : Stirn vorn mitten wenig vorgezogen, kaum schmaleI' als median 
hoch, ihre Obel'fliiche glanzend, doeh niehl eigentlich poliert erscheinend, 
schwarz, nirgendwo aufgehellt. Stemmatikum erhaben, Mittelfurche fein 
ausgepragt, Feinhaare nicht diehtel' und Hinger als gewohnlich, in unauf
Hi.1ligen Fusspunkten. 2 Pam' sehl' ungleicher Senkborsten, untere jedoch 
durchaus borstlieh, etwa 1/-l so kraftig wie die oberen, deren gegenseitige 
Dislanz 1/2 del' Stirnbreite ausmaeht. Erste QuelTeihe naeh vorn konvex, 
die Antialen nahe am oberen Fuhlel'grubenrand, dicht bei und schrag VOl' 

den Anterolateralen. Mittelreihe fast gerade, ihre Borsten ungefahr aquidi
stant. 3. Fiihlerglied rotlichgelb, nicht umfangreich, spharisch. Al'ista mit 
z.B. 0,.15 mm Lange 28/17 del' StirnHinge messend, eher ein wenig kurz 
pubescent. Palpen kriiftig gelb, in del' Form nicht ungew6hnlich, vielleicht 
ein bisschen kleiner als iiblich, nicht kraftig beborstet, Spitzenborste kaum 
ausgezeichnet. 

ThOl'ax samt Pleuren und Scutellum schwarz, manchmal stellenweise 
braunlieh, Mesonotum gHinzend, Scutellum mit 2 BOl'slen. 

Beine: Vorderes Beinpaar kriHtig gelb odeI' hellgelb, ihre Coxen stets 
merklich dunkleI'. Mittel- und Hinlel'beine dunkelgelb, Schenkel und beson
del's Hiiften stark verdiistel't. VOl'dertarsen schlank, unauWillig. Hinter
schenkel bei rechter Beleuchtung glanzend; Ventribasis ohne Aussehnitt, 
ohne Franse, doeh gibt es cine Serie von 7 sehr zarten « halbabstehenden » 

Cilien von annahernd gleicher Uinge in lockerer Folge. Dorsalpalisade del' 
Hintel'schiene gerade, posterodol'sal von 10 Wimpern begleitet, die el'ste bis 
achte konslant an Lange zunehmend, im ganzen gut sichtbar, die 9. schwach, 
etwa wie die proximalste; die 10. ist die stal'kste von allen. Metatarsus mit 
0,38 mm Lange 6/15 del' Sehiene messend. 

Fhigel beider ExemlJlare liidiei't, daher nicht abbildbal'. Membran fUr 
eine Art del' lurninosa-Gl'uppe wenig tingiert. Lange (von del' Humeral
querader gemessen!) 1,82 mm, maximale Breite 0,75 mm. Index del' unvel'
breiterten Costa 0,-l-l-45, ihre Abschnitte verhaIten sich wie 13: 8 : 3. Costal
cHien ziemlich kurz, z.E. 0,12 mm, ihrer kommen in del' mal'ginalen Reihe 
9 auf den el'sten, 6 auf die beiden restlichen Abschnitte. Gabel deutlich 
spitzvvinklig, abel' niehl langgezogen, Lumen klein, vordel'e Ast (= r2) steiler 
als r l in die Vorderrandadel' miindend. Ader nil ohne jede Hakchenkriim
mung odeI' S-Kurve ein Stiickchen hinter dem Gabelscheitel entspringend, 
auf diesen als Urspl'ungsort hinweisend. Wir k6nnen die Ader 1Jh in 
3 Abschnitte einteilen, entspl'echend dem Mass ihrer Kriimmung: del' ersle 
Abschnitt umfassl das basale Sechstel und stellt den am starkslen gebogenen 
Aderteil dar; del' lange Mitlelabsehnitt ist nul' sehr wenig nach vorn konkav, 
endlich folgt das letzte Aderviertel, in dem die Ader sehwacher zum Fliigel
vorden'and aufgebogen als proximal von diesem weggebogen ist. Del' Gesamt
verlauf entspricht annahernd dem von Megaselia (Aphiochaeta) rarnirezi 
BRIDAROLLI, vgl. BRlDAROLLI'S Originalphoto. Miindungsabschnitte del' Adern 
'fl/l-rn2 : 'l1l2-fII, : nI.-an wie 19: 40 : 30 sich vert>altend.\nalwinkel zerst6rt. 
Halteren mit schwarzem Kopf. 

.•vI> 

-
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Abdomen mit 6 in keiner Weise modiHzieden Tel'gitplatten, die allesamt 
das Dorsum des jeweiligen Segmentes gut bedecken. AIle TergiLe matt, 
schwarz, ungesaumt. Tergit II kaum langer als III, III-V untereinander fast 
gleich lang. Haare iibel'all unauWillig, bei I ganz, bei II-IV in del' vorderen 
HaUte fehlend, am Hinterrand von VI nicht bOl'stlich, II ohne laterale 
Borstenbiischel. Bauch schwarz, kaum behaart. Terminalia weich, dunkel, 
endwal'ts braun, Cerci gelb. 

Lange ca. i,7 mm. 

9 ·Type : Rwindi, alt. 1.00n Ill, 20·24.XI.1934; 9 ·Pal'atype : riv. Kanzarue, Rutshuru, 
alt. 1.200 m, lB.VlI.1933. 

Megaselia (Megaselia) micantifrons n. Sp. 

Eine Ad del' luminosa-Gruppe mit dunklen Haltet'en, auffallend die 
Zweifal'bigkeit del' Pleuren ahnlich wie bei del' nordamerikanischen bicolo
rata MALLOCH, die jedoch durch ihre modifizierten Mundwerkzeuge leicht 
zu unterscheiden 1St. 

Cj? : Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, annahernd so breit wie median 
hoch; gesamte Oberflache stark poliert, dunkelbraunlich. Stemmatikum 
pechschwarz, Mittelfurche als schwarze Linie ausgebildet. Feinhaare in 
iiblicher Dichte und Starke, in unbedeutenden Fusspunkten. 2 Paar sehr 
ungleicher Senkborsten, die unteren fast nieht mehr horstlich, etwa 2-3 mal 
so kraftig wie ein benachbartes Feinhaar; die oberen stehen ziemlich weit 
auseinander, ihre gegenseitige Distanz macht unmerklich mehr als i/3 del' 
Stirnbreite aus. Vordere Querreihe nach vorn sehwaeh konvex, die Antialen 
nahe am oheren Fiihlergrubenrand, dicht hei und schrag VOl' den Anterola
teralen eingepflanzt. Mittellinie nach vorn konvex, ihre Borsten praktiseh 
iiquidislant, die Praocellaren kaum ,veiler als die oberen Supraantennalen 
voneinander entfernt. 3. FiihlergJied dunkelbraun, normal in Grosse und 
Form. Arista mit etwa 0,45 mm Lange fast doppeH so lang wie die Stirnhobe 
(naher-hin z.E. 28/ i5 von ihr messend), normal pubesciert. Palpen gelb, in 
Form, Grosse und Beborstung wie bei del' emopaischen glabi/rons WOOD. 

Thorax: Mesonotum, Scutellum, Pleut'en mit Ausnahme del' mehr
mindel' scharf begrenzten, hellgelben Unterteile del' Meso- und Meta
pleuren braun. Auch die Gegend nahe del' Fliigelwmzel ist gelblich 
aufgehellt. Mesonotum und Teile del' Plemen gliinzend. 2 Scutellaren. 

Beine: allesamt hellgelb, lediglich die distalen zwei Drittel del' Hinter
schenkel braunlieh verdiistert. Vordertarsen dmehaus unauffallig und 
schlank. Hinterschenkel in normalem Grade verbreitert, ventribasal ohne 
AusschniU, ohne Biirste, mit einer Serie von 7-8 sehr zarten, gekriimmten 
« halbanliegenden » Wimpern. Hintertibien basal nieht auffallend verdiinnt, 
ihre Dorsalzeile gerade, Posterodorsalcilien ausserst delikat und kaum 
sichthar. Hnterer Metatarsus mit 0,32 mm Lange im Verhaltnis 5: 9 kiirzer 
als die Schiene. 
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Fliigel mit getriibter, im Distalteil mehr odeI' weniger brInlich gewolk
tel' Membran. Liinge z.B. 1,57 mm, maximale Breite 0,62 mm. Index der 
weder basal noch im ganzen verdickten Costa 0,45-48, ihre Abschnitte 
verhalten sich wie 19 : 18 : 5. Costalcilien sehr kurz, beispielsweise 0,054 mm 
lang, ihrer kommen 11-12 auf den ersten, 10 auf die beiden nachfolgenden 
Abschnitte. Gabel recht klein, etwas spitzwinklig, Adel' r2 ein wenig steiler 
als r l in die Vorderrandader miindend, Ader nil mit nur faltenartig angedeu
teter, undeutlicher S-Kurve beginnend; sieht man von dies3r ab, so setzt 
die Ader ein Stiickchen hinter dem Gabelscheitel ein und weist auf diese 
als ihren Ursprungsort hin; die nil ist basal merklich schwiicher yom Vor
derrand weggebogen als sie distal zu ihm hingebogen ist. Durch die end
wiirtige Aufbiegung del' nil ist del' erste Miindungsabschnitt recht gross. 
Miindungsabschnitte del' Adern nlCnl2 : nl2-nl j : nI,-an wie 21 : 30 : 22. Anal
winkel flach. Halteren dunkel. 

Abdomen mit 6 in keiner Weise modifizierten Tergitplatten, die allesamt 
die Dorsa ihrer Segmente gut bedecken. Tergite matt. schwiirzlich odeI' 
dunkelbraun, teilweise sind die Hinterriinder an Tergit II schmutziggelb 
aufgehellt, alle Tergite manchmal heller gesiiumt; Tergit I wie gwohnlich 
am kiirzesten, II liinger als III, III, IV und V untereinander fast gleich lang, 
VI nicht verliingel't. Behaarung sehr Slliil'lich und unauffiillig, an den 
Hinterriindern und seitlich nicht verliingert, keinerlei laterale Borstenbiischel 
vorhanden. Bauch dunkel, kaum behaart. Terminalia weich, dunkel. Cerci 
hellbraun odeI' gelblich. 

d' im wesentlichen wie das <;? organisiert. 

'i? -Type: JIIyasheke, voIr. JIIyamuragira, alt. 1.820 m, 14-20.VI.1935; Rutshuru, alt. 
1.285 m, 12.VII.1935, 1 'i?; ibid., riv. Musugereza, alt. 1.100 m, 4.VII.1935, 1 'i?; ibid., riv. 
Rodahira, alt. 1.200 m, 1.VII.1935, 1 'i?; ibid., riv. Kanzarue, alt. 1.200 m, 15.VII.1935, 1 'i?; 
[Buta, alt. 450 m, 11.VII.1935, ~ -Allotype]. 

Megaselia (Megaselia) percaeca n. sp. 

Megaselia percaeca ist eine vollig schwarzfarbene Art, deren d' an del' 
ungewohnlich schmalen Stirn und del' Stellung del' Antialen iiberaus 
leicht kenntlich ist. Eine niihere Verwandte del' neuen Art ist mil' unbekannt. 

<;? : unbekannt, wiI'd an del' Stellung del' Antialen kenntlich sein. 

d' : Stirn mitten-vome kaum vorgezogen, mit nicht ganz parallelen Sei
ten, vorne anniihernd urn 1/2 breitel' als scheitelwarts, im ganzen auffallend 
lang, die mediane Hahe verhiilt sich zur mittleren Breite wie 21: 13. 
Die Oberfliiche del' Stirn ist einfarbig schwarz, matt. Das Stemmatikum 
ist wohlerhaben, schwarz; es nimmt fast die gesamte Breite del' Stirn ein, 
so dass seitwiirts von ihm die Posterolateralen gerade noch Platz finden. 
Mittelfurche als uusserst diinne Linie ausgebildet. Grundhaal'e in del' obel'en 
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Stirnhalfte schwach, in del' unteren ein wenig auffallender, fast struppig. 
Augen gross, sehr kurz behaart. 2 Paar ungleicher Senkborsten, obere ca. 
doppelt so stark wie die unteren, etwa 4/15 del' vorderen Stirnbreite ein
nehmend. Eine vordere Borstenquerreihe kommt iiberhaupt nicht zustande, 
weil namlich die Antialen, die auf dem selben Niveau wie die oberen 
Supraantennalen stehen, fast genau senkrecht unter den Anterolateralen und 
in einiger Entfernung von diesen eingepflanzt sind; diese Antialborsten 
erscheinen nichtsdestoweniger weitel' als die Anterolateralen yom inneren 
Augenrand abgeriickt, was durch das Auseinanderriicken del' Stirnseiten 
erklart wird. Mittelreihe gut nach vorn konvex, ihre Borsten nicht absolut 
iiquidistant, sondern die Praocellaren ein wenig weitel' voneinander als 
von den Mediolateralen abgeriickt. 3. Fiihlerglied kugelig, ohne merklichen 
Apex, von durchschnittlicher Grosse, einfarben schwarz, ausserst kurz 
pubescent. Arista nicht langeI' als die Stirnmediane, millellang befiedert. 
Pal pen etwas kurz und klein, gebraunt, in del' Form nicht von dem sonst 
bei Megaselia Gewohnten abweichend, nicht sehr lang beborstet. Mund
werkzeuge vollig improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum schwarz, Mesonotum und Schild
chen matt, mit deutlichem, weissgrauen Schimmel'. 2 Scutellaren, VOl' jeder 
mit einem winzigen Harchen. 

Beine: Vorderbeine mit ihren Hiiften gelb, abel' nicht hell. Mittelbeine, 
namentlich die Schenkel, braun; Mittelcoxen, Hinterbeine (besonders Hiiften 
und Femora) schwarzlich. Vordertarsen unauffallig, schlank. Hinterschenkel 
ventribasal ohne Ausschnitt, uhne Franse, abel' mit 5-6 auffallend starken, 
langen « halbanliegenden » Cilien. Dorsalzeile del' Hinterschienen geradlinig 
verlaufend, posterodorsal mit 2 schwachen und darauffolgend mit 8 mittel
starken Cilien begleitet. 

Fliigel mit wenig getriibter Membran, wenig schmal. Lange z.B. 1,75 mm, 
maximale Breite 0,78 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,48, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 26 : 15 : 5. Cilien del' Vorderrandader kurz, 
ihrer kommen in del' marginalen Reihe 13 auf den ersten, 8 auf den zweiten 
und dritten Abschnitt. Gabel durchaus nicht spitzwinklig, vorderer Ast 
(=1'2) im Gegenteil recht gerade, doch ist im ganzen das Lumen durch die 
Kiirze del' Gabel klein. Hinterer Gabelast ebenmassig gebogen. Ader tnl 

ohne jede Andeutung einer S-Kurve odeI' Hakchenkriimmung ein ganz 
kleines Stiickchen hinter dem Gabelscheitel einsetzend und auf diesen als 
ihren Ursprungsort hinweisend; sie ist im Gesamtverlauf fast gleichmassig 
gebogen, endwiirts praktisch nicht in starkerem Masse zum vorderen Flii
gel rand hinlaufend als proximal von del' Costa weggebogen. Analwinkel 
gut betont. Halteren braunschwarz. 

Abdomen: Aile Tergite mattschwarz, hinten mit diinnen, abel' ausge
pragten Gelbsaumen. Keins del' Tergite verlangert. Behaarung auf del' 
Flache fehlend, am Hinterrand del' Tergite kaum sichtbar, auch an ihren 
Seiten unbedeutend, am Hinterrand von VI schwach verlangert. Bauch 
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schwarz, fast nackt. Hypopyg von mittlerem Umfang, Epandrium schwarz, 
matt, wedel' besonders lang noch hoch, ohne aHe Fortsatze, ohne betonte 
Ecken, borstenlos, verstreut mit schwachen, teils gekriimmten Haaren 
besetzt, die VOl' den Hinterecken etwas gedrangter gestellt sind. Analtubus 
kurz und gedrungen, abel' nicht eigentlich dreieckig, im Umriss etwa wie 
SCHMITZ es von .M. curvicapilla SCHMITZ abbildet (1958, in LINDNER, Flieg. 
pal. Reg., 33 : Phoridae, p. 474, Textfig. 253); Farbung des rrubus schwarz, 
Endhaare nicht kraftiger ais einige del' auf den Cercalplattchen befindlichen 
Harchen. 

Lange etwa i,9-2,0 mm. 

[~-Typus: Somerset East, Cape Province, Sild-Afrika, 23-31.XIU!J30 (R. E. TUHNEH 

leg.); im Britischen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) tonsipalpis n. Sp. 
(Abb.43.) 

Eine an den verli:i.ngerten, fast nackten Palpen und an del' Beborstung 
des Hypopygs im mannlichen Geschlecht auf den ersten Blick kenntliche 
Art. M. tonsipolpis ist mit den europaisehen iatipalpis (SCHMITZ) und longi
palpis (WOOD) nicht naher verwandt. 

<j? : unbekannt. 

d' : Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, mit parallelen Seitenrandern, 
etwas breiter als median hoch, naherhin im Verhiiltnis 9: 7; ihre Ober
Wiche ist matt, schwarz bis grauschwarz, nirgendwo aufgehellt. Stemma
tikum tiefschwarz, wohierhaben; MitteHinie als schwarze Furche deutlich 
ausgepriigt. Grundhaare fein und zart, verstreut, unauffiillig. 2 Paar ausserst 
ungleieher Senkborsten, die unteren kaum borstlich, nur etwa doppelt so 
stark wie ein benachbartes Feinhaar, die oberen kaum engel' beisammen 
ais die Priiocellaren, ihre gegenseitige Distanz macht i/3 del' Stirnbreite 
aus. Vordere Stirnborstenquerreihe sanft nach vom konvex, die Antialen 
nah am oberen Fiihlergrubenrand eingepflanzt, unmerklieh tiefer ais die 
oberen SupraantennaIen, in del' Mitte zwischen diesen und dem inneren 
Augenrand; die Anterolateralen ein wenig hoher ais die oberen Senkborsten. 
Mittelreihe nul' wenig nach vom konvex, ihre Borsten praktisch aquidistant. 
3. Fiihlerglied kugelig, ohne deutlichen Apex, von gewohnlic'hem Umfang, 
einfarben schwarz, ganz kurz pubescent. Arista mit 0,43 mm Lange 3/2 del' 
Stirnmediane messend, etwas kurz befiederl. Palpen an diejenigen del' 
Gattung Woodiphora SCHMITZ erinnemd, verlangert, doch nieht merklieh 
verbreitert, distal gerundet; Lange (an einem Trockenexemplar in situ 
gemessen) ohne das Basalstielehen 0,23 mm, maximale Breite 0,08 mm, 
es ist also annahernd 3mal so lang wie breit; Farbung dunkelgrau, nir
gendwo aufgehellt; Ventralkante mit einigen Harehen, doeh ist es vielleicht 
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moglich, dass an vol'liegendem Unikum (das nul' einen Palpus besitzt) ein 
paar steifere und Hingere Borstenhaare spitzenwiirts ausgefa l1en sind. 
Mundwerkzeuge vollig improminent. 

Thorax: samt Scutellum und Pleuren schwarzhraun, Mesonotum matt. 
2 Scutellaren, VOl' jeder ein winziges Hiirchen. 

Beine: gelb, doch nicht heUgelh; die Mittel- und Hinterhiiften sowie die 
Hinterschienen etwas verdunkelt, Hinterschenkel spitzenwiirts gebraunt. 
Vordertarsen schlank, aIle Glieder Hinger als breit, anscheinend nul' wenig 
(wenn iiberhaupt) distal an Breite ahnehmend. Hinterschenkel nicht beson-

ABB. 43. Meg(~selia (MeglIselilI) tansl/)a/pis n. sp.: 

Hypopyg VOIl rechts. 


deI'S verbreitert, venl.rihasal ohne Ausschnitt odeI' Biirstenfranse, selbst die 
sonst iiblichen {( halhabstehenden)) Cilien fehlen, an ihrer Stelle gibt es 
eine Serie zartesier, kurzer Feinharchen, die untereinander' von wesentlich 
gleicher Lange sind. Dorsalzeile del' Hinterschienen gerade, Posterodorsal
wimpern (insgesamt ca. 10 Stuck) ziemlich schwach. 

Fliigel mit wenig getriibter Membran; derjenige des vorliegenden Uni
kums spitzenwarts verklebt, daher muss ich auf eine Abbildung verzichten. 
Lange z.E. 1,6 mm, maximale Weite 0,69 mm. Index del' ganz;ich unver
breiterten Costal is 0,5, ihre Abschnitte verhalten sich wie 21: 22 : 6,5. 
Wimpern del' Vorderrandader auf del' Grenze von kurz und lang, eine mitt
lere misst z.E. 0,099 mm. Ihrel' gibt es in del' Marginalserie 8 auf dem 
ersten, 9 gemeinsam auf dem zweiten und dritten Ahschnitt. Gabel etwas 
spitzwinklig, hinterer Ast kaum gehogen, Lumen ziemlich kurz und klein, 
abel' keineswegs spaltfOrmig. Ader r~ ohne jede Andeutung einer S-Kurve 
odeI' Hakchenkriimmung hinter dem Gabelscheitel einsetzend und auf 
diesen als UrsprungsOl't hinweisend, basal wenig mehr als mittelmLissig von 
del' Costa weggebogen, sodann allmahlich in einen wenig nach vorn kon
kaven Bogen iibergehend, endwarts nur unmerklich aufgehogen. Miindungs
abschnitte nicht messbar. Analwinkel in normaler Weise vorgezogen. 
Halteren mit dunklem Kopf. 

Ahdomen : Tergil II nicht, III deutlich verlangert, VI auffallend kurz, 
weniger als halb so lang wie V. Alle Riickenplatten schwarzlich mit 
durchschimmerndem Braunton, matt, hinten kaum geslumt. Feinhaare auf 
den Flachen sehr verstreut, abel' (abgesehen von I) vorhanden, seitlich und 
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an den Hinterandern kaum langer, nul' in den Hinerecken von II-VI und 
am Hinterrand von VI etwas starker und steifer, aber auch hier, ebenso
wenig wie lateral an II, noch nicht borstlich zu nennen. Hypopyg (Abb. 43) 
gerade noch von mittlerer Grosse, wohl symmetrisch. Epandrium ohne 
Fortsatze, die mit 2-3 kurzen, kaum gekrummten Feinharchen besetzten 
Hinterecken des Unterrandes (dicht unLerhalb del' Basis des Analtubus) 
schwach betont. Del' Hypopyg-Oberteil ist bei seitlicher Betrachtung etwas 
langeI' als hoch, grauschwarz, matt; VOl' del' Mitte des Unterrandes gibt 
es jederseits ein Buschel starkereI' Borsten, die merklich dicker abel' nicht 
deutlich Hinger als die Hinterrandborsten des VI. Tergits sind. Bauch dun
kel, fast nackt, nul' am Ende des VI. Segmentes gibt ein mehrere steife, 
mittellange Halbborsten, Analtubus auffallend kurz, gedrungen, doch nicht 
dreieckig im Umriss, dunkelgelblich, Endhaare nicht sHirker odeI' Hinger 
als die auf den CercalplaUchen befindlichen Haare. 

Lange 1,6 mm. 

&-Typus : I\yasheke, volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-20.VI.1935. 

Megaselia (Megaselia) arcuatilinea BEYER. 
(Abb. 44.) 

Megaselia (lvlegaselia) arcualilinea BEYER, 1959, Soc. Sci. Fenn. (Comm. 
Biol.), 20 (4) : 6, Fig. a (Hypopyg). 

Megaselia (lllegasclia) arcuatilinea BEYER: 

Fliigel des &. 

Merkwiirdigerweise taucht diese von den Kapverdischen Inseln beschrie
bene Art nun auch in Angola auf. Die Art isl im miinnlichen Geschlecht 
leicht kenntlich, Verwandtschaft und Unterschiede zu 'in/racta n. sp. siehe 
diese Art. 

[Angola: rives du lac Calundo, 105 km a l'Est de Vila Luso, Tubus 4525.13, 17.XII.1954, 
2 & & (A. DE BARROS MACHADO und Ed. LU'lA DE CARVALHO leg.), jetzt illl !\fusee Royal de 
l'Afrique Centrale.] 
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Megaselia (Megaselia) infracta n. Sp. 
(Abb. 45.) 

M. in/racta, die in den Abteilungen VII und VIII angefiihrt werden 
muss, ist niichstverwandt mit arcuatilinea BEYER, die ein ganz iihnliches 
Hypopyg and ebenso wie die n. sp eine gebrochene Dorsalzeile der Hin
terschienen besitzt. Doch findet slch die Brechung der Palisade bei 
arcuatilinea anders ausgebildet und an andere Stelle. Bei arcuatilinea ist 
die Palisade in der Gegend des Knieks von einer dichtgestellten Serie 
gekriimmter Harehen begleitet, die an Lange graduell zunehmen und in 
dieser Ausbildung sonst nicht bekannt sind. Solche Harchen fehlen der 
n. sp. Ausserdem ist die Stirn bei del' neuen Art einfal'ben gelblich, bei 
arcuatilinea im ganzen schwarzlich. 

ARH. 45. MegaseUa (l\legaselia) infracta n. sp. : 

Flugel des 6' 


<./! : unbekannt. 

cr : Stirn vorn mitten nur schwach vorgezogen, im ganzen nur gering 
geschwungen, eben so breit wie median hoch, bei einer Paratype z.B. 
0,34 mm. Stirnoberflache einfarbig hell braunlich-gelb, matt. Stemmatikum 
schwarz, wohlabgegrenzt. Mittelfurche als briiunliche Linie ausgebildet. 
Feinhaare von Stirnfarbe, nicht diehter angeordnet als gewohnlich, im 
ganzen unauffallig. Nur 1 Paar Senkborsten, die unteren ausserst reduziert 
und von den benachbarten Grundhaaren an Starke nicht unterscheidbar. 
Obere Senkborsten unmerklich weiter als die Priiocellaren voneinander 
entfernt, ihre gegenseitige Distanz macht ungefiihr 1/3 der Stirnbreite aus. 
Vordere Borstenquerreihe gut nach vorn konvex, die Antialen so nah wie 
moglich am Stirnvorderrand, auf tieferem Niveau als die (oberen) Senk
borsten, in der Mitte zwischen diesen und dem inneren Augenrand. Vorder
reihe schwach nach vorn konvex, ihre Borsten aquidistant. 3. FiihlergLied 
ein wenig vergrossert, doeh nicht sehr umfangreieh, spharisch mit wenig 
betontem Apex, einfarbig kriiftig gelblich, doch nicht hoch- oder bleich

9 
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gelb. Palpen in Grosse und Form nicht yom gewohnten Bild abweichend, 
hochgelb, Ventralkante mit ca. 6 nur massig starken Borsten von mehr
minder gleicher Lange, Spitzenborste nicht differenziert. Diese Borsten und 
die ubrigen des Kopfes sind gelblich -braun, nicht schwarz wie die Thora
kalborsten. Mundwerkzeuge vollig improminent, gelblich. 

Thorax mit allen Pleuren und dem Scutellum gelblichbraun. Meso
notum matt. 2 Schildchenborsten, vor jeder ein winziges Harchen. 

Beine: aIle Paare mit ihren IIiiften gelb, ziemlich hell, Hinterschenkel 
ohne dunkle Terminalmakel. Vordertarsen schlank, in jeder Hinsicht 
unauffallig. Hinterschenkel nicht besonders breit, ventribasal ohne Aus
schnitt, ohne Franse, mit nur massig kraftigen, {( halbanliegenden » CHien. 
Dorsalpalisade an den Hintertibien nicht wie sonst geradlinig durchlau
fend, sondern (im genauer gemessenen Beispiel) in den basalen 9/53 zur 
anterodorsalen Seite verschQben; an der DberganssteIle von der kurzen 
anterodorsal verlagerten Palisadenstrecke zum normal verlaufenden Haar
zeilenstiick ist ein schader, auffalliger Knick entstanden. Besonders diffe
renzierte, begleitende Cilien gibt es im Gegensatz zu arcuatilinea nicht. 
Posterodorsalwimpern : auf wenige ganz schwache Wimpern folgen 7 mit
telstarke, zum Tibienende hin kraftiger werdende Cilien. 

Fliigel (Abb. 45) mit kaum getrubter Membran. Lange z.B. 2,iO mm, 
maximale Weite 0,90 mm. Index der unverbreiterten Costalis 0,43-44, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 15: 7 : 4, 1 also deutlich Hi.nger als 2 +3 und 
etwas mehr als doppelt so lang wie 2. Cilien der Vorderrandader kurz, 
eine mittIere beispielsweise 0,080 mm lang; ihrer kommen in der margi
nalen Serie 18 auf den ersten, 7-8 gemeinsam auf den zweiten bis driUen 
Abschnitt. Gabel nicht spitzwinklig, im Gegenteil, der vordere Ast ( r2) 
etwas steil in die Costa mundend, Lumen nicht kurz, nicht klein. Ader 
Tnt ohne jede Hakchenkrummung oder S-Kurve hinter dem Gabelscheitel 
beginnend, im ganzen schwach nach vorn konkav, vorn und hinten schwach 
und in gleichem Grade zum vorderen Flugelrand aufgebogen. Mtin
dungsabschnitte der Adern 1nr-rn,.: m 2-m4 : m4-an wie 15: 41 : 38. Analwinkel 
normal betonL Halteren gelb. 

Abdomen: Tergit II ein wenig, VI nicht verliingert, III-V untereinander 
von etwa gleicher Lange. Rtickenplatten allesamt matt, braunliehgelb, 
doch III und IV schwarz, unbestimmt und fleekenartig gelblich aufgehellt, 
I und II umregelmassig schwarzlich zoniert. Behaarung auf den Fliichen 
kurz und unbedeutend, ebenso am Hinterrand der Tergite, nur seitlich 
und in den Hinlerecken finden sich je 2-3 sehwach verliingerte und 
versteifte Haare. Bauch briiunlieh-gelb, kaum behaart. Hypopyg ausser
ordentlich nahe dem von arcuatilinea BEYER, eine Figur ertibrigt sieh daher. 
Es springt knopfartig VOl', insgesamt ± kugelig, Epandrium mattsehwarz, 
ohne Fortsatze odeI' betonte Eeken, borstenlos, mit kurzen Harehen 
verstreut besetzt. Auch die 1-2 etwas verlangerten, gekrtimmten Harehen 
nahe den Hintereeken, wie sie in del' Originaldiagnose von arcuatilinea 
erwahnt und abgebildet sind, kommen bei der n. sp. VOl'. Analtubus iihnlieh 
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wie bei der Vergleichsart, etwa so lang wie das Hypopyg-Oberteil bei seit
licher Ansicht, kraftig gelb, IEndhaare nicht starker als die kraftigsten 
der auf den Cercalplattchen befindlichen Harchen 

Lange: 1,8-2 mm. 

~-Typus: lac Mokoto, c. Kishale, 23.IX.1935 (Dr. H. DAMAS leg.); Rutshuru, alt. 
1.285 m. 16.X.1934. 2 ~ ~. 

Megaselia (Megaselia) finitirna n. sp. 
(Abb.46.) 

Art der caudi/e1'a-Gruppe, innerhalb dieser von allen bisher beschrie
benen Arten kenntlich an den dunklen Palpen. 1m folgenden nur die 
heuristischen Merkmale. 

<j) : unbekannt. 

cf : Stirn im Verhiil!nis 15: 13 deutlich breiter als median hoch, heIl
braun. Stemmatikum schwarz. Nur 2 Paar kleine, unauffiillige Senk
borsten nahe am unteren Stirnrand eingefiigt; ihr gegenseitiger Abs!and 

ABB. 46. - Megaselia (itlegaselia) finitima n. sp.: 

FIDgeI des ~. 


macht etwa i/5 der Stirnbreite aus. An!ialen merklich hoher als die Senk
borsten, diesen etwas naher als den Anterolateralen. 3. Fiihlerglied braun. 
Palpen schwarzlichbraun, kaum beborstet; es gibt 2-3 kurze, steife 
Borstchen, ahnlich europiiischen Megaselia (s. str.) latipalpis (SCHMITZ), 
mit der /initima jedoch nicht naher verwandt ist. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum hellbriiunlich, Mesonotum normal 
reflektierend. 2 Scutellaren. 

Beine allesamt gelb, doch zeigen die Mittel- und Hintercoxen die braune 
Fiirbung der Pleuren. Hinterschenkel ohne deutliche Spitzenmakel; Ven
tralkante mit ca. 7 nicht kurzen, halbabstehenden CHien. 
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Fliigel (Abb. 46) gut gebraunt. Costalindex 0,48, Abschnitte wie 
21: 14: 5,5. Costalcilien 0,070 mm lang. Gabel spitzwinklig, ein wenig lang, 
Lumen noch nicht spaltformig. Ader ~ im ganzen kriiftig nach vorn 
konvex, basal viel stiirker von der Costa weglaufend als distal zum vorderen 
Fliigelrand aufgebogen. Miindungsabschnitte der Adern m l -1rl,. : l1'0.-m, : m.-an 
wie 9: 12: H. 

Abdomen mit schwarzlichen, undeutlich gesiiumten Tergiten, wenig 
und kurz behaart, am Hinterrand des VI. Tergits werden die Haare etwas 
kriiftiger, sie sind aber im Vergleich zu pilosella, nigricauda und caudilera 
geradezu kurz zu nennen. Hypopyg wie bei den iibrigen Mitgliedern del' 
caudilera-Gruppe, schwiirzlich, vollig borstenlos; es gibt lediglich bei
derseits am Epandrium (namentlich in der kaudalen Halfte) einige zarte, 
gekriimmte, nirgendwo besonders konzentrierte Harchen gleicher Lange, 
von denen keines ausgezeichnet ist; es fehlt also die filr seticarens typische, 
verlangerte Haarborste der unteren Hinterecken. Endhaare wohl etwas 
kraftiger als die stiirksten Haare del' Cercalpliittchen. 

~ -Typus : Lubirizi, Rutshuru, alt. 1.285 m. 13.VII.193.-J. 

Megaselia (Megaselia) pilosella n. sp. 
(Abb.47.) 

Art del' caudilera-Gruppe, am Geiider (m4 I) leicht kenntlich. Von allen 
Arten der caudilera-Gruppe ist dies die am stiirksten behaarte. 

<? : unbekannt. 

cf : Stirn vorn mitten sehr merklich vorgezogen, dadurch annahernd 
so breit wie median hoch, doch im Verhaltnis 16: if breiter als seitlich 
lang. Stirnoberfliiche matt, einfarbig gelb, nur das Stemmatikum schwarz. 
Mittelfurche als feine Linie ausgepriigt. Feinhaare unauffiillig, nicht dichter 
als ublich. 2 Paar sehr ungleicher Senkborsten, untere ca. 1/3 so lang wie 
die oberen, deren gegenseitige Distanz ca. 1/3 der Stirnbreite ausmacht. 
Vordere Reihe del' Stirnborsten nach vorn konvex, Antialen nah am oberen 
Fiihlergrubenrand, auf gleicher Hohe wie die oberen Supraantennalen, von 
dies en ebenso welt entfernt wie von den Anterolateralen. Mittelreihe nur 
sehr sanft nach vorn konvex, ihre Borsten nicht aquidistant, sondern 
die Praocellaren, die nur unmerklich weiler als die oberen Senkborsten 
voneinander entfernt sind, relativ niiher beisammen. 3. Fuhlerglied von 
gew6hnlicher Grosse, ± sphiirisch, briiunlich bis gelbbriiunlich, Arista 
von iiblicher Liinge, doch am vorliegenden Unikum nicht genauer messbar, 
normal pubescent. Palpen gelb, in Umfang und Form unauffiillig; Ventral
kante mit 5 nicht kurzen, untereinander ungefiihr gleich langen Borsten, 
Spitzenborste kaum ausgezeichnet. Mundwerkzeuge improminent. 

Thorax: Mesonotum schwach reflektierend, gelbbraun, teilweise heller 
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gelb und dunkelbraun makuliert, aueh ziehen sieh iiber das Mesonotum 
2 dunkle Streifen Hings der Medianlinie; Pleuren und Scutellum heller 
gelb. 2 Sehildehenborsten. 

Beine mit allen Hiiften hellgelb, Hintersehenkel apikal kaum merklieh 
verdunkelt. Vordertarsen sehlank. Ventralkante der Hintersehenkel mit 
2 sehr sehwaehen und darauffolgend 6-7 mittelstarken, zur Sehenkelmitte 
etwas liinger werdenden, halbabstehenden Cilien. Tibien deutlieh kompress. 
Die Posterodorsalwimpern sehwaeh, Dorsalzeile gerade. 

ABIl. 47. Megaselia (Megaselia) pilosella n. sp. : 

FHigel des t. 


Fliigel (Abb. 47) ebenso stark wie bei nigricauda getriibt. Gostalindex 
0,54-55, Absehnitte wie 24: 19 : 5,5. Gabel ahnlieh wie bei nigricauda 
gestaltet, spitzwinklig, aber nieht verHingert, Lumen klein, doeh nieht spalt
fOrmig. Ader ~ ± ebenmassig gebogen, im ganzen stark naeh vorn konkav, 
basal in nieht ganz so starkem Masse wie distal aufgebogen. Ader m" ziem
lieh gerade, noeh auffallender ist dies bei 'fit! (siehe die Abb.). Miindungs
absehnitte wie 20: 38 : 23. Analwinkel gut vorgezogen. Halteren dunkel. 

Abdomen: Riiekenplatten braunsehwarz, nieht oder undeutlieh gesaumt, 
matt. AIle Tergite seitIieh und an den Hinterrandern sehr stark und lang 
behaart, Behaarung merklieh kraftiger als z.B. bei nigricauda. Bauch gelb, 
kurz und unauWi.llig behaart. Hypopyg ahnlieh dem von nigricauda; 
Epandrium grau, matt, kurz beborstet, die betreffenden B6rstchen (links
seitig z.B. 5 Stuck in der unteren Halfte des Oberteils) eher als steife Harehen 
zu bezeiehnen und sehwaeher als die Haare des VI. Abdominaltergits. 
Analtubus graugelb, wie bei allen Aden ·der caudifera-Gruppe lang, End
haare nieht st,arker als die kraftigsten Haare der Gerealplattehen. 

Lange: 1,7-1,8 mm. 

t -Typus : Tshuapa: Ikengo, 7.XII.1952, coIL Musee Royal de I'Afrique Centrale. 
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Megaselia (Megaselia) caudifera n. sp. 
(Abb. 48 u. 50.) 

Begrundet die caudijera-Gruppe, deren c! durch ihren stabfOrmigen, 
fingerformig vorgestreckten Analtubus leicht mit Apocephalus-Arten ver
wechselt werden konnen. Haare der AbdominaItergite oft verlangert, manch
mal borstlich, doch nie so stark wie in der rutipes-Gruppe. Die Terminalia 
der ~ ~ sind weich. 

ADB. 48. ,lfegasella (MegaseUa) caudifera n. sp. : 

Fliigel des a. 


~ : unbekannt. 

c! : Stirn vorn mitten etwas vorgezogen, aber praktisch nicht schmaler 
als median hoch; ihre Oberflache ist einfarbig (braunlich-) gelb, nirgendwo 
verdunkelt, wenig reflektierend. Ocellenfeld braun, die Punktaugen nach 
innen zu schwarz gerandet. Mittelfurche ausserst fein, kaum sichtbar. 
Feinhaare von normaler Lange, doch dichter als ublich, daher mehr als sonst 
auffallend. 2 Paar sehr ungleicher Senkborsten, untere noch relativ dick, 
aber kaum doppelt so lang wie ein benachbartes Feinhaar, gegenseitige 
Distanz der oberen Supraantennalen 1/3 der Stirnbreite ausmachend, genau 
so gross wie diejenige der Praocellaren. Erste Querreihe nach vorn konvex, 
die Antialen nahe am oberen Fuhlergrubenrand, auf ganz unmerklich 
h6herem Niveau als die oberen Senkborsten, in der Mitte zwischen diesen 
und den Anterolateralen, die nahe am inneren Augenrand eingepflanzt sind. 
Mittelreihe sanft nach vorn konvex, ihre Borsten aquidistant. 3. Fuhlerglied 
von normalem Umfang, spharisch mit deutlichem Apex, zur Spitze hin nur 
gering verdunkelt. Arista von mittlerer Lange, normal pubescent. Palpen 
hellgelb, langlich oval, mit dem Stielchen etwas keulenformig aussehend; 
Ventralkante mit 5 recht schwachen, zur Spitze hin langer werdenden 
Borstchen; Apikalborste nicht deutlich differenziert. Mundwerkzeuge gelb, 
improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum braungelb, Mesonotum schwach 
reflektierend. 2 Schildchenborsten, vor jeder ein winziges Harchen. 
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Beine mit allen Huften gelb, Hinterschenkel ohne Spitzenmakel. Vorder
tarsen schlank, aIle Glieder distal an Breite abnehmend. Hinterschenkel nur 
schwach verbreitert, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Burstenfranse, doch 
mit einer Serie von 6-7 relativ zarten, halbabstehenden Wimpern, diese 
sind gekrummt und nehmen distal an Lange abo Dorsale Haarpalisade der 
Hinterschienen komplett, geradlinig, posterodorsal von ca. 9 schwachen 
Cilien begleitet. Metatarsus des Hinterbeines mit 0,29 mm Lange i8/33 der 
Schiene messend. 

49 50 

ASB. 49-50. Hypogien neuer Megaselia-Arten des typischen Subgenus 

(von rechts betrachtet). 


49: M. nigricaude n. sp.; 50: caudifera n. sp. 


FHigel (Abb. 48) mit wenig getrubter Membran. Lange z.B. i,33 mm, 
maximaleWeite 0,58 mm; Index der ganzlich unverbreiterten Costalis 0,48, 
ihre Abschnitte verhalten sich wie 8: 7 : 2. Wimpern der Vorderrandader 
sehr kurz, beispielsweise 0,06 mm; ihrer kommen iO-H Paar auf den ersten, 
iO Paar gemeinsam auf die beiden restlichen Abschnitte. Gabel spitz, nicht 
besonders lang, Lumen recht eng und klein. Ader m1 mit nur schattenartig 
entwickelter S7Kurve einsetzend; sieht man von dieser obliterierten Basal
kriimmung einmal ab, so beginnt die ~ ein Stiickchen hinter dem 
Gabelscheitel und weist auf diesen als Ursprungsort hin; die proximale 
Biegung der Ader (von del' Costa weg) unmerklich schwacher als die distale 
Aufbiegung zum vorderen Flugelrand. Mundungsabschnitte del' Adern 
mrm2 : m2-m, : m,-an wie 9 : i5 : iO. Analwinkel normal vorgezogen. Halte
ren braun. 

Abdomen mit grauschwarzen Ruckenplatten. Tergite II und VI gleich 
lang, etwas Hinger als III, IV und V, die ebenfalls untereinander von gleicher 
Lange sind. Die Tergite sind schwach gesaumt, matt, I und die vorderen 
drei Viertel bis vier Funftel von II schmutzig gelb. Behaarung normal, 
doch seitlich und an den Hinterecken verlangert, namentlich bei VI, so dass 
die (recht dunnen) Haare am Hinterrand des VI. Tergits fast ebenso lang wie 



134 PARe NATIONAL ALBERT 

das Tergit selbst sind. II ohne laterale Borstenbiischel. Bauch gelblich, gut 
behaarL Hypopyg (Abb. 50) von rnittlerem Umfang, mehrminder im VI. 
Abdominalsegment verborgen. Oberteil dunkel, schwarzbraun, ziemlich 
matt, ohne Fortsatze oder betonte Ecken. Von der Seite betrachtet ist das 
Epandrium etwas Mher als lang; jederseits gibt es in der unteren Halfte 
einige wenig lange, doch recht dicke, nach unten abstehende Borsten, die 
in einer mehrminder senkrechten Reihe angeordnet sind; ihrer gibt es 
rechtsseitig 3, linksseitig 5-6. Ansonsten ist das Oberteil des Hypopygs nur 
nur ganz schwach und verstreut behaart. Analtubus von betrachtlicher 
Lange, langer noch als das Hypopyg, fingerformig vorgestreckt, gelb. 
Endhaare starker als die kraftigsten der auf den Cercalplattchen befind
lichen. 

Lange bei gekriimmter Korperhaltung 1,30 mm. 

t -Typus von Rutshuru, alt. 1.285 m, 11.VII.1935; lac Kivu, N'Zulu, alt. 1.500 m, 
6-7.11.1934, 1 t; [Monga, (Uele), alt. 450 m, lS.IV-S.V.1935, 1 t]. 

Megaselia (Megaselia) nigricauda n. sp. 
(Abb. 49 u. 51.) 

."+1. nigricauda ist eine Art del' caudifera-Gruppe, caudifera selbst nahe
stehend, sodass es geniigt, die unterscheidenden Merkmale anzufiihren. 

ABH. ;,1. - l\legaseZia (Megaselia) nigl'icauda n. sp.: 

Flugel des t. 


9 : unbekannt. 

if: Stirn im Verhaltnis 5:4 breiter als median hoch, in verschiedenem 
Grade braunlich.Gegenseitige Entfernung del' oberen Senkborsten 3/10 
del' Stirnbreite ausmachend. 

Thorax viel dunkler als bei caudifera, Pleuren teils sogar schwarz. 
Beine wie -bet caudifera, doch imganzeIi kraftiger gelb, MitteIhiiften 

und Hinterschenkel gebriiunt, Hinterhiiften schwarzlich. Halbabstehende 
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CHien ventral an den Hinterfemora ebenso beschaffen und angeordnet wie 
bei caudifera, also distal an Lange zunehmend. Dir Palisade der Hinter
tibien wird von 8-9 wenig kraftigen PosterodorsalcHien begleitet. 

Fliigel (Abb. 51): Membran kaum kraftiger gebraunt als bei del' Ver
gleichsart, Costalindex 0,52, Abschnitte wie 28: 24: 7. Gabel zwar auch 
etwas kleinlumig, doch costalwarts etwa breiter als bei caudifera. Miin
dungsabschnitte der Adern m1-ma: ma-m,: ml-an wie 23: 40: 29. Halteren 
schwarzbraun. 

Abdomen vielleicht noch etwas starker und langer behaart als bei ... 	 caudifera. Tergite einfarbig schwarz. Bauch dunkel, nur stellenweise rot
braunlieh odeI' gelblieh. Hypopyg (Abb. 49) schwarz, Oberteil etwa wie bei 
caudifera geformt, rechtsseitig in der unteren Halfte mit einigen kaum 
steifen Haaren in unregelmassiger Anordnung, linksseitig etwas diehter und 
deutlieh kraftiger, fast borstlich behaart; die kraftigsten dieser Haare 
kommen an Lange und Dicke denjenigen gleich, die an den Seitenrandern 
des VI. Tergits stehen. Analtubus relativ etwas kiirzer als bei caudifera, 
schwarzlich verdunkelt, nur an der Spitze aufgehellt. Endhaare praktisch 
nieht kraftiger als die starksten der auf den CercalplaUchen befindlichen. 

Lange : ca. 2,1 mm, also deutlich grosser als caudifera. 

g-Typus: vole. Nyamuragira, Nyashe e, alt. 1.820 ill, 14-26.VI.1935; escarpem. de 
Kabasha, alt. 1.500 ill, 14.XII.1934, 2 g g; riv. Mugara-Kigombe, Ruhengeri (Ruanda), 
alt. 1.800-1.825 m, 6.II.1935, 1 g. 

Megaselia (Megaselia) rufipes (MEIGEN). 

Trineura rufipes MEIGEN, 1804, Klass. eur. zweifl. Ins., 1 : 313. 

Uber diese kosmopolitische Art besteht eine ausgedehnte Literatur. Eine 
Aufzahlung der zahlreichen Synonyme eriibrigt sich. 

Die Art sah ieh aus Natal. Aus dem P.N.A. ist sie noeh nieht bekannt. 

Megaselia (Megaselia) benebarbata n. ~p. 

(Abb. 52.) 

1m mannliehen Gesehleeht sind die Tel'gite wie bei aequiperabilis BEYER,
L 	

rUfipes (MEIGEN) und hirtiventris (WOOD) mit starken Borsten besetzt. 1m 
Gegensatz zu aequiperabilis ist die Costalis lang, wahrend rUfipes und 
hirtiventris eine bedeutend breitere Stirn und viele andere Untersehiede 
zeigen. 

Cj? : unbekannt. 

d' : Stirn vorn mitten nieht sHirker als gew6hnlieh vorgezogen, Seiten 
parallel; sie ist nur wenig breiter als median hoeh (naherhih im Verhaltnis 
9 :8), ihre Oberflache ist einfarbig .dunkelhraurl,nirgendwo merklieh alif
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gehellt, normal reflektierend; 2 Paar sehr ungleicher Senkborsten, untere 
durchaus borstlich, ca. 1/4 so stark wie die oberen, deren gegenseitige 
Distanz 11/36 del' Stirnbreite ausmacht. Vordere Borstenquerreihe nach 
vorn konvex, die Antialen strikt aufeinander zugeneigt, nahe am oberen 
Fiihlergrubenrand eingepflanzt, mitten zwischen den oberen Senkborsten 
und dem Augenrand eingepflanzt, schrag VOl' und dicht bei den Anterola
teralen. Mittelreihe sanft nach vorn konvex, ihre Borsten nicht absolut 
aquidistant, sodern die Praocellaren unmerklich wei tel' voneinander als von 
den Mediolateralen abstehend, auch nul' unmerklich wei tel' als die oberen 

ABB. 52. - Megaselia (Mcgaselia) benebarbata ll. sp. : 

Fliigel des is. 


Supraantennalen voneinander entfernt. Mittellinie del' Stirn als schwarze 
Furche ausgepragt. Grundhaare zart, schwach, verstreut. Stemmatikum 
wohlerhaben, schwarz. 3. Fiihlerglied etwas vergr6ssert, von normaler 
Gestalt, einfarben praungelb, nicht ganz kurz pubescent. Arista mit 0,46 mm 
Lange 49/16 del' Stirnmediane messend, locker und lang befiedert. Palpen 
nicht kurz, eher etwas schlank, im Gesamtbild nicht yom Gewohnten 
abweichend, gelb, nirgendwo verdunkelt, mit dunklen Mikrotrichien dicht 
besetzt; Ventralkante mit mehreren mittel stark en Borsten, die zum Taster
ende ein wenig langeI' werden, Spitzenborste ein bisschen differenziert. 
Mundwerkzeuge v611ig improminent. 

Thorax: Mesonotum matt, mit dem Scutellum gelbbraunlich, Pleuren 
noch gelblicher. Schildchen mit 2 Borsten, VOl' jeder ein ganz winziges 
Harchen. 

Beine: aIle Paare samt ihren Hiiften hellgelb, Hinterschenkel spitzen
warts schwach gebraunt. Vordertarsen schlank, in jeder Hinsicht unauf
fallig. Hinterschenkel eher etwas schlank zu nennen, ventribasal ohne jeden 
Ausschnitt, ohne Biirstenfranse, mit nul' halbzarten, gekriimmten Harchen. 
Hiterschiene mit gerader Dorsalpalisade, Posterodorsalcilien ausserst 
schwach, nul' ca. 3 treten deutlicher hervor. 

Fliigel (Abb. 52) mit ziemlich stark braun tingierter Membran. Lange 
z.B. 1,98 mill, maximale Weite 0,83 mm. Index del' v611ig unverbreiterten 
Costalis 0,55, ihre Abschnitte verhalt€n sich wie 15: 12 :.4. Wimpern del' 
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Vorderrandader massig k,urz, eine mittlere misst z.B. 0,11 mm; ihrer komr men in der Marginalserie 11 auf den ersten, 9 gemeinsam auf die beiden 
restlichen Abschnitte. Gabel nicht spitzwinklig, 72 eher etwas steil zu 
nennen, nicht kurz, hinterer Gabelast ebenmassig gebogen, Lumen ziemlich 
gross. Ader m 1 mit kurzer und nicht besonders ausgepragter S-Kurve in 
der Gabelmitte einsetzend, sodann in nur mittlerem Grade von der Costa 
weggebogen, endwarts auffallend stark zum vorderen Fliigelrand aufge
bogen. Miindungsabschnitte der Adern mrm2: m 2-m4: mean wie 13: 19: 15. 
Halteren mit schwarzlichem Kopf. 

Abdomen bei Segment II am breitesten. Tergit II grossfHichig, obschon 
nicht viel langer als III, VI unverlangert. AIle Tergite braun- oder tief
schwarz, matt, mit Ausnahme von II ungesaumt; Feinbehaarung bei I nul' 
an den Seiten, bei II auch am Hinterrand, lateral gibt es hier wie auch 
bei III ein paar verlangerte, borsUiche Haare. Die Mitten der Tergite IV-VI 
schwach behaart, ihre Seiten mit vielen dicht gedrangten Borsten, die 
untereinander etwa gleich lang sind (ca. 0,37 mm); diese sind unregelmassig 
angeordnet; besonders dicht stehen sie am Hinterrand des V. Tergits, von 
wo aus sie bis zum Apex des Analtubus reichen. Bauch dunkel, anscheinend 
kaum behaart. Hypopyg nicht gross, ± symmetrisch, ganz versteckt und 
den Borsten des V. und VI. Tergits, so dass ich auf eine Abbildung verzich
ten muss. Das Epandrium ist dunkelgrau, matt, ohne Fortsatze oder betonte 
Ecken, Hinterecken breit gerundet, schrag nach hinten-unten weisend. 
Der Oberteil tragt nach seinem Unterrand hin jederseits mehrere wohl 
unregelmassig angeordnete Borsten, die nach unten abstehen und ca. 1/3 
so lang sind wie die des V. und VI. Tergits. Dort wo die beiden Oberteil
halften unterhalb der Basis des Analtubus aneinanderstossen, gibt es ein 
ein paar sehr zarte, nicht ganz kurze, kaum gekriimmte Harchen. Analtubus 
eher etwas schlank, obschon nicht eigentlich lang, nicht oder kaum langeI' 
als das Epandrium bei seitlicher Betrachtung, gelblich, Tergitplattchen 
mehr grau; Endhaare schwach, doch deutlich starker als die kriiftigsten 
der auf den Cercalplattchen befindlichen. 

Lang~ ca. 1,8 mm. 

~ -Typus : RutshufU, alt. 1.285 m, 12.VII.1935. 

Megaselia (Megaselia) curvitibia n. sp. 
(Abb. 53 u. 54.) 

Eine durch die ausserst kurzen ventribasalen Harchen del' Hinterschen
kel und durch die gekriimmten Hintertibien hervorragend gekennzeichnete 
Art, zu del' keine nahere Verwandte beschrieben ist. 

~ : unbekannt. 

cf : Stirn vorn mitten normal vorgezogen, mit parallel en Seitenrandern, 
deutlich breiter als lang, naherhin im Verhaltnis 20: 17, ihre Oberflache ist 
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dunkelbraun, fast schwarzlich, nirgendwo aufgehellt, deutlich reflektie
rend. Stemmatikum schwarz. MHtelfurche als dunkle Linie deutlich 
sichtbar. Grundhaare verstreut, matt, unauffallig. 2 Paar ungleicher Senk
borsten, an den vorliegenden Tieren ausgefallen, doch sind, nach den 
Fusspunkten zu urteilen, die unteren 1/2-3/4 so stark wie die oberen, deren 
gegenseitige Distanz 3/10 der Stirnbreite ausmacht. Vordere Borsten
querreihe kaum nach vorn konvex, die Antialen fast neben den Antero-

ABB. 53-54. - Megaselia (MegaseHa) curvitWia n. sp. 
53: Hintertibie des ~; 54: Fltigel des ~. 

lateralen eingepflanzt; die Antialen stehen auf deutlich, die Anterolateralen 
auf unmerklich tieferen Niveau als die oberen Supraantennalen. Mittelreihe 
nach vorn konvex, ihre Borsten fast aquidistant. 3. Fiihlerglied kugelig 
ohne betonten Apex, von gewohnlicher Grosse, einfarben hellbraun, nicht 
kurz pubescent. Arista von guter Lange, lang und dicht befiedert. Palpi 
in Umfang und Umriss nicht yom iiblichen Bild difierierend, gelb, gut 
beborstet, doch sind an beiden Tieren die meisten der Palpenborsten ausge
fallen, so. dass eine genauere Beurteilung nicht moglich ist. Fiir die Art
bestimmung ist dies aber auch ohne Belang. Mundwel'kzeuge impro
minent. 

Thorax: Mesonotum und Scutellum dunkel, fast schwarzlich, Pleuren 
braurr. Meson"otum gutreflektierend; 2 Schildchenborsten, vor jeder ein 
winziges Harchen .. 
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Beine: aIle Paare mit ihren Hiiften hellgelb, Hinterschenkel mit dunkler 
Terminalmakel. Vordertarsen schlank, unauWillig. Hinterschenkel nicht 
besonders verbreitert, aber auch nicht schlank, ventribasal ohne Ausschnitt, 
ohne Franse, es gibt aber eine Serie ausserst kurzer, untereinander gleich 
langer (0,016 mm) Haarwimperchen, homolog den halbabstehenden CHien. 
Posterodorsalcilien, welche eine geradlinige Dorsalzeile begleiten, massig 
stark, insgesamt ca. 14 Stuck. Die Hintertibien in den proximalen 7/9 ver
dunnt, ihre Ventralkante ist in dieser Strecke gebogen, so dass der Eindruck 
erweckt wird, die Tibie sei gekrummt (Abb. 53). 

FlUgel (Abb. 54) mit ziemlich gebraunter Membran. Lange z.B. 1,73 mm, 
maximale Weite 0,70 mm. Index der v6llig unverbreiterten Costalis 0,53, 
ihre Abschnitte verhalten sich wie 21 : 22 : 6, also 1 fast so lang wie 2. Wim
pern der Vorderrandader kurz, eine mittlere misst beispielsweise 0,08 mm, 
ihrer kommen in der marginalen Serie 10 auf den ersten, ebenso viele 
gemeinsam auf die beiden restlichen Abschnitte. Gabel nicht spitzwinklig, 
r2 steiler als die rl in die Costa mundend, Lumen mittelgross; Ader ml 
mit deutlich ausgepragter S-Kurve bei oder ganz kurz hinter der Gabelschei
tel einsetzend; sieM man von dieser Basalkrummung ab, so ist die ml 
proximal gut von der Costa weggebogen, geht dann allmahlich in einen 
schwach nach vorn konkaven Verlauf uber, urn endlich distal etwas aufge
bogen zu sein. Mundungsabschnitte der Adem ~-m2: ~-m,: m4-an wie 
19 : 33: 25. Analwinkel flach, deutlich zuruckgezogen. Halteren schwarz. 

Abdomen; Tergit II kaum verHingert, III-VI untereinander von wesent
lich gleicher Lange. AHe Ruckenplatten sind schwarzlich, matt, meist am 
Hinterrand mehrminder deutlich gesaumt. Behaarung in der kaudalen 
Halfte der Tergite vorhanden, zu Seiten des VI. Tergits verlangert und 
versteift, aber noch nicht borstlich. II ohne laterale Borstenbiischel. Bauch 
orangegelb, kaum behaart, doch finden sich am Ende des VI. Segmentes 
ein paar auffallende Borsten in einzeiliger Anordnung. Hypopyg von 
mittlerer Grosse, ± symmetrisch, Epandrium dunkel- oder hellerbraun, 
matt, ohne Fortsatze, untere Hinterecken gut betont, borstenlos; jederseits 
finden sich in der unteren Halfte des Unterteils einige nicht ganz zarte, 
ungekriimmte Haare. Unterteil mit 2 sabelartigen Ventralplatten. Analtubus 
gebraunt, doch nicht ganz dunkel, so lang wie das Epandrium in seitlicher 
Ansicht, nicht besonders schlank, Endhaare nicht kraftiger als die starksten 
der 	auf den Cercalplattchen befindlichen. 

Lange; 1,6-1,9 mm. 

~ -Type und 1 Paratype ~ : vel'S mont Kamatembe, alt. vel'S 2.300 m, 7-23.1.1935. 
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Megaselia (Megaselia) chrysopyge n. sp. 
(Abb. 55 u. 56.) 

Kenntliche Spezies mit hochcharakteristischem Hypopyg und erweiter
tern letztem Tarsalglied des Vorderbeins beim d'; auch das Geader macht 
die Art unverwechselbar. Verwandtshaft unsicher. 

d': Stirn vorn mitten im gewohnlichen Masse vorgezogen, im Ver
haltnis iO: 9 merklich breiter als median hoch; ihre Oberflache ist einfarbig 
gelb (meist hellgelb) und reflektiert kaum. Stemmatikum scheitelwarts 
nicht breit, gelb, doch sind die Ocellen nach innen zu schwarz umrandet. 

ABB. 55. Megaselia (Megaselia) chTysopyge n. sp.: 

Fliigel des t. 


Mittelfurche als feine, gelbbraune Linie ausgepragt. Feinhaare nicht sehr 
dicht, nicht langer als ublich, trotz ihrer schwarzen Farbung wenig auf
fallend. Nur 1 Paar borstlicher Supraantennalen, diese aber ebenso lang 
wie die Antialen, untere zu Harchen reduziert, die hochstens doppelt so 
lang sind wie die benachbarten Grundharchen. Obere Senkborsten naher 
beisammen als die Praocellaren, ihre gegenseitige Distanz macht etwas 
mehr als 1/4 der Gesamtbreite der Stirn aus. Erste Querreihe nach vorn 
konvex, die Antialen ungefahr zwischen den Anterolateralen und der 
oberen Senkborste eingepflanzt; Mittelreihe sanft nach vorn konvex, ihre 
Borsten aquidistant. Untere Postokularcilie so stark wie die Backenborste, 
von der aus eine Reihe von 5(-6) mittelstarken, wangenwarts schwacher 
werdenden Borstchen aufsteigt. 3. Fuhlerglied im Umfang etwas vergros
sert, spharisch, rotgelb, mit sehr kurzen Harchen besetzt. Palpen in Form 
und Grosse nicht yom Normalen abweichend, kurz beborstet, mit 5(-6) 
annahernd gleich starken Borsten besetzt, Spitzenborste wenig differenziert. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum kraftig gelb, Mesonotum reflektil3
rend. 2 Scutellaren. 

Beine: allesamt mit den Coxen gelb, Hinterschenkel mit dunkler 
Spitzenmakel. Vordertarsen deutlich modifiziert : Metatarsus von ublicher 
Schlankheit, die darauffolgenden Glieder II-IV nehmen an Lange, aber 
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nicht an Breite, ab, V Hinger und etwas breiter als VI. Hinterschenkel nicht 
sHirker als gewohnlich verdickt, Ventribasis ohne Ausschnitt, ohne Franse, 
doch mit einer Serie von 8-9 mittelstarken, « halbabstehenden " Wimpern 
besetzt. Dorsalpalisade der Hinterschienen gerade, ungeknickt, postero
dorsal mit 2 schwachen Basalwimperchen, darauf folgen 9-10 gut sichtbare 
Cilien, die Endcilie besonders kriiftig. 

FlUgel (Abb. 55) mit gelblich getriibter Membran, Index der unverbrei
terten Costa 0,52, Abschnittsverhiiltnis 27: 26: 13. Costalcilien sehr kurz, 
z.E. 0,096 mm; ihrer kommen 10 auf den ersten, 12 auf die beiden rest
lichen AbschniUe (in del' Marginalreihe). Gabel sehr gross, abel' auch 

ABB. 56. 2UegaseUa (Mcgasclia) chrysopyge n. sp.: 

Hypopygium von rechts. 


etwas lang, T2 ein wenig steiler als Tl in die Costa miindend. Ader m1 mit 
ausgezogener S-Kurve (die manchmal reduziert ist) bei odeI' hinter dem 
Gabelscheitel beginnend; sieht man von del' proximalen S-Kurve ab, so 
lauft die Ader basal stiirker vom vorderen Fltigelrand weg als distal zum 
ihm hin, im mittleren Verlauf ist sie recht wenig gebogen. Mtin
dungsabschnitte del' Adern '1:i2t-m2: ~-m.: m.-an wie 24: 49: 35. Analwinkel 
normal vorgezogen. Halteren braunlich oder gelb. 

Abdomen etwas gedrungen wirkend, Rtickenplatten briiunlich, teilweise 
unregelmiissig gelb oder schmutzig gelb aufgehellt, matt, ofters gelb 
gesaumt. Tergit II am liingsten, III-V untereinander wohl gleich lang, 
V wieder etwas langer. Behaarung nicht ganz unauffiillig, an den Seiten 
verliingert, in den Hinterecken von II und VI mehr oder minder borstlich. 
Bauch gelblich, selten dunkler, wenig behaart. Hypopyg (Abb. 56) ziemlich 
umfangreich, bei seitlicher Betrachtung etwas hoher als lang, hintere 
Unterecke gerundet, Unterrand gekerbt. Der gesamte Oberteil ist heUgelb, 
matt, am Hinterrand in mittlerer Hohe des Analtubus mit 1 (bis 2) berab
hangenden, gebogenen Borste, ansonsten unregelmiissig mit schwachen, 
gekriimmten Haaren besetzt, von denen keine besonders differenziert ist. 
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Analtubus kurz, gedrungen, sogar ein wenig hoher als lang, hellgelb; 
Endhaare nieht oder sin wenig starker als die kraftigsten Haare der Cer
ealplattehen. 

~ : wie das c! organisiert. Letztes Glied der Vordertarsen jedoeh normal. 
Abdomen mit 6 Tergitplatten, davon keine modifiziert ist. VI das Dorsum 
der Segmentes wohl bedeckend. Bauch kann ebenso wie die Riiekenplatten 
ganz verdunkelt, fast schwarzlieh sein. Terminalia weich, gelb. 

Lange i,5-2,2 mm. 

~ -Typ und 1 ~ -Paratyp vom vole. Mikeno, vers Rweru, alt. 2.400 m, 3.VII.1934; 
~ -Allotype und 9 ~ ~ von Kabasha, Kanyabayongo, alt. 1.760 m, 6-11.XII.1934; lac Kivu, 
Sake, alt. 1.466 m, 19-22.11.1934, 1 ~; lac Kanyamenoni, vers vole. Musule, alt. 2.300 m, 
14.VIII.1934 , 1 ~; Mokoto, lac Ndalaga, Kalondo, alt. 1.750 m, 22-27.111.1934, 1 ~; esearpem. 
de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1934, 1 ~; pied volc. Karisimbi, lac N'Gando (Ruanda), 
nlt. 2.400 m, 8.111.1935, 1 'i? 

Zusammen i3 c! c!, 4 ~ ~, aus den Monaten II, III, VII, VIII und XII, 
aus Hohen zwischen L500 und 2.400 m. 

[Angola: « Rives du lac Calundo, 105 I,m a l'Est de Vila Luso D, Nr. 4538.26, 19.X1.1954, 
3 ~ ~ (A. DE BARROS MACHADO und Ed. LUNA DE CARVALHO leg.), iill Musee Royal de 
l'Afrique Centrale; Uganda, Kigezi Distr., alt. 8.000 ft., XI.1934, 1 t (F. W. EDWARDS leg.), 
B. M. E. Afr. Exped.; E. Cape Prov., S. Africa, Katberg, 11-18.II.193.'l, 1 ~ (R. E. TURNER 
leg.), im Britisehen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) xanthopyge n. sp. 
(Abb.57.) 

l.H. xanthopyge ist eine der wenigen afrikanisehen Arten mit gelbem 
Hypopyg. Mit chrysopyge, deren Hypopyg-Oberteil ebenfalls gelb ist, ist 
die n. sp. nieht naher verwandt. 

~ : unbekannt. 

c! ; Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, Seiten parallel, wenig breiter 
als median hoeh, naherhin im Verhaltnis 8 : 7; ihre OberfHiche ist schwarz
lich, mit kaum durchsehimmerndem Braunton, nirgendwo aufgehellt, 
kaum starker als gewohnlich reflektierend. Stemmatikum tiefschwarz, 
wohlerhaben. Mittellinie nieht als Furche ausgebildet, tiefschwarz. Grund
haare zart und verstreut, unauffallig. 2 Paar ungleieher Senkborsten, die 
unteren borstlich, ca. 3/4 so stark wie die oberen, deren gegenseitige Distanz 
5/i6 der Stirnbreite ausmacht. Vordere Borstenquerreihe etwas nach vorn 
konvex, die Antialen auf dem Niveau der oberen Supraantennalen, mitten 
zwischen diesen und den Anterolateralen. Mittelreihe schwach nach vorn 
konvex, ihre Borsten nicht ganz aquidistant, sondern die Praocellaren etwas 
weiter voneinander als von den Mediolateralen entfernt, auch ein wenig 
weiter auseinander als die oberen Senkborsten. 3. Fiihlerglied von mittlerem 
Urnfang, rundlich ohne betonten Apex, einfarben schwarz, nicht ganz kurz 
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pubescent. Arista mit 0,35 mm Liinge 11/8 der Stirnmediane messend, dicht 
und mittellang befiedert. Palpen eher etwas klein, in der Form nicht yom 
gewohntem Bild abweichend, gelb, nirgendwo verdunkelt; Ventralkante 
reich mit kaum mittelkriiftigen Borsten besetzt, die spitzenwiirts unauffiillig 
kriiftiger werden; in diesem Sinne ist die Apikalborste ein klein wenig 
differenziert. Mundwerkzeuge v6llig improminent. 

ABB. 57. - Megasetia (Megaselia) xanthopyge n. sp.: 

Flugel des ~. 


Thorax: das schwach gliinzende Mesonotum mit dem Scutellum braun, 
mit r6tlichem Ton, Pleuren definitiv rot. 2 Sehildchenborsten, vor jeder ein 
winziges Harehen. 

Beine: aIle Paare mitsamt ihren Hiiften kriiftig gelb, die Hinterschenkel 
spitzenwarts etwas verdunkelt. Vordertarsen in keiner Weise auWiJIig, 
schlank. Hinterschenkel wedel' sehlank noch verbreitert, ventribasal ohne 
jede Ausbuchtung, ohne Biirstenfranse, mit einer Serie von 3 sehwaehen 
und darauffolgend ca. 5 starkeren, halbabstehenden OHien. Dorzalzeile del' 
Hintertibien geradlinig, Posterodorsalcilien ausserst sehwaeh, iiberhaupt 
nul' in den distalen zwei Fiinfteln differenziert. 

Fliigel (Abb. 57) mit etwas getriibter Membran. Liinge z.E. i,36 mm, 
maximale Weite 0,59 mm. Index del' iiberall schlanken Oostalis 0,44-45, 
ihre Absehnitte verhalten sieh wie i7 : 9 : 7. Wimpern der Vorderrandader 
lang, eine mittlere misst beispielsweise 0,i2 mm; ihrer kommen in del' 
marginalen Serie 2 kurze und 4 lange auf den ersten, 3 gemeinsam auf 
die beiden restliehen Absehnitte. Gabel eher etwas weitwinklig, Vorder
ast (= Ader T2 ) steil in die Costa miindend, kurz, hinterer Gabelast kaum 
und ebenmassig gebogen, Lumen klein. Ader m1 praktisch ohne S-Kurve 
odeI' Wikchenkriimmung hinter dem Gabelseheitel einsetzend und auf eine 
Stelle kurz vor der Mitte des hinteren Gabelastes als auf ihren Ursprungsort 
hinweisend, basal sehr sehwaeh von der Costa weggebogen, ebenmassig in 
den folgenden Verlauf iibergehend, endwarts sehr deutlieh aufgebogen. 
Miindungsabsehnitte der Adern 1n:!-m'l : ~-m, : m4-an wie i5 : 24 : 22. Anal
winkel etwas zuriiekgezogen, aber nieht besonders flach. Halteren ~elb. 

10 
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Abdomen: gegen Ende des I. und gegen Anfang des II. Segmentes am 
breitesten. Ruckenplatten matt, schwarzlich, kaudal schwach und fein gelb
lich gesaumt; II nicht, VI gering verlangert. Behaarung auf den Flachen 
sehr sparlich, lateral und kaudal unmerklich Hinger, nirgendwo borstlich, 
II ohne seitliche Borstenbuschel. Bauch schmutzig gelb, schwach behaart. 
Hypopyg mehrminder symmetrisch, von etwas mehr als mittlerer Grosse, 
doch nicht knopfarttig vorstehend. Epandrium in dorsaler Ansicht Hinger 
noch als das VI. Tergit, bei seitlicher Betrachtung langer als hoch, gelblich, 
wenn auch nicht eigentlich hellgelb, matt. Del' Oberteil lauft nirgendwo 
in echte Processe aus, doch sind die Hinterecken des Unterrandes unter del' 
Basis des Analtubus spitz ausgezogen. Borsten gibt es keine, doch linden 
sich in ziemlich verstreuter, jedenfall unregelmassiger Anordnung 
mehrere nicht ganz zarte, ungekrummte, nach unten gewandte Haare, 
die nur auf dem Dorsum des Epandriums fehlen. Analtubus wesentlich 
kurzer als das Oberteil, kurz-dreieckig, gelb, Endhaare nur wenig stirker 
als die kraftigsten der auf den TergitpHittchen befindlichen. 

Lange 1,4 mm. 

[~-Typus: Mossel Bay. Cape Province, S. Afr., May 1932 (R. E. TURNER leg.), im 
Britischen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) gHvivitta n. sp. 
(Abb. 58.) 

M. gilvivitta ist im weiblichen Geschlecht leicht kenntlich durch die 
Kontrastfarbung des Abdomens. Das vorlaufig noch unbekannte cf durfte 
am GeMer identifizierbar sein. 

cf : unbekannt. 

~ : Stirn vorn mitten nicht besonders vorgezogen, mit parallel en Seiten
randern, bedeutend breiter als median hoch, naherhin z.E. im Verhaltnis 
19: 14, schwarzlich odeI' dunkelbraun, in den Vorderecken kaum aufgehellt, 
matt. Stemmatikum schwarz, wohlerhaben. Mittellinie als echte Furche 
ausgepragt. Grundhaare in normaler Dichte, nicht sHi.rker als ublich, daher 
ziemlich unauffallig. 2 Paar kraftiger, nur etwas ungleicher Senkborsten, 
die unteren beispielsweise 4/5 so lang wie die oberen, deren gegenseitige 
Distanz 4/19, also ungefiihr 1/5 del' Stirnbreite ausmacht. Vordere Borsten
querreihe sanrt nach vorn konvex, die Antialen aufeinander zugeneigt, ganz 
nah am oberen Fuhlergrubenrand, von den oberen Supraantennalen doppelt 
so weit wie yom inneren Augenrand entfernt; die Anterolateralen nahe am 
Auge eingepflanzt, nicht oder kaum tiefer als die oberen Senkborsten. Mittel
reihe gering nach vorn konvex, ihre Borsten nicht aquidistant, sondern 
die Praocellaren merklich weiter voneinander als von den Mediolateralen 
abstehend, weiter als die oberen Supraanlennalen auseinander. 3. Fuhler
glied eher ein wenig klein, spharisch ohne merklichen Apex, einfarben 
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dunkelbraun, nicht ganz kurz pubescent. Arista mit 0,56 mm Lange 35/i4 
der Stirnmediane messend, gut und dicht befiedert. Pal pen nicht kurz, 
vielleicht ein bisschen schlank, braungelb, nicht eigentlich gebraunt oder 
sonstwie verdunkelt, mit mehreren mittellangen Borsten, die fUr ihre 
Lange eher ein wenig dunn erscheinen, Spitzenborste kaum Hi.nger, doch 
etwas dicker als die vorhergehende. Mundwerkzeuge vollig improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum ziemlich hell, braungelb. Mesonotum 
matt. 2 Scutellaren, VOl' jeder ein winziges Harchen. 

AIlB. 58. - Megaselia (MegaseUa) gilvivitta n. sp. : 

FlUge) des ~. 


Beine hellgelb, Hinterfemora spitzenwarts mit kaum angedeuteter Braun
make!. Vordertarsen v6llig unauffallig, schlank. Hinterschenkel nicht 
besonders verbreitert, sogar ein kleines bisschen schlank, ventribasal ohne 
Ausschnitt, ohne Franse, mit weniger als mittelstarken « halbabstehenden » 

CHien. Dorsalzeile del' Hintertibien geradlinig verlaufend, Posterodorsal
wimpern (zusammen ca. 14) schwach. 

Fliigel (Abb. 58) mit gut getrubter Membran, z.B. 2,27 mm lang, maximal 
0,96 mm weit. Index der vollig unverbreiterten Costa 0,52-53, ihre Abschnitte 
verhalten sich wie 3i : 24 : i3. Wimpern der Vorderrandader massig kurz, 
eine mittlere misst z.B. 0,i3 mm; ihrer kommen in der Marginalserie to auf 
den ersten, 9 gemeinsam auf die beiden restlichen Abschnitte. Gabel etwas 
weitwinklig, T2 nicht kurz, etwas steiler als die Tl in die Costa einmundend, 
hinterer Ast ebenmassig gebogen; Lumen gross. Ader m1 mit scharfer S-Kurve 
meist in der Gabelmitte beginnend, auf den Gabelscheitel als ihren Ursprungs
ort hinweisend; sieht man von dieser Basalkrummung einmal ab,. so ist 
die m1 proximal starker als distal gebogen. Mundungsabschnitte del" Adern 
~-~ : rn.rm, : m.-an wie 27: 4i : 40, III. Abschnitt also fast so lang wie 
der II. Analwinkel etwas flacher als ublich. Halteren braun. 

Abdomen mit 6 in keiner Weise modifizierten Tergitplatten; von ihnen 
sind I, II und VI schwarz, matt, III, IV und V gelb; manchmal ist die 
vordere Halfte von III, sehr selten die ganze Flache von III verdunkelt. 
II kaum, VI betrachtlich verlangert.Alle Tergite bedecken mehrminder 
seitlich das Dorsum ihres jeweiligen Segmentes. VI lang rechteckig, mit 
subparallelen Seiten, geradem Hinterrand, abgerundeten Hinterecken. 
Behaarung der Ruckenplatten nul' am Hinterrand und lateral vorhanden, 
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iiberall sehwaeh, nul' in den Hintel'eeken von II etwas Hinger und steifer, 
aber auch hier keinesfalls als borstlich zu bezeichnen. Bauch kaum behaart, 
zweifarbig, korrespondierend mit den Riickenplatten ist das I., II. und VI. 
Segment schwarz, das IlL-V. gelbrot, doch kann die gelbrote Fiirbung auch 
wesentlich weiter ausgedehnt sein. Terminalia weich, endwarts gelblich, 
Cerci gelbbraun. 

Lange 1,8-2,2 mm. 

'i? -Typus : mont Sesero, pres Bitashimwa, alt. 2.000 m, 1-2.VIIl.1934; lac Kanyame· 
noni, vers volc. Musule, alt. 2.300 m, 14.VIII.1934, 1 'i?; Rutshuru, alt. 1.282 m, 12.VIl.1935, 
1 'i?; Rweru, volc. Mikeno alt. 2.400 m, 26-27.VII.1934, 1 !j!; Kibga, volc. Visoke (Ruanda), 
alt. 2.4{)O m, 11.11.1936, 2 'i? 'i?; [Ruanda: contref. Est Muhavura, alt. 2.100 m, 28.1.1933 
(P. BASILEWSKY leg.), im Musee Royal de l'Afrique Centrale]. 

Megaselia (Megaselia) tergatula n. Sp. 
(Abb. 59 u. 60.) 

Das ~ ist leicht an der eigenartigen Form des IV. Abdominaitergits zu 
erkennen, siehe Abb. 59. 

M. tergatula ist mit aequidistans BRIDAROLLI und benebarbata n. sp. 
naher verwandt. 

ill 

ABB. 59. - MegaseUa (MegaseUa) tergatula n. sp. ; 

Abdomen des 'i? (Tergite III und IV). 


cJ : unbekannt. 

~ : Stirn vorn mitten in gewohnlichem Masse vorgezogen, mit paral
lelen Seiten, kaum breiter als median hoch, niiherhin im Verhaltnis 15: 14. 
Oberflache einfarben schwarzbraun, nirgendwo aufgehellt, betrachtlieh 
reflektierend. Stemmatikum tiefschwarz, wohlerhaben. Mittellinie als 
schwarze Furche ausgepragt. Grundhaare schwach und ziemlich verstreut, 
in ganz unauWUligen Fusspunkten. 2 Paar sehr ungleieher Senkborsten, 
untere nieht mehr borstlich, ca. doppelt so stark wie ein benachbartes 
Feinhaar, wenig enger beisammen als die oberen Supraantennalen, deren 
gegenseitige Distanz 4/15 der Stirnbreite ausmacht. Vordere Borstenquer
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reihe etwas nach vorn konvex, die Antialen nahe am oberen Fuhlerguben~ 
rand, in der Mitte zwischen dem Auge und den oberen Senkborsten, 
letztere auf dem Niveau der Anterolateralen. Mittelreihe nach vorn konvex, 
ihre Borsten aquidistant, die Praocellaren nur unmerklich weiter vonein
ander entfernt ais die oberen Senkborsten. 3. Fuhlerglied einfarben, 
schwarzbraun, von normalem Umfang, kugelig ohne deutlichen Apex, 
nicht ganz kurz pubescent. Arista mit 0,45 mm liiinge. 28/15 d.er Stirn
mediane messend, etwas locker und mittellang befiedert. Palpen von 

ABB. 60. MegaseUa (Megaselia) tergatula n. sp. : 

Fliigel des ~. 


gew6hnlichem Umfang und Umriss, kriiftig geIb, nirgendwo verdunkelt; 
Ventralkante mit mehreren mittelstarken Hauptborsten besetzt, die zum 
Tasterende hin eher kleiner werden, Spitzenborste daher nicht differen
ziert. Mundwerkzeuge v6llig improminent, braungelb. 

Thorax: das gHinzende Mesonotum und das Schildchen schwarzlich, 
mit breiten, heller briiunlichen bis gelblichen Riindern, die auch auf das 
Scutellum iibergreifen. Pleuren dunkelgelblich. 2 Schildchenborsten, vor 
jeder ein winziges Harchen. 

Beine: aIle Paare samt ihren Huften gelb, Mittelhuften vorne mit 
dunklem. Liingswiseh, Hinterfemora spitzenwiirts nieht verdunkelt. Vor
dertarsen ohne aUe Besonderheiten, schlank. Hinterschenkel weder be son
ders breit noch schlank, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Burstenfranse, 
mit einer Serie von. 7~8 schwachen, halbabstehendenCilien. Dorsalzeileder 
HintElrtibien geradlinig verlaufend., Pos1erodorsalwimpern (insgesamt ca.12 
oder 11) sehr delikat . 

. FJiige.1 (Abb. 60) mtt.Eltwas. getrul;lter :Membran.La,ngEl .z ..Et .. 1,19 mm, 
II'faxirriale \Vei:tifO,69 inire Iridex J der"vOllig lihverbreiterteriCbsta1is 0,49, 
i1.lr~AbschnHttl v~rhaH~n:'~icb:wi~:?~ :,.t~; fkWimp.6J'P.: d,e.r VQrdJ~rf~ndl!,der 
I118,ssig kurz,wie beibenellarbata und. afquiq.istans .,djirm,eine~mittlere 
:misst beispielsweise 0,093 mm; ihrer kOJUmen in der Margina1serie 9 auf 
den ,ersten, 8 ge.me.in~arrr auf, {lie l?e.i<;l en let~t~Jl Abschp'Uje. : Gjl.bel :in) Ver
gl~jcfL~JJ ..b,~!l.e,bar1lq.(a ~t~il,$.A,pitz~r, ...yor,I;i~r.e.r A~9 l.ij.Og~r, _sJl.b.ra$~.r... f.,umert 
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im Gesamtbild nieht so weit, deutlieh Hinger. Ader m1 ohne jede Andeu
tung einer S-Kurve oder Hakehenkriimmung merklieh hinter dem Gabel
schoeitel einsetzend, auf eine Stelle kurz vor der Mitte des hinteren, 
ebenmassig gebogenen Gabelastes als auf ihren Ursprungsort hinweisend, 
basal in wenig starkerem Grade von der Costa weggebogen als distal 
zum vorderen Fliigelrand hinlaufend. Miindungsabsehnitte der Adern 
ml-~ : ~-m. : m.-an wie 91: 38 : 28 sieh verhaltend. Analwinkel nieht 
eigentlieh flach, doeh deutlieh etwas zuriiekgezogen. Halteren mit braun
sehwarzem Kopf. 

Abdomen mit 6 Tergitplatten, von denen die IV. merkwiirdig reduziert 
ist, siehe Fig. 59. Tergit I und II vollig normal, II nieht verliingert, 
III deutlieh liinger als II, unmerklieh versehmalert, IV eigentiimlieh 
gestaltet, von der Form eines median durehschnittenen Triehters, wobei 
der Stiel oralwarts geriehtet ist, noeh etwas langer als III; V und VI 
untereinander gleieh lang, je bedeutend kiirzer als IV, die Dorsa ihrer 
Segmente gut bedeekend. Die medianen Langen der Tergite I-VI verhalten 
sieh wie 4: 8: 10,5: 13: 6,5 : 6; Tergit I nieht, II und III kaum, IV-IV 
dieht und aueh auf den Flaehen behaart, die Haare an den Hinter- und 
Seitenrandern nieht merklieh verlangert, nirgendwo borstlieh, aueh nieht 
seitlieh an II. AIle Riiekenplatten sind matt, dunkelbraun bis sehwarzlich. 
Bauch dunkel, wenig auffallend behaart. Terminalia weich, eben falls 
dunkel, Cerci gelblieh. 

Lange 1,88 mm. 

'!;l-Typus : vers Rweru, vole. Mikeno, alto 2.400 m, 26-27.VII.1934. 

Megaselia (Megaselia) pentagonalifrons n. sp. 
(Abb. 61.) 

M. pentagonalifrons, deren sedes propria wohl in Abteilung VII ist, die 
aber auch in Abt. VIII angefiihrt werden muss, scheint nachstverwandt mit 
der mir aus eigener Ansehauung unbekannten M. nubila COLYER (=nebulosa 
BRIDAROLLI nee. WALKER). Doeh sind Stirnbeborstung und m1 -Verlauf etwas 
abweiehend, und aueh sonst findet sich Manehes, was mit BRIDAROLLI'S 
sorgfaltiger Urbesehreibung nieht in Einklang zu bringen ist. Es ist daher 
absolut sieher, dass pentagonalifrons eine eigene Art ist. Die folgende 
Besehreibung ist mit Absicht etwas kurz gefasst und besehriinkt sieh haupt
saehlieh die wirkliehen Untersehiede zu nubila. 

9 : unbekannt, wird aber an dem Verlauf der m1 identifizierbar sein. 

e! : Stirn ebenso breit wie median hoeh, am Typus z;B. 0,26 mm, doch 
ist ihr Umriss nieht annahernd subquadratisch, sondern fiinfeekig; die 
Stirn ist vorn mitten sehr stark vorgezogeri und spitz, die mittlere Hohe 
verhalt sieh zur seitliehen wie 16: 7. BRIDAROLLI gibt fiir nubila (nebulosa) 
an: «Frente mas aneha que larga (10: 7) ", woraus nieht ersichtlieh ist, 
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ob die mittlere oder die laterale H6hegemessen wurde. Die Stirnoberflache 
ist schwarz, grauschimmernd und matt. Das Stemmatikum ist verlangert, 
vorn mitten vorgezogen, im ganzen von der Form eines spitzwinkligen 
Dreiecks. Behaarung etwas kraftig, neben dem Stemmatikum dichter als 
gewohnlich. Form des Ocellenfeldes und Art del' Grundbehaarung sind 
bei nubila nicht erwahnt. 2 Paar gleicher Senkborsten, wahrend bei nubila 
die oberen doppelt so stark sind wie die unteren. 3. Fiihlerglied schwarz, 

ABS. 61. Megaselia (Megaselta) pentagonalifrons n. sp. : 

FlOgel des ~. 


ABB. 62. - Megase/ia (MegaseZia) hemicyclia n. sp.: 

Flugel des 'i? 


nicht «moreno ", wie es bei del' Vergleichsart heisst, Palpen gebraunt, abel' 
im ganzen mehr gelb als braun (nicht « negruzcos ", wie bei nubila). Antialen 
schrag vor und nahe bei den Antialen eingepflanzt. Praocellaren der geraden 
Mittelreihe doppelt so weit voneinander als von den Mediolateralen entfernL 

Beine gelblich, Hinterschenkel etwas dunkler, ohne Terminalmakel, 
Mittel- und Hintercoxen braun (BRIDAROLLI sagt von seiner Art: « Patas. 
Color castano, lago morenas n. 

Fliigel(Abb. 61) recht stark gebl'aunt. Costalindex 0,44-45, Abschnitte wie 
19: ii,5 : 8, also ganz analog wie bei nubila. Auch die Costalcilien und die 
Form der Radialgabel sind ganz ahnIich. Ader 1n:tanfangs merklich starker 
von der Costa weggebogen als bei der Vergleichsart, man vergleiche die 
Fliigel~Mikroph6tos beider Arlen [Abb. 61 in diesel' Arbeit und Abb. 5 in 
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BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 7 (8): 23J. 1m iibrigen ist das 
Gesamtbild des Geaders bei beiden Adem gleich, woraus ich die nahe 
Verwandtschaft beider Arten ersehe. 

Abdomen: Tergite schwarz, I etwas Hinger als II, welch ungewohnliches 
Merkmal auch von nubila berichtet ist. Behaarung in dichter Anordnung 
auch auf den Flachen del' Tergite vorhanden. Hypopyg beim vorliegenden 
Unikum nieht recht iiberschaubar, da ich ein dariibergeklebtes Bein nicht 
zu entfernen vermag. Das Epandrium ist von mittlerer Grosse, matt, dunkel
farben, ohne Fortsatze, borstenlos. Analtubus dunkelgelb, nicht besonders 
kurz odeI' lang, Endhaare recht schwach. 

Lange: 1,28 mm. 

t ·Typus : mont Tamira, pres lac N'Gando (Ruanda). alt. 2.600 m, 11.III.1935. 

Megaselia (Megaselia) nubila COLYER. 

MegaseUa (,-n,Jegaselia) nubila COLYER, 1952, Rev. Zool. Bot. Afr., 45 (3-4) : 384. 
Megaselia (Megaselia) nebulosa BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 

7 (8) : 22, Fig. 5 (Fliigel), nec nebulosa WALKER, 1857, Trans. Ent. Soc. 
London 4: 234 (Phora). 

Mil' unbekannte, mit pentagonali/rons n. sp. verwandte Art, beschrieben 
nach einem einzelnen cf yom Kivu-Gebiet. 

Megaselia (Megaselia) hemicyclia n. sp. 
(Abb. 62 u. 63.) 

~ mit 2 Driisensiicken dorsal hinter dem V. Abdominaltergit. Diese 
konnen, wie bei einem del' beiden vorliegenden Tiere, auch vollig eingestiilpt 
sein. Trotz del' abweichendenLage del' Driisensacke scheint mil' hemicyclia 
ein Glied del' sacculi/era-Gruppe zu sein; sie ist namlich sacculi/era selbst 
sehr ahnlich, ich kann mich daher im folgenden auf die Schilderung del' 
wirklichen Unterscheidungsmerkmale beschranken. 

cf : unbekannt. 

~ : Stirn im Verhiiltnis 21: 17breiter als median hoch. Farbe, Bebor
stung, Anhange ganzwie beisacculi/era. Thorax:ebenso. 

Beine hellgelb,- Mittel~ undHinterhiiften nieht verdunkelt. 
Fliigel fAbh, 62) : Liinge 2,6 mm-, ·ma:ximaleWeite 1,22 mm.- Costalindex 

0,55-56, Abschnitte wie 36: 31 : 16, also ganz anders tl;1~d)ei8acculi/era.;::nl6' 
Vorderrandader isLii]j.eraIlgleich,schlank, wiihrend :sie bei sacc1ilife'F-a. in 
der Nahe derEinrniindung del' r 1 etwas verstiirkt ist. 

Abdomen mit 6 Tergitplatten, I und II normal, III ein wenig verkiirzt, 
darauf folgt (Abb. 63) ein~ breitere intersegmentale Merrtbranzone, an welche 
sich. das..kur..ze~ quers.treifenii.lrmige Tergit u!; anscbliesst;dies~s .nimmt .die. 
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r 
[ 
I 

volle Breite des Dorsums ein und ist kurzer als III. V unmittelbar auf IV 
folgend, verschmaJert und verkurzt, fast halbkreisformig, median langeI" 
als IV. Zwischen Tergit V und VI eine Uingere membranose Region, die 
dorsal zwei nach hinten weisende, schwach divergierende, hellgelbe, unbe
haarte Drusensackchen tragt; diese sind von unregelmassiger Gestalt, faltig, 
und reichen uber das Ende des VI. Tergits hinaus; sie konnen auch ganz 
eingezogen sein, so dass ausserlich von Ihnen nichts mehr zu sehen ist. 

ABD. 63. - Megaselia (Megaselia) hemicyclia n. sp.: 

Abdomen des 'i1, dorsal. 


Die VI. Tergitplatte ist grossflachig, ziemlich lang, mit geradem Hinterrand 
und kaum gerundeten Hinterecken. AIle Tergite schwarzlich odeI' schwarz
braun, Intersegmente heller braun, Mernbranbezirke des V. Segmentes 
(dorsal) gelblich, besonders in del' distalen Halfte, also dort, wo die gelb
lichen Drusen entspringen. Behaarung an den Hinterrandern und seitlich 
zart und unauffallig, bei VI auchauf del' Flache vorhanden, in den 
Hintereckenvon IIschwach vei'langert und verstelft,aber keinesfalls schon 
o.orstlichzu henne,n'."Tei'hiihalia bei den' beiden' vottiegendeu' 'rierert nicp.t 
s9's~arR 'evagiriierrWie bei sac,cu{ijer(i,'db¢hlfn'scheiMl1o' ,von 'gaIiz gleich~t 
Be!;'chaffeilheit. ' 

Lange 2,4-2,5 mm. 

'?-Typus: Nyasheke, vole. Nyamuragira, ali. 1.S20 m, 14-26.VJ.1935;· mont Sesero, 
pr-eslutashimwa,alt.-2.000..m,..1.2.V.III.1934,. 1 ~ ... ..:. ;:';'Oo_~.'.·", : ..., .....'. 
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Megaselia (Megaselia) evaginata n. sp. 

(Abb. 64.) 

Art der sacculi/era-Gruppe, Drusensacke des <.j? dorsal hinter dem VI. 
Abdominalsegment. M. evaginata ist der sacculi/era selbst sehr ahnlich, 
daher werden im folgenden nur die Unterschiede zu dieser Art angefUhrt. 

cf : unbekannt. 

<.j? : Stirn im Verhaltnis 3: 2 breiter als median hoch. Beborstung, 
Farbung, Oberflachenbeschaffenheit und Anhange wie bei sacculi/era, doch 
ist eine Mittelfurche deutlich vorhanden. 

Thorax wie bei der Vergleichsart. 
Beine hellgelb, Mittel- und Hinterhuften nicht oder unmerklich ver

dunkelt. 

ABB. 64. - l'tJegaselia {Mega selia) evaginata n. sp. : 

Flugel des !i? 


Flugel (Abb. 64) : Lange z.B. 3,09 mm, maximale Weite 1,30 mm. Costa 
ganzlich schlank, Index 0,64, Abschnitte wie 45 : 44 : 25. Gabel sehr weit
winklig, ra kurz, hinterer Gabelast nicht langer als der 3. Costalabschnitt. 

Abdomen mit 6 Riickenplatten, die allesamt" das Dorsum ihres 
Segmentes bedecken. H etwas verlangert, IH-V unt-ereinander gleieh lang, 
VI wieder etwas langer, ziemlich grossflaehig, vorne etwas reduziert, wohl 
etwas weieher chitinisiert als die vorhergehenden Tergite. Eine Inter
segmentalhaut ist nur hinter dem V. Tergit sichtbar. AIle Riickenplatten 
sind schwarz, matt, fast ungesiiunt, VI braunlieh. Beliaarung aueh auf den 
Flaehen, an den Hinterrandern und seitlieh unauffallig, II ohne laterale 
Borsteilbiisehel. Ballch dunkel, kaum behaart.Auf dasVI. Tergit folgt 
dorsal eine geIbe Meinbranzone, die nahe den Seitenrandern je eineil na.ch 
hinten weisenden Drusensack entspringen lasst. Dieser Sack ist machtiger 
(langer und breiter) als bei sacculi/era und aueh als bei hemicyclia, sie 
besitzt sine· faJtige Oberflaehe, sie ist basal weisslieh-gelb, doch geht diese 
Farbung bald in ein dunkles Grau tiber; das apikale Drittel QderViertel 
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ist filzig behaart. Dieser filzartige Haarbesatz ist allein sichtbar, wenn die 
Driisensacke eingestiilpt sind. TerminaIia dunkel, weich. 

Uinge 2,7-2,9 mm. 

~ -Typus: Ngesho. alto 2.000 m. 3-6.IV.1934; vers Rweru, vole. Mikeno. alt. 2.400 m, 
12.VII.1934. 1 ~; ibid., 3.VII.1934, 1 fj?; lae N'Gando, pied vole. Karlsimbi (Ruanda), 
alt. 2.400 m. 8.1II.1935. 1 fj? 

Megaselia (Megaselia) sacculifera n. sp. 
(Abb.65.) 

Begriindet die sacculi/era-Gruppe, deren Arten im weiblichen Ge
schlecht durch den Besitz zweier abdominaler Membransackchen gekenn
zeichnet sind. Analoge Organe finden sich auch bei der neotropischen 
Megaselia (Aphiochaeta) sacculata BORGMEIER; bei dieser Art gehoren die 
Driisensacke (BORGMEIER deutet sie als Duftorgane) zum Dorsum des 
IV. Segmentes. Innerhalb der sacculi/era-Gruppe, die vorlaufig nur aus 
Afrika bekannt ist, kann sacculi/era erkannt werden an den Costal
abschnitten (1 etwa halb so lang wie 2+3 und wesentlich kiirzer als 2). 

(f : unbekannt, wird am GeMer leicht identifizierbar sein. 

~ : Stirn vorn mitten nur wenig vorgezogen, mit parallel en Seiten
randern, nur wenig breiter als median lang, naherhin im VerhiHtnis 17: U; 
ihre Oberflache ist schwarzbraun, nirgendwo aufgeheut, wenig reflektie
rend. Stemmatikum schwarz, wohlerhaben. Mittelfiirche fehlend. Grund
haare kurz und zart, sehr unauffallig. 2 Paar ungleicher Senkborsten, 
untere ca. 1/2 so stark wie die oberen, deren gegenseitige Distanz 5/17 der 
Stirnbreite ausmacht. Vordere Stirnborstenquerreihe nach vorn konvex, die 
Antialen nah am oberen Fiihlergrubenrand, etwa in der Mitte zwischen 
dem inneren Augenrand und den oberen Supraantennalen; diese letzteren 
stehen etwas hoher als die Anterolateralen. Mittelreihe gut nach vorn 
konvex, ihre Borsten nicht ganz aquidistant, sondern die Praocellaren 
etwas weiter voneinander als von den Mediolateralen entfernt. 3. Fl1hler
glied rundlich mit schwachem Apex, von normaler Grosse, braun, 
nirgendwo aufgehellt, nicht kurz pubescent. Arista von iiblicher Lange, 
gut befiedert. Palpen braungelb, aber nicht eigentlich gebraunt oder 
sonstwie verdiistert, eher etwas schlank, Ventralkante mit 5(-6) ziemlich 
langen, aber fUr ihre Lange etwas diinnen Borsten annahernd gleicher 
Starke, demzufolge ist die Spitzenborste nicht merklich ausgezeichnet. 
Mundwerkzeuge vollig improminent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum gelbhraun, Mesonotum gut 
reflektierend. Scutellum mit 2 Scutellaren, vor jeder ein ganz winziges 
Harchen. 

Beine hellgelb, 'Hinterschenkel spitzenwarts schwach verdunkelt, Mit
telcoxen, weniger die' Hinterhiiften, gebraunt. Vordertarsen ganz ohne 
Besonderheiten, schlank, IEndglied nicht Hinger, als.· das vorhergehende. 
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Hinterschenkel schon etwas schlank zu nennen, ventribasal ohne jeden 
Ausschnitt, ohne Burstenfranse, mit weniger. als schwachen « halbabste
henden II Cilien, deren es insgesamt 10 gibt, und die allesamt gleicher 
Lange sind. Dorsalzeile der Hintertibien geradlinig verlaufend, Posterodor
salwimpern (im ganzen ca. 12-14 Stuck) schwach. 

Fliigel (Abb. 65) mit deutlich tingierter Membran; Lange z.B. 1,59 mm, 
maximale Weite 0,99 mm. Index der Costa 0,57, ihre Abschnitte verhalten 
sich wie 28 : 43 : 12, 1 ist also fast doppeIt so lang wie 2 +3. Die Costa ist 

ARB. 63. - Mega.~eUa (MegaseUa) sacculifera n. sp.: 

Flugel des !i? 


praktisch unverrlickt, steUenweise (so bei Einmundung des RadialsektoTs) 
aber etwas stark. \Vimpern der Vorderrandader massig kurz, eine mittlere 
misst beispielsweise 0,14 mm, ihrer kommen inder Marginalserie 7 auf 
den ersten, 13 gemeinsamauf die beiden restlichen Abschriitte. Habel eher 
ein wenig spitzwinklig, 12 kaum steiler also T1 in die Costalis murrdend, 
hinterer Gabelast wenig undebenmiissiggebogen. Ader J?h. ein Stuck hinter 
dem Gabelscheitel mitdeutlicher, aber kurzer S-Kurveeinsetzend, auf den 
Scheitel als ihren Ursprungsort hinweisend; sieht man vander Basal
krummung einmalab,so ist die Aderproximalvielstarker von der Costa 
weggebogen als sie distal zum vorderen Flugelrand aufgebogen ist. 
Mundungsabschnitte der Adern rn1-~ : ~-rn, : rn,-an wie 23: 48: 38. Anal
winkel sehr flach, zuruckgezogen. Halteren braun. 

Abdomen mit 6 Tergitplatten, I sehr verlangert, II normal ausgebildet, 
III enorm verkurz~ schmal, nur noch querstreifenartig ausgebiIdet, doch 
von gew6hnlicher Breite; IV (wie auch V und VI) schmaler als die vorher~ 
gehenden, doch. das Dorsum ihres Segmentes bedeckend, etwas verkurzt, 
V . und -VI. untereinander gleich lang•.doppelt sf) lang~ie IV. ~'iI in .der 
Form subquatratisch, Hinterrand gerade.,c. Hinter~cke:g.: ~itichl;:gertindet~Die 
Riickenpla.tten. sindschrriutzig sc!lwarzbraun:,:;;± .matt..~Behaanmg:.a.uf_den 
Flach-en, amJi.inferrande. u.nd seillicti.:.unabftallig; uhethlLdelikaLuRd.~7;art;: 
weder der Hinterrand von VI noch die Seiten von I; zeigen irgendwelche 
borstlichen Baare.Segment VI mit paarigen Mernbransackchen : j~derseits 
entspringt in qer~ l\1Hle'der Segmentseiten . ein ,.8elb:weis~es., . schrag-nach' 
hint.e.n.~e.iJleude~... j'ob.doI:uti~p .J)ttiJ~eI):Jmc~.gbe..n; .. (H!'i?~t;l, _ist. )~:ll, .1QQ _}:>,e1 
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volliger Evagination '/) 0,3i mm lang, 0,08 mm breit; es ist faltenartig mit 
Querrunzeln fiber und fiber bedeckt, nirgendwo filzig oder Hinger behaart, 
fiberall ± gleich breit, spitzenwarts abgerundet. Auf das VI. Segment folgt 
ein kurzes, bleiches Intersegment, das natfirlich unbehaart ist, Lange z.B. 
0,096 mm; es schliesst sich sodann das i Postabdominalsegment an (Lange 
0,29 mm); dieses stellt sich dar als ein anscheinend allseitig chitinisiertes, 
dunkles, ventral wie dorsal fein behaarles Rohr, dessen Offnungsweite basal 

ARB. 66. - MegaseUa (Megaselia; paUiaantennata BEYER: 


Flugel des t. 


bedeutend geringer als distal ist. Aus der Spitze dieses i. Postabdominal
segmentes lugen die weichen, dunkelfarbenen Terminalia mit den (eben
falls dunklen) Cerci hervor. 1m ganzen erweckt das Postabdomen nicht im 
entferntesten den Eindruck eines Ovipositors. Bauch dunkel, kaum behaart. 

Lange: ca. 2 mm. 

~ -Typus : Ilega, pied vole. Karisirobi (Ruanda), alt. 2.450 ro, 12.IIL1!l35. 

Megaselia (Megaselia) pallidantennata BEYER. 
(Abb.66.) 

Megaselia (Megaselia) pallidantennata BEYER, i960, Ann. Mus. Congo Tel'
vuren, in-8°, Zool., 8i: 423. 

Diese nach einem einzelnen (f aus Tanganyika beschriebene Art liegt 
mir vom Belgischen Kongo in 3 cr cr, 3 ~ ~ vor. 

Das ~ ist wie das cr organisiert, Abdomen mit 6 briiunlichgelben Tergit
platten, von denen keine besonders modifiziert ist, II, III und IV unter
einander fast gleich lang, VI von liinglich-rechteckigen Umriss, kaudal etwas 
verjiingt, Hinterecken nicht gerundet. Bauch gelb,· unauffiillig behaart. 
Terminalia weich. Cerci gelb. 

Es liegen mir ~ ~ einer sehr nahe verwandten, im ganzen robusteren 
Art VOl'; diese unterscheidet sich durch stark betonten Analwinkel des FlU
gels sowie schwarze Tergitplatten des Abdomens. Ich lasse diese Spezies 
vorHiufig. unbeschrieben. 
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Buhanga, Rutshuru, alt. 1.200 m, 6.VII.1935, 1 ~; volc. Nyamuragira, Gitebe, alto 
2.324 m, 14-26.VI.l935, 1 ~; Rwilldi, alt. 1.000 m, 20-24.XI.1934, 1 ~; May-ya-Moto, alto 
950 m, 6-9.XI.1934, 1 ~; escarpem. de Kabasha, alto 2.500 m, 12.XII.1934, 1 ~; [Urundi, 
Bururi, alt. 1.800·2.000 m, 5-12.111.1953, 1 ~ (P. BASlLEWSKY leg.), in colI. Musee Royal 
de I'Afrique Centrale]. 

Megaselia (Megaselia) pallidipalpis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) pallidipalpis BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
fler. 8, vol. 7, p. 39, Abb. 15. 

Besonders im weiblichen Geschlecht sehr schwierig erkennbare Art 
prope continuata, die indes durch kilrzere Costaicilien und (stets ?) schwarz
hche Halteren unterschieden ist; hierzu vergieiche man Bridarolli's Flilgel
photos beider Arten ! 

Veraniasst durch BRIDAROLLI'S fehierhafte Indexangabe fur die Vorder
randader (er sagt in der Urbeschreibung 0,39, richtig muss es 0,48 heissen), 
zog ich 1959 [Soc. Sci. Fenn., Comment. BioI., 22 (4) : 5] die Art irrig zu 
den Spezies mit kurzer Costa. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, 6.VII.1935, 1 ~; ibid., 4.VII.1935, 1 ~; ibid., 22.V-4.VI.1934, 
2 etwas fragliche ~ ~; volc. Nyarnuragira, Nyasheke, alto 1.820 rn, 14-26.VI.l935, 1 ~, 

3 ~ ~; E. Rwindi, lac Edouard, 15.1.1936, 1 ~ (Dr. H. DAMAS); [l'\. lac Kivu, Rwankwi, 
15.11.1952, 1 ~ (1. V. LEROY), colI. Musee Royal de l'Afrique Centrale). 

Megaselia (Megaselia) continuata BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) continuata BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
Ser. 8, vol. 7, p. 16, Abb. 2. 

Eine mit pallidipalpis und noch unbeschriebenen Arten sehr nahe ver
wandte Spezies, nur im mannlichen Geschlecht sicher zu erkennen. 

Rutshuru, alt. 1.285 rn, 11.VII.1935, 1 ~; vole. Nyarnuragira, Gitebe, alt. 2.324 m, 
14-26.VI.1935, 1 ~. 

Megaselia (Megaselia) praeminens n. Sp. 
(Abb.67.) 

Eine an der Struktur der Vorderbeine und an dem GeMer (Ader ml!) 
kenntliche Megaselia del' Abteilung VII. Ahnliche Vordertarsen zeigt auch 
lindneri BEYER, die aber ganz anders gefaJ'bt ist und deren ~ ohne jede 
Andeutung einer S-Kurve beginnt. 

~ : unbekannt. 

cJ: Stirn vorn mitten nur wenig vorgezogen, mit parallelen Seiten
randern, kaum schmaleI' als median hoch, naherhin im Verhalinis 22: 21; 



i 

157 PARe NATIONAL ALBERT r 

ihre OberfHiche ist dunkelbraun, nie absolut schwarz, massig reflektierend. 
Stemmatikum schwarz, wohlerhaben, Mittellinie als echte Furche ausge
bildet; Grundhaare in normaler Dichte, doch etwas langeI' und kraftiger als 
iiblich, daher ehvas auffallend, in wenig sichtbaren Fusspunkten. 2 Paar 
ungleicher Senkborsten, auch die unteren stets stark borstlich, i/2-3/4 so 
stark wie die oberen; diese letzteren stehen betrachtlich weit voneinander 
entfernt, weiter noch als die Praocellaren, ihre gegenseitige Distanz betragt 
3/7 del' Stirnbreite. Vorderreihe der Stirnborsten nach vorn konvex, die 
Antialen nahe am oberen Fiihlergrubenrand, schrag vor und dicht bei den 
Anterolateralen. Mittelreihe nul' sanft nach vorn konvex, ihre Borsten nicht " 

I aquidistant, sondern die Praocellaren merklich weiter voneinander als von 

r 

~ den Mediolateralen entfernt. 3. Fiihlerglied von ganz gewohnlichem Umfang, 
kugelig mit schwacher Spitze, hell, gelbbraun, nur apikal etwas verdunkelt, 
kurz pubescent. Arista von normaler Lange, lang befiedert. Palpen nicht 
klein, in del' Form das von anderen MegaseUa gewohnte Bild bietend, gelb, 

I 

, mit etwa 5 kraftigen Hauptborsten gleicher Lange, die Spitzenborste etwas 
dichter und unmerklich Hinger als die vorhergehende. Mundwerkzeuge 
vollstandig improminent. 

Thorax: Mesonotum und Scutellum dunkelbraun, ersteres glanzend odeI' 
reflektierend, Pleuren (namentlich die unteren und hinteren Teilbezirke) 
gelblich, matt. 2 Schildchenborsten, VOl' jeder ein winziges Harchen. I Beine: Alle Paare mitsamt ihren Hiiften ziemlich hell, gelb, Hinter
schenkel mit dunkler Terminalmakel. Vordertarsen: Metatarsus und das~ darauffolgende Glied von gewohnlicher Schlankheit, die drei distalen Glieder 
gedrungen bis verbreitert, endwarts an Breite zunehmend, so dass das 
IV. Glied breiter als das IlL, das V. (unmerklich) breiter als das IV. ist, doch 
sind aIle Tarsalglieder Hi.nger als breit. Hinterschenkel wedel' schlank noch 
besonders verbreitert, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Biirstenfranse, 
mit IO-it mittelstarken « halbabstehenden II Cilien. Dorsalzeile del' Hinter
tibien geradlinig verlaufend, mit 9 kraftigen, wohldistanten Posterodorsal
wimpern. 

Fliigel mit ziemlich stark tingierter Membran. Lange z.B. i,74 mm, 
maximale Breite 0,66 mm. Index del' unverbreiterten Costalis 0,5i-52, ihre 
AbschniUe verhalten sich wie 21 : 2i : 6,5 also ist I so lang wie 2. Wimpern 
kurz, eine mittlere misst z.E. 0,070 mm, ihrer kommen in del' Marginalserie 
it auf den ersten, 12 gemeinsam auf die beiden restlichen Abschnitte. 
Gabel nicht spitzwinklig, eher etwas klein, T2 steiler als die Tl in die Vorder
randader miindend, hinterer Gabelast ebenmassig gebogen, Lumen gerade 
noch als mittelgross zu bezeichnen. Ader ml mit lang ausgezogener S-Kurve 
VOl' dem Gabelscheitel beginnend; sieht man von diesel' Basalkriimmung 
einmal ab, so ist die 'tnt proximal im Vergleich zu anderen Arten recht 
wenig von del' Costa weggebogen, jedoch immer noch in starkerem Grade 
als sie distal zum vOl'deren Fliigelrand aufgebogen ist. Miindungsabschnitte 
del' Adern m1-m2: m2-m.: m.-an wie 20: 39: 29. Halteren mit schwarzen 
Kopf. 
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Abdomen mit matten, sehwarzen, hinten teilweise fein gesaumten Tergit
platten; II etwas, VI nicht verlangert. Behaarung auf den Flachen vorhan
den, hier und an den Hinterrandern von I-V unbedeutend, in den Hinter
ecken versteift und verlangert, namentlich bei II borstlich; Seiten von VI 
in der kaudalen Halfte und Hinterrand des namlichen Tergits mit 
insgesamt ca. 8 steifen Borsten. Bauch orangefarben oder dunkler rotlieh, 
sehr wenig behaart; doch gibt es am Ende des VI. Segmentes eine Am':ahl 
kriiftiger Borsten in mehrminder einzeiliger Anordnung. Hypopyg (Abb. 67) 
mittelgross, symmetrisch, Oberteil dunkelbraun, matt, ohne Processe, hin
tere Unterecken deutlieh betont; das Epandrium ist bei seitlicher Ansieht 
ebenso lang wie breit, in den unteren Hamen unregelmassig behaart; 
linksseitig konnen 1 (oder, wie in del' Zeichnung, 2), rechtseitig 3-4 Haare 
borstlieh ausgebildet sein, doeh schwanken die Verhiiltnisse etwas. Anschei
nend haben wir es hier mit einer Variabilitiit zu tun, wie COLYER sie bei 
del' europiiischen M. halterata (WOOD) nachgewiesen hat [1956, Journ. Soc. 
Brit. Ent., 5 (5): lOO-i71l. In den Hinterecken des Unterrandes stehen nul' 
3-4 zarte, gekriimmte Harchen. Analtubus von guter Lange, abel' nieht 
stabartig vorgestreckt, kriiftig, gelb, Endhaare nicht starker als die kraftig
sten del' auf den Cerealpliittehen befindlichen. 

Lange 1,48-2,0 mm. 

is -Typus und 1 Paratype is von Rutshuru, Buhanya, alt. 1.200 m, 6.VII.1935; Rut
shuru, riv. Kanzarue, alt. 1.200 m, 15.VII.1935, 1 is; Knnyabayongo, Kabaslla, alt. 1.760 m, 
7.XIl.1934, 1 is. 

Megaselia (Megaselia) lindneri BEYER. 

Megaselia (Megaselia) lindneri BEYER, 1959, Stuttgart. Beitr. Naturk., 21: ii, 
Fig. 1 c (Hypopyg). 

M. lindneri, nach einem cf -Unikum von Tanganyika besehrieben, ist in 
vorliegenden Ausbeuten nicht vertreten. Die Art ist leicht kenntlich an del' 
Struktur del' Vordertarsen in Verbindung mit anderen morphologischen 
und farblichen Merkmalen. 

Megaselia (Megase1iaf virescens BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) virescens BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) ; 42, Fig. 18 (Fliigel). 

Von diesel' Art sagt BRIDAROLLI: « Frente ... negro-grisacea y con un 
suave torsasol verdoso)}. Doch finde ieh niehts von einem Griinton, viel
mehr ist die Stirn ganz iihnlich wie bei den europaischen M. cinerei/rons 
(STROBL) und grisei/rons (LUNDBECK) stark blaugrau bereift. Die beiden 
genannten Arten scheinen im iibrigen die naheren Verwandten von 
virescens zu sein. 

RutsllUl'U, alt. 1.283 rn, 11.VlI.1935, 1 is; Kanyabayongo, Kabasha, alt. 1.700 111, 
7.XII.1934, 1 is. 
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Megaselia (Megaselia) barbitergata n. sp. 
(Alob. GS.) 

Nachstverwandt mit aequidistans BRIDAROLLI, im weiblichen Geschlecht 
auf den ersten Blick durch die reduzierter Abdominaltergite unterschieden. 

r:f : unbekannt. \Vird von aequidistans durch braune, nicht schwarze 
Halteren, schwachere Posterodorsalcilien und hellgelbe Hinterschenkel zu 
trennen sein. 

67 68 70 

ABS. 67. - MegaseUa (MegaseZia) praeminens n. sp.: 

Hypopyg von rechts. 


ABB. 6S. - Megaselia (MegaseUa) barbitergata n. sp. : 

Abdominaltergite HII des <;I. 


ABB. 70. - Megaselia (Megaselia) destUuta n. sp.: 

Hypopyg von rechts. 


9 : stirn vorn mitten sanft vorgezogen, kaum breiter als median hoch, 
z.B. im Verhaltnis 16: 14,5. Ihre Oberflache matt, braun, in der Gegend 
des Borstenfusspunkte ofters r6tlichbraun, sonst nirgendwo aufgehellt. 
Stemmatikum schwarz, Mittelfurche als dunkle Linie gut sichtbar; Grund
haare nicht dichter als ublich, zart, unauffiillig. 2 Paar sehr ungleicher 
Senkborsten, untere nicht mehr borstlich zu nennen, ca. dreimal so lang 
und stark wie ein benachbartes Feinhaar, obere ebenso lang wie die ubrigen 
Stirnborsten, ungefiihr i/5 der Stirnbreite einnehmend. Vordere Stirn
borsten-Querreihe santt nach vorn konvex, die Antialen ganz nahe am 
oberen Fuhlergrubenrand, auf dem Niveau der oberen Supraantennalen, 
genau zwischen diesen und dem inneren Augenrand. Mittelreihe wenig nach 
vorn konvex, ihre Borsten fast iiquidistant. 3. Fuhlerglied von gew6hn
lichem Umfang, kugelig ohne bestimmten Apex, einfarben braun, nir
gendwo heller, iiusserst kurz pubescent. Arista ziemlich lang, locker 
befiederL Palpen in Form und Grosse wie ublich, gelb, doch nicht bleich
oder hochgelb, nicht verdustert, Unterkante mit mehreren ziemlich langen, 
doch zugleich recht dunnen Borsten, die zum Tasterende nicht bedeutend 
liinger werden, Spitzenborste nicht differenziert. Mundwerkzeuge impro
minent, gelblich. 

11 
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Thorax mit den Pleuren und dem Scutellum hellbraun, Pleuren eml
germassen glanzend, etwas lichter als das matte Mesonotum. 2 Schildchen
borsten, vor jeder ein ganz winziges Harchen. 

Beine: aIle Paare saml ihren Coxen hellgelb, Hinterfemur ohne dunkle 
Terminalmakel. Vordertarsen ohne Besonderheiten, schlank, auch die 
Hinterschenkel eher schlank zu nennen. Letztere ventribasal ohne Aus
schnitt, ohne Franse, mit einer Serie von 7 sehr kurzen und delikaten 
Cilien. Dorsalpalisade der Hinterschienen geradlinig verlaufend, Poslero
dorsalwimpern schwach, im Gegensatz zu aequidistans auch in der distalen 
Schienenhalfte sehr wenig hervortretend, zahlreich. 

Fliigel mit deutlich getriibter Membran, Lange z.B. 1,73 mm, maximale 
Breite 0,74 mm. Index der vollig unverdickten Costalis 0,53, ihre Absclmitte 
verhalten sich wie 8: 7 : 3. Wimpern der Vorderrandader kurz, eine 
mittlere misst beispielsweise 0,096 mm; sie sind locker gestellt, in der 
Marginalreihe kommen 9 auf den ersten und ebensoviele gemeinsam auf 
den zweiten und drilten Abschnitt. Gabel sehr spitzwinklig, 1'2 kurz, bedeu
tend steiler als die 1'1 in die Costa miindend, hinterer Gabelast lang, eben
massig gebogen, Lumen breiter als lang. Ader m 1 ohne Andeutung einer 
Hakchenkriimmung oder S-Kurve in der Gabelmitte einsetzend, auf die 
Mitte des hinteren Gabelastes als Ursprungsort hinweisend, basal stark von 
der Vorderrandader weggebogen, sod ann in einen mehrminder geraden 
Verlauf iibergehend, endwarts schwach aber deutlich aufgebogen; 
Gesamtverlauf sehr iihnlich aequidistans. Miindungsabschnitte der Adern 
~-m2 : m2-m, : mean wie 21: 37 : 31. Analwinkel deutlich etwas flach. 
Halteren briiunlich, nichl schwarz. 

Abdomen mit reduzierten Tergitplatten, Abb. 68 stem die Ruckenplat
ten I-III dar. I normal, breit und kurz, querstreifenartig; II basal fast bis 
zu den Seiten des Dorsums reichend, dann pl6tzlich verschmalert. III etwas 
breiter als II, dessen Hinterecken mit seinen Vorderecken umfassend. 
IV vielleichl ganz feblend, eine endgultige Entscheidung hieruber ware 
nur durch eine Mazeration moglich, die ich aber Ueber unterlassen habe. 
V und VI von normaler Breite, V etwas langer als VI. Behaarung der 
Tergite II-IV nur am Hinterrand und hier sehr unbedeutend, V und VI 
aber auch auf der Flache behaart, diese Haare etwas verlangert und 
besonders seitlich konzentriert, gut ins Auge fallend. Bauch dunkel, 
schwach behaart, Terminalia weich, ihr 1. Segment mit einem langen, 
trapezoiden, behaarlen Tergit, des sen Hinterecken mittellange Halbborsten 
zeigen. Cerci gelblich. 

Liinge bei stark ausgestillpten Terminalia 1,7-1,8 mm. 

~.Typus und eine Paratype !jl von Ilega, pied vole. Karisimbi (Ruanda). alt. 2.400 m. 
12.III.1935. 
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Megaselia (Megaselia) aequidistans BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) aequidistans BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 33, Fig. 11 (Fliigel). 

~ (unbeschrieben) sehr ahnlich dem von barbitergata n. sp., nur mit 
folgenden Unterschieden : Antialen deutlich niiher dem Augenrand als den 
oberen Senkborsten, schrag vor den Anterolateralen eingepflanzt. Hinter
beine, insbesondere die Femora, etwas bis starker verdunkelt. Posterodor
salcilien der distalen Hintertibienhaflte kraftiger entwickelt, deutlich her
vortretend, nicht so zahlreich wie bei barbitergata. Abdominaltergite nicht 
reduziert, V und VI ohne auffallende Behaarung. 

Mont Sesero, pres Bitashimwa (Bambous), alt. 2.000 m, 1-2.VlIU934, 2 9 <:;>; vole. 
Visoke (Ruanda), alt. 2.800-3.000 m, 13-14.II.1935, ein nieht ganz sieheres g. 

Megaselia (Megaselia) destituta n. sp. 
(Abb. 69 Il. 70.) 

M. destituta, eine Art der Abteilung VII, ist an der breiten Stirn im 
mannlichen Geschlecht leicht kenntlich. Eine nahere Verwandte wiisste ich 
nicht zu nennen. 

~ : unbekannt. 

if : Stirn vorn-mitten recht wenig vorgezogen, oberer Fiihlergrubenrand 
im ganzen wenig geschwungen. Die Stirn ist bedeutend breiter als median 
hoch, naherhin im Verhaltnis 21 : 16, ihre OberfHiche ist matt, braungelb 
oder in der oberen Halfte gebraunt. Stemmatikum schwarzlich. Mittel
furche als feine braune Linie ausgepragt. Feinhaare recht dicht angeordnet, 
etwas auffallend. 2 Paar ungleicher Senkborsten, die unteren immerhin 
etwa 3/4 so stark wie die oberen, deren gegenseitige Distanz 1/3 der 
Stirnbreite ausmacht. Vordere Borstenquerreihe sanft nach vorn konvex, 
ihre Antialen auf unmerklich hoherem Niveau als die oberen Supraanten
nalen, genau zwischen diesen und dem inneren Augenrand. Mittelreihe nur 
wenig nach vorn konkav, ihre Borsten praktisch aquidistant. 3. Fiihlerglied 
eher ein wenig umfangreich, aber nicht sehr auffiillig, sphiirisch mit gerun
detem Apex, hellbraun, ausserst kurz pubescent. Arista von normaler Lange, 
gut befiedert. Palpen hellgelb, nicht gross, in der Form nicht ausserge
wohnlich, Ventralkante mit 7 Hauptborsten, von denen 2-3 sehr kurz, die 
iibrigen sehr miissig lang sind, Spitzenborste nicht differenziert. Mund
werkzeuge gelblich, improminent. 

Thorax mit dem Scutellum und den Pleuren hell briiunlich-gelb, Meso·· 
notum wenig reflektierend. 2 Schildchenborsten, vor jeder ein ganz winziges 
Hiirchen. 
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Beine: aIle Paare mit ihren Coxen gelb, ziemlich hell, Hinterschenkel mit 
sehwach ausgepragter Terminalmakel. Vordertarsen ohne Besonderheiten, 
sehlank. Hintersehenkel nieht besonders breit, ventribasal ohne Ausschnitt, 
ohne Franse, mit nur mittelstarken, halbzarten, « halbastehenden » Cilien. 
Dorsalzeile der Hintertibien geradlinig verlaufend, posterodorsal mit einigen 
ganz sehwaehen und darauffolgend mit mehreren (ungefahr 6-7) deutlieher 
hervortretenden Wimpern begleitet. 

Ass. 69. - Megaselia (11egaselia) desWuta 11. sp. : 

Fhlgel des t. 


Fliigel (Abb. 69) mit stark braun getriibter Membran. Lange z.E. 1,84 mm, 
maximale Weite 0,80 mm. Index der ganzlieh unverbreiterten Costalis 0,53
54, ihre Absehnitte verhaIten sieh wie 29 : 21 : 8. cmen der Vorderrandader 
sehr kurz, eine mittlere z.B. 0,077 mm lang, ihrer kommen in der marginalen 
Reihe 12 auf den ersten, 10 gemeinsam auf die beiden restliehen Absehnitte. 
Gabel etwas spitzwinklig, nicht kurz, das Lumen nicht schmal, hinterer 
Ast ehenmassig gebogen. Ader rrlt mit kurzer und sehwacher S-Kurve ein 
Stiickehen hinter dem Gabelseheitel einsetzend, sieht man von dieser Basal
kriimmung ab, so ist die Ader proximal sehwaeher von der Costalader wegge
bogen als sie distal zu ihr hinlauft; im mittleren VerI auf ist die m1 nur 
sehwaeh naeh vorn konvex. Analwinkel etwas unterbetont. Halteren mit 
hraunem oder braunsehwarzem Kopf. 

Abdomen: Tegit I vorn gelblieh, hinten braun, II-VI schwarz, II und 
III hinten sehwaeh gesaumt, allesamt matt. II nieht, VI etwas verlangert. 
Behaarung auf den Flaehen fehlend, an den Hinterrandern unbedeutend, 
seitlieh langer, steifer, namentIieh bei II fast borstliehen Charakters. 
Hypopyg wenig umfangreieh, aber aueh nicht klein, Epandrium bei Ansieht 
von reehts (wobei also die linke Seite siehtbar ist) von dem in Abb. 70 
gegebenen Umriss, borstenlos, mit einigen nicht ganz kurzen, ungekriimm
ten Harehen verstreut besetzt; diese sind in der unteren Hintereeke der 
linken Epandrialhalfte deutlieh verlangert, aber nieht verdiekt; ob solehe 
Haare rechtseitig fehlen oder nur an vorliegendem Tier abgerieben sind, 
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kann ich zur Zeit nicht zur Entscheidung bringen. Das Oberteil des Hypo
pygs ist matt, braunschwarz, Analtubus kraftig gelb, ziemlich lang, aber 
durchaus nicht fingerformig vorgestreckt, mit paralleler Ober- und Unter
kante. Endhaare nicht kriiftiger als die starkeren der auf den Cercalplattchen 
befindlichen Harchen. 

Lange 1,7-1,9 mm. 

5-Typus: [Monga (Uele), alt. 450 m, 18.IV-8.V.1935Ji cratere Mugunga, 1933, 1 5 
(Dr. DE WULF leg.); dieses letzte Tier erhielt ich aus dem Musee Royal de l'Afrique 
Centrale, es hat schon BRIDAROILJ vorgelegen, der es aber unterliess, die Art zu 
beschreiben. 

Megaselia (Megaselia) densa BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) densa BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 31, Fig. 10 (F'lilgel). 

Eine Art der angusta-Gruppe, ziemlich schwierig zu erkennen, man 
beachte die deutlich eingetriibte Fliigelmembran, die recht weite Gabel des 
Radialsektors, den Verlauf der mh schwarze Farbung der Palpen und 
Halteren. Die halbabstehenden Cilien an der Ventralkante der Hinterschen
kel sind schwach. 

Das (unbeschriebene) ~ ganz wie das (f organisiert; es hat 6 Abdominal
tergite, die in keiner Weise modifiziert sind und allesamt die Dorsa ihrer 
jeweiligen Segmente gut bedecken, II nicht deutlich verlangert. VI anna
hernd trapezformig, die vordere BI'eite verhalt sich zur medianen Lange 
wie 5: 3; Hinterecken schwach gerundet, Hinterrand geradlinig. 

Kabara, vole. Mikeno, alt. 3.200 m, 15-16.VII.1934, 1 5; Nyasheke, volc. Nyamuragira, 
alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935, 1 ~; vole. Sabinyo, vall. Rwebeya (Ruanda), alt. 3.000 m. 
22.IX.1934, 2 ~ ~ und 1 Torso (~? Abdomen fehlend). -

Megaselia (Megaselia) pulicaripar BEYER. 

Megaselia (Megaselia) pulicaripar BEYER, 1959, stuttgart. Beitr. z. Naturk., 
21 : 9, Abb. 7 (Fliigel). 

Von dieser Art ist bislang nul' das typische ~ aus Tanganyika (Kibo 
West) bekannt. 

Megaselia (Megaselia) cristicincta n. sp. 
(Ahb. 71 u. 72.) 

Eine mit attenuata BRIDAROLLI verwandte Art, abel' unterschieden durch 
die kammartike Bewehrung ventral am VI. Segment. 

~ : unbekannt. 

(f: Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, Seiten parallel, etwas breiter 
als median hoch, naherhin im Verhaltnis 6: 5; ihre OberfHiche ist eillfarben 
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schwarzlich, mit kaum durchschimmerndem Brauntori, nirgendwo aufge
hellt, gut reflektierend. StemmaLikum schwarz, wohlerhaben. Mittellinie als 
schwarze Furche deutlich ausgepragt. Grundhaare zierlich, verstreut, im 
ganzen unauffallig.2 Paar ungleicher Senkborsten, die unteren ca. halb 
so kraftlg wie die oberen, deren gegenseitige Distanz 1/3 del' Stirnbreite 
ausmacht. V ordere Borstenquerreihe etwas nach vorn konvex, Antialen auf 
gleicher Hohe mit den oberen Senkborsten, von diesen etwa doppelt so weit 
entfernt wie von inneren Augenrand, schrag VOl' und ziemlich nahe bei den 
Anterolateralen. Mittelreihe etwas nach vorn konvex, ihre Borsten fast 

Ana. 71. - MegaseUa {Megaselia} cristicincta n. sp. : 

Fli.igel des t. 


aquidistant, die Priiocellaren genau so weit wie die oberen Supraantennalen 
voneinander entfernt. 3. Fiihlerglied gerade noch von mittlerer Grosse, 
kugelig ohne betonten Apex, einfarben schwarzlich, ziemlich kurz pubes
cent. Arista mit 0,45 mm Lange 28/15 del' Stirnmediane messend; also fast 
doppelt so lang wie diese, normal befiederL Pal pen in Form und Umfang 
nicht yom ublichen Bild abweichend, einfarben gelb, doch nicht hellgelb, 
mit wenigen (3-4) Hauptborsten; diese sind sehr kraftig, ihre Spitzenborste 
ist ein klein wenig dicker, abel' nur wenig Iiinger als die vorhergehenden. 
Mundwerkzeuge ganzlich improminent. 

Thorax: das etwas reflektierende Mesonotum mit dem Scutellum braun
schwarz,Pleuren heller, braunlich, in den unteren Bezirken (namentlich 
uber den Mittel- und Hinterhuften) gelb. Scutellum nur mit 2 Borsten, .vor 
jeder ein winziges Harchen. 

Beine: alle Paare mitsamt ihren Huften hellgelb, Spitze del' Hinter
schenkel und Basis del' Hinterschienen· deutlich verdunkelt. Vordertarsen 
unauffallig. in jeder Hinsicht, schlank. HinLerfemur nicht besonders. breit, 
ventribasal ohne jederi Ausschnitt, ohne Btirstenfranse, mit einer Sene 
von ca. 8 miissig starken, apikal gekrummten, halbabstehenden CHien. 
Dorsalzeile del' Hintertibien geradlinig, Posterodorsalwimpern zahlreich, 
iiusserst 'schwach, nul' diejenfgen del' distalen Hiilfte etwas deutlicher her-
vffi:'tr-etend. . 
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F'lUgel (Abb. 71) mit deutlich gebraunter Membran; Lange z.B. 1,58 mm, 
maximale Weite 0,61 mm. Index del' unverbreiterten Costa 0,47, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 20: 16: 5,5. Wimpern del' Vorderrandadern 
kurz, ihrer kommen 11 auf den ersten, 9 auf die beiden restlichen Abschnitte 
gemeinsam. Eine mittlere misst beispielsweise 0,070 mm. Vorderer Gabelast 
ziemlich steil, trotzdem ist die etwas kurze Gabel eher spitzwinklig, hinterer 
Ast ebenmassig gebogen, Lumen klein. Ader m1 mit deutlicher und ziemlich 
ausgezogener S-Kurve beim Gabelscheitel einsetzend; sieht man einmal 
von diesel' BasalkI'ummung ab, so ist die Ader ~ proximal in nul' massig 

ABB. 72. ;Ylegaselia (iUegl1selia) cristic(ncta n. sp.: 

Hypopyg von rechts. 


m 

starkem Grade von del' Costa weggebogen, ihre endwiirtige Aufbiegung ist 
schwach und entwickelt sich ebenmassig aus dem vorherigen Verlauf del' 
Ader. Gesamtverlauf flach. Mundungsabschnitte del' Adern ml-m2: m 2

4 : m4-an wie 21: 32 : 24. Analwinkel flach, zuruckgezogen. HaIteren mit 
schwarzem Kopf. 

Abdomen mit matten, schwarzlichen, kaudal kaum gesaumten Tergit
platten; von diesen sind II und VI ein wenig verlangert. Behaarung auch 
auf den Flachen vorhanden, hinten und seitlich unbedeutend, schwach; am 
Hinterrand und in den hinteren Teile del' Seitenrander von VI gibt es 
mehrere sehr sleife, lange, auffallende Borsten, die untereinander von 
annahernd gleicher Lange sind. Bauch ziemlich hell, endwarts verduI1kelt, 
schwach behaart, gegen Ende des VI. Segmentes mit einer sogleich ins Auge 
fallenden Querreihe von einzeilig angeordneten Borsten; diese sind nicht 
ganz so kriiftig wie diejenigen am Hinterrand des VI. Tergits. Hypopyg 
(Abb. 72) mehrminder symmetrisch, mittelgross. Epandrium bei seitlicher 
Betrachtung hoher als lang, ohne Fortsatze, Hinterecken des Unt81'randes 
unter der Basis des Analtubus etwas betont; del' Oberteil des Hypopygs ist 
matt, braun, teilweise schwach gelblich-braun aufgehellt, borstenlos, jeder
seits mit ein paal' schwachen Hiirchen; ihrer gibt es eine kleine Gruppe 
in del' Nahe del' Unterrandmitte, eine weitere (ca. 4 Harchen) in der Gegend 
del' unteren Hinterecken, eine dritte(ca. 3), die aus senkrecht untereinander 
angeordneten Wirchen besteM, findet· sich nahe dem Hintel'rand in mittlerer 
Hohe.De.r Analtubusist- abe.nso lang·. wie- das Epandrium.in seitlicher 

http:Epandrium.in
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Ansicht, weder gedrungen noch schlank, gelblich, Tergitplattchen etwas 
dunkler, Endhaare nicht starker als die kraftigsten der auf den Tergit
plattchen befindlichen. 

Lange 1,58 mm. 

~ ·Type : escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1935. 

Megaselia (Megaselia) bridarollii COLYER. 

Megaselia (Megaselia) bridarollii COLYER, 1952, Rev. Zool. Bot. Afr., XLV 
3-4), p. 383. 

Megaselia (llJegaselia) comparabilis BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge, vol. 7, ser. 8, p. 34, Fig. 12 (Fliigel) [non SCHMITZ Hl29J. 

Von dieser bislang nur im (f -Holotypus bekannten Art ligen einige (f <:j? 

vor. Die Schwingerfarbe variiert etwas, doch ist die Art von ihren Ver
wandten leicht zu trennen, von nitidipennis BRID. durch den Fliigelumriss, 
von punctata BRID. und acutipennis BRID. durch die spitze Gabel des Radial
sektors. Del" Costalindex schwankt urn 0,44, die Art muss daher in den 
Abteilungen VII und VIII aufgefiihrt werden. 

Das <:j? ist ganz wie das (f organisiert, Abdomen mit 6 vollstandigen Ter
gitplatten, die VI. mit subparallelen Seiten, etwas verschmalert, lateral 
das Dorsum des Segmentes nicht ganz bedeckend. Terminalia weich, dunkel. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, 7.VI.1935, 1 ~; ibid., 22.V-4.VI.1934, 1 ~; ibid., 11.VII.193j, 
1 ~; ibid., Buhanya, alt. 1.200 m, 6.VII.1935, 2 ~ ~; ibid., riv. Kanzarue, alto 1.200 m, 
15.VII.1935, 1 ~; Ilega, pied vole. Karisimbi (Ruanda), alt. 2.400 m, 12.111.1935, 1 ~; 

[Monga (Uele), alt. 450 m, 18.IV.1935. 1 ~]. 

Megaselia (Megaselia) pygidialis n. sp. 
(Abb. 73 u. 75.) 

M. pygidialis ist eine Art der Abteilung VII, kenntlich an der Form 
und Behaarung 
beschrieben. 

des Hypopygs; eine nahere Verwandte ist noch nicht 

<:j? : unbekannt. 

(f: Stirn vorn mitten etwas schwach vorgezogen, mit parallelen 
Seitenrandern, etwas breiter als median hoch, naherhin im Verhaltnis 
19 : 16. Oberflache einfarben dunkelbraun, nirgendwo verdunkelt, gut 
reflektierend. Stemmatikum grauschwarz, wohlausgepragt. Mittelfurche 
als schwache Linie ausgebildet. Feinhaare unauffallig, zart und verstreut, 
in v611ig unbedeutenden Fusspiinktchen. 2 Paar sehr ungleicher Senk
borsten, untere noch sehr wohl borstlich, ca. 1/3-1/4 so kraftig wie die obe
ren.; deren gegenseitige Dist~nz .5/19, also approximativ 1/4 der Stirnbreite 
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ausmaeht. Vordere Reihe der Stirnborsten naeh vorn konvex, die Antialen 
nah am oberen Fiihlergrubenrand, schrag vor und dieht bei den Antero
lateralen, doppelt so weit von den oberen Supraantennalen als vom inneren 
Augenrand entfernt. Anlerolateralen etwas hoher als die oberen Senk
borsten eingepflanzt. Mittelreihe etwas naeh vorn konvex, ihre Borsten 
nieht aquidistant, sondern die gegenseitige Distanz der Praocellaren, die 
genau so weit wie die oberen Senkborsten voneinander entfernt sind, etwas 

ABB. 73. - Megaselia (JlegaseUa) pygidialis n. sp.: 

Flugel des ~. 


geringer als ihre Entfernung von den Mediolateralen. 3 Fiihlerglied eher 
etwas klein, von kreisfOrmigem Durehmesser, ohne betonten Apex, ein
farbig schwarz braun oder basal etwas rotbraunlieh aufgeheut, nicht ganz 
kurz pubescent. Arista dicht befiedert, von normaler Lange. Palpen unauf
fallig, in der Grosse und der Konfiguration nicht vom trblichen abweichend. 
Ventralkante mit mehreren etwas weniger als mittelstarken Hauptborsten 
besetzt; diese sind untereinander fast von gleicher Lange, Spitzenborste 
demzufolge nicht differenziert. Mundwerkzeuge nicht prominent. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum schwarz oder schwarzbraun, 
Mesonotum gut reflektierend. 2 Scutellaren, vor jeder ein winziges 
Harchen. 

Beine: aIle Paare samt ihren Hutten gelb, Hinterschenkel verdunkelt. 
Vordertarsen vollig unauffallig, schlank. Hinterfemora weder besonders 
breit noch schlank, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Biirstenfranse, mit 
einer Serie von ca. 7 wenig kraftigen, halbabstehenden CHien. Dorsalpa
lisade der Hintertibien geradlinig verlaufend, Poslerodorsalcilien zahlreich, 
schwach. 

Flugel (Abb. 73) ziemlich schlank. Membran deutlich etwas getriibl. 
Lange z.B. 1,90 mm, maximale Weite 0,77 mm. Index der vollig unverbrei
terten Costalis 0,46, ihre Abschnitte verhalien sich wie 26: 14,5 : 7. 
Wimpern der Vorderrandader massig kurz, eine mittlere misst beispiels
weise O,Hmm; ihrer kommen in der Marginalreihe 10 auf den ersten, 
7 gemeinSJlnt auf die beiden restliehen Abschnitte. Gabel spitzwinklig, 
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deutlich etwas langgezogen, vorderer Ast ziemlich schrag, wenn auch noch 
steiler als die'rl in die Costa miindend, hintel'er Ast kaum und ebenmassig 
gebogen, Lumen ziemlich schlank, aber noch nicht spaltformig. Ader m1 

praktisch ohne S-Kurve etwas hinter dem Gabelscheitel einsetzend, auf 
diesen als Ursprungsort hinweisend, basal in ziemlich schwachem Grade 
von del' Costa weggebogen, endwarts etwas steiler zum vorderen Fliigel
rand aufgebogen, Gesamtverlauf flach. Miindungsabschnitte del' Adern 
m 1-m2 : m?,-m j : mj-an wie 22 : 35 : 35, also Abschnitt II ebenso lang wie III. 
Analwinkel sehr flach und zuriickgezogen. HaIteren schwarzlich. 

Abdomen mit schwarzen, matten, hinten ungesaumten Tergitplatten. 
II und VI nicht verlangert. Zarte Behaarung findet sich auch auf den 
Flachen, sie ist nur in den Hinterecken etwas verliingert und versteift, 
wird aber nirgendwo borstIich. Bauch dunkel, an schein end wenig behaart. 
Hypopyg (Abb. 75) symmetrisch. Epanddum bei seitlicher Betrachtung 
merklich h6her als lang, ohne Processe, del' Unterrand geht in breiter 
Rundung, ohne dass eine deutlich betonte Ecke entsteht, kontinuierlich 
in den Hinterrand iiber. Del' Oberteil ist matt, dunkelbraun; Borsten finden 
sich nicht, einige schwarze Harchen in einzeiliger Anordnung gibt es ent
lang dem Unterrand. Analtubus nicht gedrungen, manchmal herabhan
gend, gelb oder gebraunt. Endhaare schwach, nicht kriiftiger als die 
stiirksten der auf den Cercalplattchen befindlichen. 

Lange 1,52 m-l,84 mm. 

is -Typus: Rutshuru, alt. 1.285 m, 1-G.VI.1935; Kundhuru-ya-Tslmve, col Gahinga
Sabinyo (Ruanda). alt. 2.600 m, 15.IX.1934, 1 is; lac Kanyamenoni, vers volc. Musule, 
Hit. 2.300 m, 14.VIll.1934, 1 is. 

Megaselia (Megaselia) teneri coma n. sp. 
(Abb. 74 u. 76.) 

M. tenericoma ist im mannlichen Geschlecht leicht kenntlich an der Form 
und Behaarung des Hypopygs (siehe Abb. 74). Niihere Verwandtschaft nicht 
ersichtlich. 

~ : unbekannt. 

c:J' : Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, mit parallelen Seitenrandern, 
fast eben so breit wie median hoch, niiherhin im Verhiiltnis 18: 19. Ihre 
Oberfliiche schwarz, grau gekornelt, nirgendwo aufgehellt, etwas reflek
tierend. Stemmatikum tiefschwal'z, wohlel'haben. Mittelfurche vol'handen. 
Gl'undhaal'e schwach und vel'streut, in sehr undeutlichen Fusspiinktchen. 
2Paal' sehr ungleichel'SenkbOl'sten, die unteren 1/3-:1/2 so kraftig wie die 
oberen, deren gegenseitige Distanz ca. 1/3 del' Stirnbreite ausmacht. Vorder
reihe .etwas nach vorn kohvex, die Antialen schl;ag VOl' und nahe bei den 
Anterolateralen, merklich n§.her dem Augenrandals Den oberen SUP1'-a
aotennahm...MiUelreihe -geradtl, ihn'l Bm:sten nicht..absolut.aquiOistant, son~ 
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dern die gegenseitige Distanz del' Praocellaren, die ebenso welt wie die 
oberen Senkborsten voneinander abstehen, unmerklich grosser als ihr 
Abstand von den Mediolateralen. 3. Fuhlerglied von normaler Grosse, mit 
kreisfOrmigen DUl'chmesser, ohne betonten Apex, sehwarzbraun, basal 
rotbraun aufgehellt, ziemlich kurz pubescent. Arista mit 0,45 mm Lange 
28/19 del' Stirnmediane messend. Palpen gelb, in del' Form und im Umfang 
nicht von gewohnten Bild abweichend, apikal etwas gespitzt; Ventralkante 

75 

ABB.74-75. Hypopygien zweier neuer Megaselia-Arten des typischen Subgenus. 
74: M. teneri coma n. sp.; 75: M. pygidialis n. sp. 

mit ea. 5 weniger als mittelIangen Hauptborsten, die zum Tasterende hin 
kaum langeI' werden; Spitzenborsten daher nicht differenziert. Mundwerk
zeuge vollig improminent. 

Thorax: das normal reflektierende Mesonotum und das Scutellum 
schwarzlich odeI' braunlich, Pleuren in jedem FaIle mehrminder braunlieh. 
2 Scutellaren, VOl' jeder ein winziges Harchen. 

Beine: alIe Paare gelb, Mittel- und Hinterhuftensowie etwa die distale 
mutte derHinterfemora gebraunt. Vordertarsen ganz unauffallig, schlank, 
distal abel' kaum (wenniiberhauptJ) all Breite abnehmend. Vordertibie mit 
einer subdorsalen Serie schwacher BOrstchenstifte. Hinterschenkel mittel
breit, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Franse, mit einer Serie von 3 weni
ger kraftigen und darauffolgend ea. 5 starkeren halbabstehenden Cilien. 
Dorsalpalisade del' Hinterbien geradlinig verlaufend, Posterodorsalcilien 
(ihrer gibt es insgesamt ungefahr 10) ziemlich kraftig und wohldistant. 

FI-ugel (Abb. 76) mit etwas grau getrilbter Membran. Llirig€ z.B. 2,10 mm, 
maximale Weite 0,85 mm. Index del' ganzlich unverbreitertenCostalis 0,46, 
ihre Abschnitte verhalten sich wie 26: 19: 8,5. Wimpern del' Vorderrandader 
kurz, eine mittlere misst z.B. 0,11 mm; ihrer komI,l1en in del' Marginalserie 
9-10 auf den ersten,9 auf die beiden restlichen Abschnitte gemeinsam. Gabel 
etwas:.spitzwinklig, nieht lang, vOl'derer Ast (=T~) etwas steiler als die Tl in 
die Costa mundend, hinterer Ast wenig und ebenma.ssig gebogen, Lumen 
kleiq.. A~er ml. ohne, S-Kurve .odeT Hiikchenkrilmmung in del' Gabelhiilfte 
einsetzenct, basal schwach von del' Costa weggebogen, im mittleren Verlauf 
fast gerade, enQwiil'tsetw8;im gleichen Gradezum Vordemmd de& Fliigels" 
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aufgebogen wie basal von ihm weglaufend. Mundungsabschnitte del' Adern 
mr'ln:! : 'In:!-m, : m.-an wie 21: 44,5 : 35. Analwinkel ziemlich fIach und 
zuriickgezogen. Halteren mit dunkelbraunem Kopf. 

Abdomen: Riickenplatten schwarz mit blaugrauem Schimmel', glatt, 
matt, hinten gelb gesaumt. II kaum merklich, VI nicht verlangert. Behaa
rung fast nul' seitlich und am Hinterrande sowie in einer mehr odeI' weniger 

ABB. 76. MegaseUa (Megaselia) tenericoma n. sp.: 

Hugel des 1;. 


deutlich ausgepragten Reihe VOl' dem Hinterrand vorhanden, iiberall unbe
deutend, an den Kaudalrandern von V und VI etwas verliingert, in den 
Hinterecken von II-IV findet sich je ein deutlich verlangertes und versteiftes 
Haar, das bei II halbborstlichen Charakter hat. Bauch dunkel, kaum behaart. 
Hypopyg (Abb. 74) ziemlich umfangreich, symmetrisch. Epandrium schwarz, 
matt, bei seitlicher Betrachtung in mittlerer Hohe kiirzer als hoch, ohne 
Prozesse, mit etwas betonten, breit abgerundeten Hinterecken des Unterran
des. Borsten finden sich keine, schwache Harchen gibt es entlang dem Unter
rand in einzeiliger Anordnung, Wimperchen ebensolcher Zartheit in Anzahl 
auf den unteren Hinterecken. Ventralplatten schwarz. Analtubus nicht 
gedrungen, apikal gerundet, gelb; Endhaare sehr schwach, schwacher noch 
als die kraftigeren del' auf den Cercalpliittchen befindlichen. 

Lange 2,36 mm. 

[1; -Typus : Weenen, Natal, X-XI.1924, (H. P. THOMASSEI); Somerset East, Cape Prov., 
1-21.1.1931, 1 1; (R. E. TURNER leg.), im Britischen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) nigriventris BRIDAROLLI. 

-M egaselia (Megaselia) nigriventris BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7(8) : 43, Fig. 19 (Fliigel). . . 

M. nigriventris ist leicht kenntlich an del' langen Gabel, die Hinterschen
kel des (1. besitzen eine lange Franse entlang<i~r Unterkante. 

r 
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~ (unbeschrieben): wesentlich wie das cf organisiert. Palpen etwas 
breiter. Hinterschenkel ohne die Franse. Abdomen mit 6 Tergiplatten, von 
denen keine irgendwie modifiziert ist. Terminalia dunkel, weich. 

Verwandt mit antecellens n. sp. 

Lac Kanyamenoni, vers vole. Musule. alt. 2.300 m. 14.VIII.1934. 25 ~ ~. 21 9 9; lac 
N·Gando. pied volc. Karisimbi (Ruanda), alt. 2.400 m, 6.III.1935. 3 ~ ~. 6 9 9 ; 
Tshamugussa. Bweza (Bambous), alt. 2.250 m, 10.VIII.1934. 1 ~; volc. Nyamuragira, 
Nyasheke. alt. 1.820 m, 14-26.VI.1934. 1 ~, 1 9. 

Zusammen 57 Exemplare. 

Megaselia (Megaselia) attenuata BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) attenuata BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 21. 

Ich kann nicht mit absoluter Sicherheit behaupten, attenuata richtig 
gedeutet zu haben. BRIDAROLLI gibt keine Abbildung und nur eine wenig 
eingehende Beschreibung diesel' wenig charakteristischen, jedes Sonder
merkmals entbehrenden Art. Weil meine Bestimmung etwas unsicher ist, 
nehme ich Abstand, die Art neu zu beschreiben und abzubilden, zudem die 
Type im Musee du Congo BeIge spater leicht einzusehen ist. 

Rutshuru, alt. 1.285 m. 12.VII.1935. 6 ~ ~; Rutshuru. Buhanya. alt. 1.200 m, 6.VII.1935. 
6 ~ ~; Rutshuru, rlv. Rutshuru, alt. 1.000 m, 3.Vn.1955, 1 ~; Gitebe. volc. Nyamuragira, 
alt. 2.324 m, 14-26.VI.1935, 1 ~; Rwindi, alt. 1.000 m, 2()'24.XI.1934, 1 ~; May ya Moto, 
alt. 950 m, 6-9.XI.1934. 1 ~. 

Zusammen 16 cf cf aus den Monaten VI, VII und XI, aus Hohen zwischen 
950 und 2.324 m. 

Megaselia (Megaselia) aequimarginata BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) aequimarginata BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo 
BeIge 7 (8): 40, Fig. 16 (cf-Fliigel), 17 (~-FliigeI). 

Von M. aequimarginata konnte ich einen ~-Paratypus in colI. SCHMITZ 
und nachstehende ~ ~ untersuchen: 

Kanyabayongo, Kabasha, alt. 1.760 m, 7.XII.1934, 1 9; Rwindi, alt. 1.000 m, 
2O-24.XI.1934. 1 9; lac N'Gando, pied volc. Karisimbi (Ruanda), alt. 2.400 m, 6.III.1935. 
1 9; I\itondo. pres Gandjo, alt. 2.000 m, 23.I.1935. 2 9 9; lac Nagera, alt. 2.000 m, 
27·28.11.1934, 1 9; Rutshuru. Buhanya, alt. 1.200 m. 6.VII.1935, 1 9; [Buta, Uele, alt. 
450 m, IV.1935, 1 9]. 

Zusammen 8 Exemplare aus Hohen zwischen 450 und 2.000 m, aus den 
Monaten I, II, IV, VII, XI und XII. 
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Megaselia (Megaselia) claripennis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) claTipennis BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
vol. 7, ser. 8, p. 45, Fig. 20 (Fliigel). 

Rutshuru, alt. 1.285 rn, 22.V-4.VI.1934, 1 1;; ibid., 1-S.VI.1935 1 !i'; ibid., lZ.VII.1935, 
1 !i'; riv. Kanzarue, Rutshuru, alt. 1.200 m, lS.VII.1935, 1 1;; pied vole. Karisimbi, 
lae N'Gando (Ruanda), alt. 2.400 rn, 7.1II.1935, 1 t;; Kabasha, Kanyabayongo, alt. 
1.760 m, 7.XII.1934, 1 t;, S !i'!i'; Mokoto, Burunga, alt. 2.000 m, IS. IlI.1934, 1 !i'; la0 
Mugunga, 31.I.1934, 1 !i'; riv. Bishakishahi-Kamatembe (plaine de lave), alt. 2.100 m, 
7-23.1.1935, 1 t;; [Buta (Uele), alt. 450 rn, IV.1935, 1 !i'; Churnbi, XI.1933, 1 !i' (Dr. DE WULF 
leg.), irn Musee Royal de l'Afrique Centrale]. 

Insgesamt 4 rf rf, 13 <j? <j?, aus dem Monaten I, III, IV, VI, VII, XI und IX, 
aus Hohen zwischen 450-2.400 m. 

Megaselia (Megaselia) abalienata n. sp. 
(Abb.77.) 

Eine Art der Abteilung VIII, unverkennbar durch das Fehlen der T2 und 
eine costale Verbreiterung. Das <j? -Unikum ist etwas Hidiert (Palpen und 
Pl fehlen), ist aber der Beschreibung sehr wohl zuganglich und wert. 

rf: unbekannL 

<j? : Stirn vorn mitten wenig vorgezogen, kaum breiter als median hoch, 
niiherhin im Verhiiltnis 8 : 7; ihre Oberfliiche ist briiunlich, am Vorderrand 
schwach gelblich aufgehellt, vollig matt. Stemmatikum braun, Mittelfurche 
als feine Linie ausgepriigt. Feinhaare ganz unauffallig, etwas kurz. 2 Paar 
ungleicher Senkborsten, die unteren durchaus borstlich, etwa 1/2 so kriiftig 
wie die oberen, deren gegenseitige Distanz 3/16 der Stirnbreite ausmacht. 
Obere Senkborsten also recht nahe beieinander. Vordere Borstenquerreihe 
gut nach vorn konvex, die Antialen nicht ganz nah am oberen Fiihlergru
benrand, niiher dem inneren Augenrand denn den oberen Supraantenna
len. Mittelreihe nur sanft nach vorn konvex, ihre Borsten anniihernd iiqui
distant. Abstande der Lateralborsten gleich. 3. Fiihlerglied rundlich, mit 
schwachem Apex, eher etwas klein, lichtbraun, endwiirts schwach ver
dunkelt. Palpen abgebrochen, der noch vorhandene Stumpf ist von gelber 
Farbe. Mundwerkzeuge improminent. 

Thorax mit dem Scutellum und den Pleuren mehrminder gelblich, mit 
schwachem Braunton. 2 Scutellaren, vor jeder ein winziges Harchen. 

Beine mit allen Hiiften gelb, Hinterschenkel ohne deutliche Terminal
make!. Vorderbeine von den Schenkeln an fehlend. Hinterschenke'i nicht 
besonders verbreitert, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Franse, mit nur 
schwachen und zarten « halbabstehenden» Cilien. Dorsalpalisade der 
Hintertibien fast gerade verlaufend, von sehr zierlichen Posterodorsalcilien 
begleitet. 
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Fliigel (Abb. 77) mit wenig getriibter Membran, Lange z.B. i,54 mm, 
maximale Breite 0,42 mm, Index der Costa 0,42; diese in hochcha
rakteristischer Weise verbreitert : die Verdickung beginnt etwas hinter dem 
basalen Drittel des ersten Abschnittes, ungefahr bei der 4. Costalcilie, und 
erreicht eine kurze Strecke vor Einmiindung des Radialsektors ihre maxi
male Starke (0,038 mm), von hier an nimmt die Costa wieder kontinuierlich 
ab und hat bei der 2. Costalwimper der Distalabschnittes wieder ihre 
urspriingliche Schlankheit (0,016 mm) erreicht. Costalwimpern kurz, eine 

Ass. 77. lIlegaselia O'rlegaseUa) abalienata n. sp.: 

FlUgel des li? 


langere (gegeniiber der Radiussektor-Miindung stehende) ist z.B. 0,077 mm 
lang; in der marginalen Serie kommen ihrer ca. 8 auf den ersten, 7 auf 
den zweiten Abschnitt. Der basale Abschnitt ist etwas kiirzer als der zweite 
(nicht ganz exakt messbar). Ader m'l. mit ganz unmerklich angedeuteter 
S-Kurve beginnend, sieht man von dieser Basalkriinimung ab, so ist die 
Ader proximal in starkem Masse von der Costa weggebogen, etwas starker 
noch, also sie endwarts zum vorderen Fliigelrand wieder aufgebogen ist. 
Der Gesamtverlauf der Ader m1ist als ziemlich stark konvex zu bezeichnen. 
Miindungsabschnitte der Adem m1-lfI.:! : m2-mt : mran wie 20 : 34: 23, Anal
winkel flach. Halteren gelblich, wenig gebraunt. 

Abdomen mit 6 Riickenplatten, von denen keine irgendwie modifiziert 
ist und die allesamt das Dorsum ihres jeweiligen Segmentes gut bedecken. 
Tergite I-IV braun, etwas reflektierend, V und VI schwarzlich, namentlich 
das VI. matt. Mediane Langen der Riickenplatten I-VI: 6: 10 : iO : H : 10 : 10, 
weder II noch VI sind also irgendwie verlangert. Tergit VI mit subpa
rallelen Seiten, Hinterecken kaum gerundet. Behaarung auf den Fliichen 
schwach, namentlich aber bei V und VI vorhanden und ziemlich dicht. 
Weder am Hinterrand von VI noch zu Seiten von II finden sich Borsten
haare. Bauch gelblich, kaum behaarL Terminalia dunkel, Cerci heller. 

Gesamtlange ca. i,6 mm. 

[li? -Typus : Cape Province, Somerset East, 1-26.1.1930 (R E. TURNER); 1m Brit1schell 
Museum.] 
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Megaselia (Megaselia) crosskeyi n. sp. 
(Abb. 78.) 

M. cTosskeyei, zu Ehren von Herrn Dr. R. W. CROSSKEY yom Britischen 
Museum zu London benannt, ist eine an dem Fehlen der T2 in Verbindung 
mit der gelben, breiten Stirn leicht kenntlicho Art, nahe meTa (COLLIN) und 
lilliput BEYER. Da mir die madagassische meTa autoptisch unbekannt ist, 
soU die n. sp. im folgenden mit lilliput verglichen werden. Eine eingehende 
Beschreibung bedeutete auf weite Strecken blosse Wiederholung dessen, 
was von lilliput schon bekannt ist, und erubrigt sich. 

ABB. 78. - Megaselia (Megaselia) crosskeY'i n. sp. : 

FlOgel des !j1. 


~ : unbekannt. 

cf : Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, im Verhaltnis 19: 13 breiter als 
median hoch; ihre Oberflache ist matt, einfarben gelblich; im scharfen 
Gegensatz dazu ist die Stirn del' Vergleichsart schwarz odeI' schwarzbraun, 
in del' Form subquadratisch. Stemmatikum lichtbraun, OceUen nach innen 
zu schwarz gerandet. Mittelfurche als iiusserst feine Linie eben angedeutet. 
Feinhaare verstreut, unauffallig. Untere Senkborsten nul' wenig kriiftiger 
als die benachbarten Feinhaare. Antialen mit den oberen Supraantennalen 
in einer geraden Reihe stehend. Praocellaren deutlich weiter als die oberen 
Senkborsten voneinander abstehend. 3. Fuhlerglied merklich vergrossert, 
einfarbig hellbraun, bei lilliput weniger umfangreich. 

Thorax samt Pleuren und Scutellum hell gelbbraun, bei lilliput schwarz
lich. 

Beine: Hinterschenkel mit 5 ventribasalen ({ halbabstehenden» Cilien, 
die viel schwacher als bei lilliput sind. Auch die Posterodorsalwimpern der 
Hintertibien sind wesentlich schwacher als bei jener Art, selbst die endwar
tigen treten kaum hervor. 

FlUgel (Abb. 78) : Costa deutlich langeI' als bei lilliput, Index 0,38 (gegen
uber 0,34). Abschnitte 3: 2. Ader m1 im ganzen ebenmassig und gut nach 
vorn konkav, starker gebogen als bei lillipul. Halteren gelb. 
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Abdomen: Tergit I gelb, II-VI braun, III-V hinten gelb gesaumt, IV und 
namentlich V VOl' dem Hintel'rand aufgehellt. Keine der Ruckenplatten 
besonders verlangert. Behaarung auf den fi'liichen fehlend, auch an den 
Hinterriindem kaum sichtbar, lateral dichter, doch nicht liinger; II ohne 
laterale BorstenbUschel. Bauch gelblich. Hypopyg ohne Mazeration, die 
ich lieber unterlassen habe, schlecht abbildbar; Epandrium wenig umfang
reich, gl'osstenteils in das VI. Segment zuruckgezogen, von del' Seitebetl'ach
tet, wohl ein bisschen hoher als lang, ohne Fortsiitze, ohne betonte Ecken, 
borstenlos, schwach und unregelmiissig mit feinsten Harchen besetzt .. Anal
tubus gelb, ziemlich lang, etwas herabhiingend, Endhaare kaum differen
ziert. 

ABB. 79. - MegaseHa (MegaseUa) lilliput BEYER: 


FlugeJ des <;1. 


Liinge wie bei lilliput. 

[<;1 -Typus: Mbarara, Uganda, 15.X1.1934 (F. W. EOWARDS leg.); <;1-Paratype von 
Hakitengya, Bwamba (Uganda), 9.111.1948 (W. H. R. LUMSDE.",); beide Tiere aus dem 
Britischen Museum erhalten.] 

Megaselia (Megaselia) lilliput BEYER. 

(Abb.79.) 


Megaselia (Megaselia) lilliput BEYER, 1959, Subs. Est. BioI. Lunda, 45: 67. 


i ~ diesel' kul'zlich nach einem Unikum aus Angola beschriebenen, 
gut kenntlichen Art von Kanyabayongo, Kabasha alt. 1.7(\0 m, 7.XII.i934. 
Die Art kommt auch in Uganda und an del' Goldkuste VOl', entsprechende 
Exemplare sah ich aus dem Britischen Museum, daruntel' auch das noch 
unbeschriebene d. 

12 
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Megaselia (Megaselia) aequiperabilis BEYER. 

M ega selia (il'Iegaselia) aequiperabilis BEYER, 1959, Publ. cult. Co. Diam. 
Ang., Lisboa, 45: 70. 

Diese nach einem d"-Unikum beschriebene, an del' Abdominalbeborstung 
leicht kenntliche Art von Angola ist in den vorliegenden Ausbeuten nicht 
vertreten. Die Art scheint mit pilosella n. sp. (Abt. VII) verwandt. 

Megaselia (Megaselia) nitidipennis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) nitidipennis BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
vol. 7, ser. 8, p. 20, Fig. 4 (Flugel). 

Kamatembe, plaine de lave, riv. Bishakishaki, alt. 2.100 m, 7-23.1.1935, 1 ~. 

Megaselia (Megaselia) troglodytica SCHMITZ. 

Megaselia (Megaselia) troglodytica SCHMITZ, 1950, Broteria (ser. ci. nat.), 
19 (3) : H3, Fig. 9 (Hypopyg). 

Diese Art, die aus einer H6hle in Transvaal beschrieben wurde, ist 
vorlaufig von den anderen afrikanischen Megaselia des typischen Subgenus 
leicht durch die dunkle Farbung und die Costalabschnitte zu erkennen. 

M. troglodytica habe ich nicht gesehen. 

Megaselia (Megaselia) comfurcula n. sp. 
(Abb.80.) 

M. comturcula, eine Art der Abteilung VIII, ist wohlkenntlich an der 
langgestreckten, sehr spitzen Gabel des Radialsektors. 

d" : unbekannt, wiI'd jedoch an del' Form der radialen Gabel identifi
zierbar sein. 

~ : Stirn vorn mitten in gew6hnlichem Masse vorgeschwungen, mit 
parallelen Seitenrandern, subquadratisch, d.h., so breit wie median hoch, 
am Typus z.B. 0,22 mm. Die Oberflache der Stirn ist matt, braun, im 
vorderen Drittel gelblich aufgehellt. Stemmatikum erhaben, schwarzlich. 
Mittellinie als feine braune Linie eben angedeutet. Grundhaare nicht dichter 
als ublich, somit wenig auffallend. 2 Paar ungleicher Senkborsten, untere 
2/3 so stark wie die oberen, welch letztere 3/7 der Stirnbreite einnehmen 
und etwas weiter als die Praocellaren voneinander abstehen. Eine eigentliche 
vordere Querreihe von Borsten kommt gar nicht zustande, da die Antialen 
fast (nicht absolut) senkrecht unter den Anterolateralen und in einiger 
Entfernung von diesen eingepflanzt sind. Mittelreihe gut nach vorn konvex, 
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ihre Borsten aquidistant. 3. Fiihlerglied eher etwas klein, kugelig mit 
schwachem Apex, gebraunt, ausserst kurz pubescent. Arista mit 0,37 mm 
Lange 23/14 der Stirnmediane messend, gut befiedert. Palpen in Form und 
Umfang nicht vom gewohnten BUd abweichend, gelb, mit ca. 5 nicht 
schwachen Hauptborsten von annahernd gleicher Lange, Spitzenborste dem
zufolge nicht wirklich ausgezeichnet. Mundwerkzeuge improminent. 

Thorax mit Pleuren und Scutellum hellbraun. Mesonotum matt. 2 Schild
chenborsten, vor jeder ein winziges Harchen. 

ABB. 80. MegaseUa (MegaseUa) comfuTcula n. sp. : 

FIugel des !i!. 


Beine: alle Paare mit ihren Hiiften gelb, Hinterschenkel ohne dunkle 
'l'erminalmakel. Vordertarsen unauffallig, schlank. Hinterfemur nicht 
besonders verbreitert, ventribasal ohne Ausschnitt, ohne Franse, mit nur 
massig starken, « halbanliegenden » Wimpern. Dorzalzeile der Hinterschiene 
geradlinig, ungeknickt, posterodorsal von 7-8 ziemlich schwachen Cilien 
begleitet. 

Fliigel (Abb. 80) mit etwas getrubter Membran. Liinge z.B. 1,47 mm, 
maximale Weite 0,62 mm. Index der unverbreiterten Costalis 0,40, ihre 
Abschnitte verhalten sich wie 20 : 7 : 5. Wimpern der Vorderrandader kurz, 
eine mittlere z.B. 0,058 mm lang; ihrer kommen in der marginalen Reihe 
10 auf den ersten, 7 auf den zweiten und dritten Abschnitt gemeinsam. 
Gabel sehr spitzwinklig, langgezogen, Lumen fast spaltformig, schmal, 
kaum breiter als del' hintere, ebenmassig gebogene Gabelast. Ader ml ohne 
jede Andeutung einer S-Kurve oder Hakchenkriimmung ein kleines Stiick
chen hinter dem Gabelscheitel einsetzend, basal in nicht ganz so starkem 
Masse von del' Costa weglaufend wie distal zum vorderen Fliigelrand hinge
bogen. Miindungsabschnitte del' Adern mcri'0. : m 2-m4 : mran wie 21 : 29 : 25. 
Analwinkel etwas flach. Halteren gelb. 

Abdomen: mit 6 Riickenplatten, die aIle das Dorsum ihres Segmentes 
mehrminder gut bedecken und in keiner Weise modifiziert sind. II eIn 
wenig, VI starker verlangert, letzteres kaudal graduell und schwach ver
jiingt, mit wenig abgerundeten Hinterecken. Die Tergite sind allesamt matt, 
I-V braun, VI schwarzlich, I-IV hinten schmal hell geslumt. Behaarung 
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auf den Flachen von I-V fehlend, bei VI vorhanden, abel' schwach, an den 
Hinterrandern und lateral v611ig unbedeutend, selbst am Hinterrand von VI 
nicht merklich verlangert, II ohne seitliche Borstenbiischel. Bauch gelblich, 
beim VI. Segment schwIrzlich, insgesamt schwach behaart. Terminalia 
weich, dunkel. 

Lange 1,44 mm. 

~ -Typus vom Escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1!l34. 

Megaselia (Megaselia) notabilis n. sp. 
(Abb. 81, 82 u. 83.) 

M. notabilis, eine Art del' Abteilung VIII, ist leicht kenntlich an del' 
Stirnbeborstung, dem Geader, den besonders verbreiterten Hinterschenkeln. 
Unter den bisher beschriebenen Arten sehe ich keine nahere Verwandte, 
doch sah ich (aus dem Britischen MUEeum) eine ahnliche Art von Kamerun. 

ABU. 81. - Megasel'iu (Me{laSelia) notabilis n. sp. : 

Fhigel des ~. 


'¥ : unbekannt. 

d' : Stirn vorn mitten in normaler Weise vorgeschwungen. mit subparal
lelen Seiten, merklich schmaler als median hoch, naherhin im Verhaltnis 
18 : 23. Die Oherflache del' Stirn ist (± dunkel-) braun, vorn und bei dem 
Tier aus Kamerun entlang del' Mediane gelblich aufgehellt, im ganzen matt. 
Stemmatikum mit seiner braunen Fiil'bung wenig von del' Umgebung abge
hoben, Mittelfurche kaum ausgepragt. Feinhaare dichter als gew6hnlich 
und infolgedessen auch etwas auffallender als sonst. 2 Paar fast gleicher 
Senkborsten, die oberen sehr merklich weiter auseinander als die Praocel
laren, ihre gegenseitige Distanz macht annahernd 1/2 del' Stirnbreite aus. 
Eine vordere Borstenquereihe kommt gar nicht zustande, da die Antialen 
fast (Tier aus Kamerun) oder absolut (Tiere aus Uganda) senkrecht unter 
den Anterolatel"alen und unmittelbar neben dem inneren Augenrand einge
pflanzt sind. Diese Antialen bilden mit den oberen Senkborsten eine fast 
gerade Querlinie, stehen also auf gleichem Niveau mit ihnen. Mittelreihe 
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fast gel'ade, ihre Borsten aquidistant. 3. Fuhlel'glied eher klein, rundlieh 
mit merkliehem Apex, braunlieh, nieht ganz kurz behaart. Palpen nieht 
klein, von ubliehel' J;~orm, kriHtig gelb, mit 6 Hauptborsten, von denen die 
pl'oximalsLe kurz, die distalet'en kl'aftig sind, Terminalborste nieht aus
gezeiehnet. 

Thorax mit dem Scutellum braungelb, Plemen etwas heller, abet' nieht 
gelb. Mesonotum matt, Sehildehen mit 2 besonders kraftigen Borsten, VOl' 

j eder ein winziges Harehen. 
Beine: aIle Paare mit samtliehen Huften gelb, Hintel'sehenkel ohne 

deutlieh ausgepragten dunklen Fleck. Vordedarsen unauWiJIig, sehlank. 
Hintel'femm (Abb. 82) besondel's vel'breitert, in del' basalen Hiilfte mit vor
tretendem UntelTand; Lange z.B. 0,8 mm, maximale Bl'eite 0,37 mm, ventri-

ABB. 82. Mega.~eli(! (Megaselia) notabUts n. sp. : 

Binter5chenkel des ;t;. 


basal ohne Aussehnitt, ohne Franse, doch mit ca. 9 wenig stal'ken, doeh 
aueh nieht zierliehen, « halbabstehenden)) Wimpern. Dorsalzeile del' Hinter
sehienen ungekniekt, posterodol'sal mit einigen sehwaehen und dal'auf
folgend von etwa 9 krafligen, sehr gut hervortretenden Wimpern begleitet. 

Fliigel (Abb. 81) mit sHirker getI'iibteI' Memhran, zJ. sehlank. Lange z.B. 
j,82 mm, grossle Weite 0,72 mm. Index del' unverbreiterten, doeh insgesamt 
eLwas starken Costulis 0,40-41, ihre AbschniUe vel'halten sieh wie 22 : 10,5: G. 
Cilien del' Vorderrandader kmz, z.B. 0,05 mm; ihl'er kommen in del' margi
nalen Reihe 12 auf den ersten, 7 gemeinsam auf die beiden restliehen 
Absehnitte. Gabel nieht besor:ders spitzwinklig, von gewohnlieher Grosse, 
hinterer Ast ebenmassig gebogen. Ader m1 ohne jede Andeutung einer 
S-Kmve oder Hakehenkriimmung beginnend, etwa am Gabelseheitel ein
setzend, im ganzen auffullend gering naeh vorn konkav, abel' doeh nieht 
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so gel'ade wie etwa bei del' eul'asiatischen M. berndseni SCHMITZ, VOl' dem 
Ende schwach aufgebogen, ganz distal mit Riickwartsschwung. Miindungs
abschnitte del' Adern ml-~: m2-m4 : m,-an wie 17: 39: 27. Analwinkel kaum 
unterbetont. Halteren braun odeI' schwarz. 

Abdomen: Tergit I wie stets am kiirzesten, II und VI ein wenig verlan
gert, III-V von ±gleicher Lange; aUe Riickenplatten matt, braunschwarz, 
I vorn breit gelb, II in del' basalen Halfte undeutlich heller braun, I-VI hin-

ABl!. 8:1. - Megasetia (MegaseUa) notabUis n. sp. : 

Hypopyg von rechts. 


ten ziemlich breit bleich-braun gesaumt. Behaarung nul' in del' Hinter
hame del' Flachen deutlich, am Hinterrand und lateral nicht merklich 
verHingert, II ohne laterale Borstenbiischel. Bauch gelb, schwach behaart. 
Hypopyg nicht klein, ± knopfartig vorspringend, Epandrium (Abb. 83) mati, 
ohne Fortsatze, obere Hinterecken (unmittelbar unter dem Analtubus) etwas 
betont, Behaarung verstreut, nirgendwo borstlich, sondern schwach und 
unauffallig, in den oberen Hinterecken (unter del' Tubusbasis) mit feinsten, 
gekriimmten Harchen in dichter Anordnung. Ventralplatten gross, braun. 
Analtubus gelb, von mittlerer Grosse, Hinger als breH und etwa eben so 
lang wie das Epandrium bei Betrachtung von del' Seite. Endhaal'e wenig 
starker als die kraftigsten del' auf den Cercalpliittchen befindlichen Hiirchen. 

GeamWinge 1,64-2,0 mm. 

[~-Typus und 1 ~ -Paratype von Hakitengya, Bwamba (Uganda), II-III.1949 
(W. H. R. LUMSDEN leg.); Victoria, Cameroons, IV.1921, 1 ~ (Dr. L. H. BOOTH); alle 
(Jus dem Bl'itischen Museum.] 

Megaselia (Megaselia) acutipennis BRIDAROLLI. 

Megaselia (Megaselia) acutipennis BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 36, Fig. 13 (Fliigel). 

M, acutipennis, nach einem d'-Unikum vom Belgischen Kongo beschrie
ben, liegt mil' nicht VOl'. Benachbarte, noch unbeschriebene Arten haben 
andere Costalabschnitte 3) und anderen ~-Verlauf. 
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M8gaselia (M8gas8Iia) punctata BRIDAROLLI. 

Megase!ia (Megaselia) punctata BRIDAROLLI, 1951, Ann. Mus. Congo BeIge, 
7 (8) : 38, Fig. 14 (Fliigel). 

Ausser den unten genannten eehten punctata-d d liegen mehrere ~ ~ 
einer nahe verwandten, neuen Art vor, die sieh von punctata fast nur dureh 
den Fliigelsehnitt unterseheidet (Analwinkel viel sHirker vorgezogen). Zur 
Besehreibung muss das d abgewadet werden. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, 12.VII.1935, 1 t; ibid., ri\'o Fuku, alt. 1.250 m, 2.VII.1935, 1 t. 

Genus PLASTOPHORA BRUES. 

Plastophora BRUES, 1905, Ann. Mus. Nat. Hung., 3: 551. 
T y pen art : Plastophora beirne BRUES, Melanesien. 

Die weiter unten als neu vorgestellten Arten und einige weitere, aus 
Mangel an geeignetem Material nieht besehreibbare Spezies sind mit alra 
BEYER ausserordentlieh nahe verwandt, Untersehiede finden sieh nul' in 
del' Farbung von Stirn, Fiihlern, Palpen und Abdomen, ferner in der 
Starke del' Posterodorsalwimpern an den Hintersehienen, im Fliigelgeader 
und im Bau des Ovipositors. Dieser ist jedoeh bei den Afrikanern viel 
einheitlieher gebaut als bei den ausserafrikanisehen Spezies, oft lassen sieh 
von Art zu Art sogar iiberhaupt keiner Cntersehiede feststellen. Eine 
ausfiihrliehe Besehreibung aller Arten bedeutete daher standige Wieder
holung einheitlieher Merkmale und ware miissig. 1m folgenden sind daher 
nul' die wirklieh unterseheidenden Merkmale aufgefiihrt. 

Es liegen aueh etliehe Mannehen versehiedener Plastophora-Arten vor, 
doeh kann ieh sie zu den weiter unten besehriebenen Arten nieht mit abso
luter Sieherheit zuordnen. In den Besehreibungen sind daher nur die ~ ~, 
beriieksieh tigt. 

SCHLUSSEL ZU DEN AFRIKANISCHEN PLASTOPHORA, 

SOWEIT IHRE MESOPLEUREN NACKT SIND. 


1. 1. Costalabsehnitt im Verhiiltnis 3 : 2 langer als der 2. und 3. Absehnitt 
zusammen. Stirn dunkel .................................... congolensis n. sp. 


L Costalabschnitt relativ kiirzer ................................................... 2 


2. 	 1. Costalabsehnitt nul' im Verhaltnis 6: 5 Hinger als del' 2.............. . 
vicinella n. sp. 

1. Costalabsehnitt zumindest im Verhiiltnis 3 : 2 Hinger als del' 2. ... 3 
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3. 	 li'iihler braungelb ............................................. conicicauda n. sp. 

Fiihler bleich- oder hellgelb ........................................................ q 


4. 	 Stirn dunkel, schwarzlich ........................................... alra BEYER 

Stirn gelb .................................................................. socia n. sp. 


Plastophora afra BEYER. 

PlastopJwra alra BEYER, 1959, Publ. Cult. Co. Diam. Ang., Lisboa 45: 63, 
Fig. 15 (Fliigel). 

Bislang nur aus Angola bekannt. 

Rutshuru, alt. 1.285 ill, 12.VII.1935, 2 c,? c,?; ibid., 16.VII.1935, 1 9. 

ABB. 8~. - Plastophora congolensis n. sp. ; 

Fli1gel des c,? 


Plastophora congolensis n. sp. 
(Abb. 84 u. 85.) 

Stirn dunkel wie bei alra. Untere Senkborsten von den benachbarten 
Feinhaaren nicht geschieden, wie es auch bei der genannten Vergleichsart 
vorkommt. 

Postel'odol'salcilien del' Hintel'schienen nul' ein klein wenig kraftiger als 
bei alra. 

FWgel mit Costalindex 0,42-43, Abschnitte wie 30: 13: 7, also 1 wesent
lich mehr als doppelt so lang wie 2, bedeutend Hinger als 2 +3. Ader m l 

endwarts ein wenig starker zum vorderen Fliigell'and aufgebogen als bei 
alra. 

Abdomen mit mattbraunen Tergiten (rotlichbraun bei alra). Del' Ovi
positor ganz wie bei alra, an vorliegenden Tieren weit evaginiert. Cerci 
scheinen zu fehlen (ob auch bei alra ?). 

Gesamtlange 2,0-2,8 mm. 

c,? ·Typus und eine Paratype c,? vole. l\:yailluragira, Nyasheke, alt. 1.820 ill, 
14·2.6.VU935. 



183 PARe NATIONAL ALBERT 

Plastophora socia n. sp. 
(Abb.88.) 

Sehr nahe aim. 
Stirn einfarbig gelb. Fiihler bleiehgelb. 
Posterodorsaleilien del' Hintel'schienen seh I' merklieh kraJtiger als bei 

alra und congolensis. 
Fliigel (Abb. 88): Index del' Costa 0,43, ihre Absehnitte vel'halten sich 

wie 30: 17 : 9, also i Hinger als 2 +3, abel' nieht doppelt so lang wie 2. 
Ader m 1 endwarts nieht so stark aufgebogen wie bei congolensis, eher wie 

i bei alTa verlaufend. 
~ . 
~. 

85 


86 87 

ARB. 8:>-87. - Ovipositoren neuer Plastophora·Arten. 

8;) : P. congolensis n. sp.; 86: P. conicicllwlll n. sp.; 87: P. vicinel/a n. sp 


Abdominaltergite gelblieh, Ovipositor wie bei alTa und congolensis 
geformt, also ein wenig kompress, Ober- und Unterkante in seitlieher 
Ansieht subparallel, wie es fig. fiir congolensis zeigt. 

<;> -Typus : entre KaUnga-Vitslmmbi, alt. 925-1.082 1ll, 12.XI.1931; lac Mokoto, c. Ki:'ihale, 
23.IX.1935, 1 <;> (Dr. H. DAMAS leg.). 

Plastophora vicinella n. sp. 
(At,b. 87 u. 89.) 

Stirn dunkelbraun, teilweise sehmutzigfarben gesehwiirzt, daher mit 
alTa und congolensis am ehesten zu verwechseln, im Gegensatz zu diesen 
Arten ist jedoeh das 3. Fiihlerglied rotbraun, nieht hoehgelb. A ueh die 
Palpen sind dunkler als bei beiden Arten. 

Posterodorsaleilien an den Hintersehienen einigel'massen kri:iftig. 
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FlUgel (Abb. 89) : Costalindex 0,48, also etwas hOhel' als bei allen iibrigen 
hier erwahnten Arten. Abschnitte sich wie 24: 20 : 7 verhaltend. Ader m1 

namentlich basal kriiJtiger gebogen als bei alra. 

Abdomen mit mattschwarzen, teils unregelmassig schmutzigbraun 
gefleckten Tergiten. Intersegmentalsegment zwischen letzten praabdomi

:\BB. 88. - Plastophora socia n. sp. : 
Fliigel des 2. 

As!!. 8!1. - Pla.~tophora vicindla n. sp. : 

Flugel des 2. 


nalen Segment und del' Basis des Ovipositors dunkel (im Gegensatz zu 
den iibrigen afrikanischen Plastophora !). Ovipositor wenig kompress, in 
seitlicher Sicht Ober- und Unterkante subparallel. 

Lange 1,9-2,0 mm. 

2 -Typus: Rutshuru, alt. 1.285 Ill, 6-8.VI.19J4; 2 -Paratype (kopflos), von ebenda, 
11.VII.1935. 
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Plastophora conicicauda n. Sp. 
(Abb. 86.) 

Von den oben beschriebenen Plastophora-Arten durch die Form des 
Ovipositors verschieden. 

~ : Stirn braunlichgelb, untere Supl'a-antennalen von den benachbarten 
Feinhaaren del' Stirn nicht geschieden. 3. Fiihierglied dunkler als z.B. bei 
alra, Palpen ebenso. 

Posterodorsalcilien del' Hinterschienen so kl'aftig wie bei socia. 
Fliigel: Index del' Costa nicht genauel' messbar, da bei beiden Exem

plaren die F'liigel vreklebt sind. Abschnittsvel'hiiltnisse wie i8: 7 : 3 odeI' 
20: 9: 5,5. Gabel deutlich spitzer ais bei socia, ihl' Lumen daher etwas 
kleineI'. 

Abdomen mit gelblichen Tergitplatten beim Typ, diese schwarzlich mit 
schmutziggelben Flecken unregelmassiger Form und Anordnung beim 
Pal'atyp. Ovipositor gedmngener ais bei den iibrigen Arten (Abb. 86), in seit
licher Ansicht konvergieren die Ober- und Unterkante nach hinten zu, bei 
Betrachtung von oben schwach kompress erscheinend, im ganzen schwarz, 
abel' basal weisslich aufgehellt. 

Lange i,6-2,4 mm. 

'jl-Typus: Rwindi, alt. 1.000 m, 20·24.XI.1934; 'jl-Paratypus: Rutshuru, alt. 1.285 m, 
22.V-4.VI.1934. 

Genus HEMIPLASTOPHORA nov. 

Gattung del' lUetopinini. Stirn fiinfeckig, normal beborstet, das heisst 
mit drei Reihen zu je 4 reklinaten Borsten. Antialen schwach divergent. 
i Paal' kleiner Senkborsten. Mittelfurche schwach, Stemmatikum gut 
begl'enzt, Feinhaare beiderseits del' Mediane zugeneigt. Augen nicht ver
kleinert, kurz behaart, Fazetten iiberall gleich gross. 3. Fiihlerglied kugeIig, 
Arista stark dorsal, nicht verkiirzt, normal befiederf.. Mundwerkzeuge 
riisselartig veriangert, vorgestreckt, mit kurzem Basal- und depressem 
Endabschnitt. Labmm hornig, eben so das Labium. Thorax mit 2 Dorsocen
tralen, ~1esopleuren behaart, Scutellum zweiborstig. Fliigel nicht reduziert, 
Radialsektor gegabelt. Costa del' typischen Art lang, kurz bewimpert.r 

! 	 Mediastinalis gut ausgepragt, abel' frei in die Fliigelflache miindend. Beine: 
Vorderbeine nicht modifizieI't, Endglied nicht zugespitzt. Hintertibien mit 
Dorsalpalisade und PosteI'odoI'salcilien, Anterodorsalwimpern fehlen. Abdo
men mit 6 Riickenplatten, die allesamt das Dorsum ihI'es jeweiligen Seg
mentes gut bedecken. Hochcharakteristisch fiir die neue Gattung ist del' 
spezialisierte Ovipositor; diesel' ist stark chitinisiert, im ganzen S-formig 
geschwungen; er besteht aus 2 teleskopartig ineinandergeschobenen Ri:ihren. 
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Die endwiirtige Aufbiegung des Ovipositors ist auch bei nul' geringer 
Evagination leicht zu bemerken. Gegen Ende des VI. Abdominalsegmentes 
findet sich ein Borstenkranz. Cerci sehr verkiimmert, an getrockneten Exem
plaren nicht sichtbar. 

T y pen art sei: Megaselia (Aphiochaela) subulicauda SCHMITZ, 1929, Rev. 
Zool. Bot. Afr., 18 (1) : 3 (Sep.), Fig. 1 (Kopf und Abdomenende). 

Die typischen TieI'e (4 Ex.) wurden in Reppo's Town, Liberien, aus 
einel' toten Ameise geziichtet. Die Art kommt auch im Kongo VOl' : 

Rutshuru. alt. 1.285 m, 3.VII.1935, 1 \i?; Hutshuru, Lubirizi, alt. 1.285 m, 13.VII.193:>, 
1 \i?; Nyongera. pres Rutshuru. alt. 1.218 m, 22.VII.1935, 1 \i? 

Genus METAPLASTOPHORA nov. 

Gattung del' Metopinini, verwandt mit Megaselia RONDANI und Plaslo
phora BRUES. Von Plastophora, zu welchem Genus ich die Aden erst rech
nen wollte, unterschieden durch den iiberaus kompressen Ovipositor sowie 
durch die langen (oberen) Senkborsten. 

Stirn wie bei Megaselia beborstet, mit 2 lungen Senkborsten, wahrend 
die unteren Supraantennalen zu feinsten Harchen reduziert sind. Meso
pleuren mit einer sehr langen Einzelborste, Scutellum viel'borstig. Fliigel 
wie bei .tIegaselia, mit langer, kurzciliater Costalis. Mediastinalis kriiftig, 
Radiasektor gegabelt. Beine wie bei Megaselia, unauffiHlig. Ovipositor 
(Abb. 96 und 98) nicht in eine Spitze auslaufend wie bei Plastophora, sehr 
kompress. Cerci fehlend oder vorhanden. 

Typenart sei: Metaplastophora rotundicauda n. sp. 
(Abb. 90 u. 91.) 

An den braun gewolkten Fliigeln und del' Form des Ovipositors leicht 
kenntlich. 

<jl : Stirn subquadrutisch, vorn mitten wenig vorgeschwungen, kaum 
breitel' ais median hoch, Obedliiche gelb odeI' lehmfarben, wenig reflek
berend. 1 Paal' kl'iiftigel' Senkborsten, ebenso lang wie die reklinalen Stirn
borsten. Untel'e Supraantennalen reduziert, kaum kriiftiger als benachbarte 
Grundhaare. Vordere Querreihe nach vorn konvex, die Antialen otters auf 
dem Niveau del' Senkborsten, mitten zwischen Augenrand und Medianlinie. 
Anterolaterale ein klein wenig vom innel'en Rand des Auges abgeriickt, 
ziemlich nahe am vorderen Stirnrand. Mittell'eihe sanft nach vorn konvex, 
ihre Borsten annahernd iiquidistant. Feinhaare in normaler Dichte, ziemlich 
zart. 3. Fiihlerglied von Stimfarbe, kugelig, sehr km'z behaarL Arista von 
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gewohnlieher Lange, elwas locker befiedel't. Palpen gelb, in Form und 
Grosse unauffiillig, Borslen mittelstark, Endborste nieht differenziert. Mund
werkzeuge ein wenig prominenter als ublich. 

Thorax samt Mesonotum und Scutellum gelbbl'aun, doch ofters mit gelh
roten Tonen. 4. Scutellaren. Mesopleuren mit einer sehr langen Einzelborste. 

Beine mit allen Coxen gelb, Hinterschenkel ohne dunkle Spitzenmakel. 
Vordertarsen unauffallig. Hintersehenkel ziemlieh schlank, ventribasal ohne 
Burste oder Fl'anse, nieht ausgeschnitten, mit einigen halbzarten, endwarts 
gekrummten Wimpel'll, Dorsalzeile del' Hintertibien gerade, von Posterodor
saleilien gibt es 8 in den distalen zwei Dritteln; sie sind gut differenziert, 
doeh nieht besonders stark. 

91 

90 

ABI!. 90-91. - Abdominalenden zweiel' Melaplastophora-Arten. 
90 : M. congre:r n. sp. !;'; 91 : M. rotundicauda n. sp. ct;. 

Flugel mit sehr stark getrubter, stellenweise braun gewolkter Membran; 
die braune Bew6lkung tritt manchmal schader, manehmal sehwaeher her
VOl'. Lange eines Fliigels beispielsweise 2,42 mm, maximale Weite 0,69 mm. 
Costa unverbreitert, lang, Index 0,56-57, ihl'e Abschnitte wie 37: 17: 8. 
Wimpern del' Vordel'randader sehr kurz, eine mittIere misst z.B. 0,074 mm. 
Gabel nieht engwinklig, sondel'll das Lumen eher etwas weit zu nennen, 
doch ist die Gabel im ganzen nicht gross. Ader m1 mit angedeuteter S-Kurve 
ein Stiickehen hinter dem Gabelscheitel beginnend, im Gesamtverlauf stal'k 
nach vorn konkav, und zwar unmittelbar hinter del' (schwachen) S-Kurve 
etwas starker als endwarts. Mundungsabschnitte del' Adel'll m 1-m2 : m 2

m, :m,-an wie 10: 16 : 15. Analwinkel ein wenig flach, Halteren gelbbraun. 
Abdomen: Ruckenplatten schmutzig-gelb, oft mit Rottonen vermischt, 

manchmal iiberwiegend schwarz. Behaarung sparlich und unauffallig, bei 
II seitlich einige liingere Borsten; Tergit I wie stets sehr kurz, II verI angert, 
das Dorsum des Segmentes gut bedeckend; das gilt jedoch nicht fUr die 
folgenden Tergite, diese sind vielmehr beachtlich verschmalert, abel' nicht 
verkurzt. Seiten del' Terga III-VI daher nackt. Form del' Tel'gite etwas 
variabel, Seitenriinder von III undIV wie auch del' Hinterrand von V meist 
konkav; Tergit VI annahernd lang-dreieckig, Seiten nach hinten zu konvel'
gierend. Gegen Ende des VI. Segmentes findet sich kein Borstenkranz, nul' 
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ein paar homologe Harchen. Ovipositor (Abb. 90) : auf das letzte praabdomi
nale Segment folgt zunachst eine allseits mehrminder gerundete 0,18 mm 
lange, unbehaarte, fein liingsgedppte Membranrohre, ein Intersegment dar
stellend. Aus iht' evaginiel't del' stark kompresse, grosstenteils schwarze, 
stellenweise gelblich hyaline Ovipositor. Die Legerohre (wenn man von 
« Rohre» iiberhaupt sprechen kann) blinkend, stark chitinisiert, ohne Cerci. 

cf : wie <i organisiert. Hypopyg (Abb. 91) wenig umfangreich; Epandrium 
dunkelbraun, mit geradem Unterrand, del' in seiner Hinterecke jedoch in 
einen schrag nach unten weisenden Fortsatz auslauft. Analtubus lang, doch 
keineswegs fingerformig vorgestreckt wie bei den Apocephalus-cf cf, mit 
subparaUelem Ober- und Unterrand, gelb, Endbaare lang. 

Mittlere Lange 2,4 mm. 

Kyasheke, vole. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.V1.1935, 17 <il <il, 10 ~ ~, darunter 
die <il-Type und der Allotypus; Gitebe, vole. Nyamuragira, alt. 2.324 m, 14-26.1935, 1 ~. 

Metaplastophora congrex n. Sp. 
(Abb.92.) 

Von rotundicauda untel'schieden durch hell ere Fliigel, etwas anderes 
Geader, unreduzierte Tergitplatten des weiblichen Abdomens sowie anderen 
Umriss des Ovipositors (man vergleiche Abb. 90 und 92). 

<i : Fliigel mit hellerer, nicht gew61kter Membran. Gabel entschieden 
spitzer als bei del' Vergleichsart, Lumen del' congrex daher eng, wenn auch 
nicht etwa spaltf6rmig. Ader 1nl mitten etwas flachel', endwarts etwas stiir
ker (eben so stark wie unmittelbar hinter del' S-Kurve) aufgebogen. 

Keins del' Abdominaltergite ist irgendwie reduziert. VI. Segment gut 
behaart, schwarz, ringsum mit Borstenkranz, diese Borsten nul' lateral 
schwacher. Ovipositor ebenso stark kompress wie bei rotundicauda, doch 
von giinzlich anderem Umriss, siehe Abb. 92. Cel'ci vorhanden, doch manch
mal an den Hinterrand des Ovipositors angelegt und dann schwer sichtbar; 
die Cerci sind gelblich, hyalin odeI' semihyalin, chitinisiert, mit ein paar 
sehr kurzen und zarten Harchen besetzt. 

<il-Typus: [Monga, riv. BiH (Uele), alt. 450 m, 18.IV-8.V.1935; ~-Allotype von 
Nyasheke, vole. Kyamuragira. alt. 1.820 m, 26.\'1.1935]. 

Rutshuru, alt. 1.285 m, lLVII und 12.V1.1935, 1 ~, 1 <il; ibid., 20-21.XII.1933, 1 ~, 1 <il; 
ibid., 22.V-4.VI.1934, 1 <jl; Rutshuru, riv. Musugereza, alt. 1.100 m, 8.VII.1935, 1 ~; 

Rutshuru, Buhanya, alt. 1.200 m, 6.VII.1935, 1 <jl; Rutshuru, riv. Rodahira, alt. 1.200 m. 
1.VII.1935 , 1 9; escarpem. de Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XlI.1934, 2 ~ ~; N'Zulu, lac 
Kivu, alt. 1.500 m, 6-7.1L1934, 1 ~, 3 <jl <il; Kalondo, lac Ndalaga (Mokoto), alt. 1.750 m, 
22-27.III.1934, 1 ~; Kalondo, 6-9.VII.1935. 1 <jl (H. DAMAS leg.); Rwindi. alt. 1.000 m. 
20-24.X1.1934, 1 ~, 4 <jl <il; vers mont Kamatembe, alt. vers 2.300 m, 7·23.1.1935, 1 ~; 

Kibati, alt. 1.900 m, 18-19.1.1934. 1 <jl; Nyasheke, vole. Nyamuragira, alt 1.820 m, 
14-26.V1.1935, 8 <jl <jl; Gitebe, volc. Nyamuragira, alt. 2.324 m, 14-26.VI.1935, 1 <jl; [Buta 
(Uele), alt. 450 m, IV.1935, 1 <ill; Sud lac £douard. riv. Rwindi. alt. 1.100 m, 4.11.1936, 
1 <jl (L. LIPPENS leg.); May ya Moto, alt. 950 m, 6-9.x1.1934, 1 <jl; [Monga, riv. Bili (Uele), 
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(llt. 450 m, lS.IV.1935, 1 ~ 1; Muslmmangabo, vole. Nyamuragira, alt. 2.075 m, 14-26.VI.193:J, 
1 ~; Nzulu, Sake, alt. 1.550 ro, 9-14.II.1934, 2 ~ ~ ; riv. Ondo, affl. Rutshuru, 3O.VII.1933, 
1 ~ (Dr. H. DAMAS); [Lake Nabugabo, Uganda, 13.XI.1934. 2 ~ ~; Kilembe, Huwenzori 
Range (Uganda), alt. 4.500 ft., XII.1934-I.1935, 1 ~; diese drei letzteren Exx. im 
Britischen Yluseuro]. 

Ailil. !12. Metaplastophora rotundicauda n. sp.: 

Umriss des Ovipositors. 


Genus APOCEPHALUS COQUILLET. 

Apocephalus COQUILLET, 1901, Pl'Oc. Ent. Soc. Wash., 4: 501. 

T y pen art : pergandei COQUILLET. 

Pseudoplastophora SCHMITZ, 1915, Wien. Ent. ztg. 34: 327, syn. nov. (des 


typischen Subgenus). 
T y pen art : caudataria SCHlVfiTZ. 

P. BORGMEIER unternahm 1958 (Stud. Ent., 1 : 314 ff) eine Revision del' 
neotropischen .4pocephalus; in dieser Arbeit, welche unsere Kenntnis del' 
Gattung erheblich erweiterte, beschrieb BORGMEIER auch Arten mit fisch
schwanziihnlich verbreitertem Ovipositor, z.B. laticauda BORGMEIER; somit 
ist del' letzte Unterschied zwischen Pseudoplastophora und Apocephalus 
gefallen. 

In del' Urbeschreibung von Pseudoplastophora caudataria aus Vorder
indien wurde die Beschaffenheit del' Mesopleuren nicht erwiihnt; eine 
Neuuntersuchung der Type zeigte, dass sie nackt sind. 

Subgenus MENOZZIOLA SCHMITZ. 

Menozziol(l SCHMITZ, 1927, Natuurh. Maandb., 16 (6) : 98. 
T y pen a l' t : Apocephalus schmitzi MENOZZI. 

Menozziola wurde ursprunglich als Subgenus zu Apocephalus beschl'ie
ben (1. c.), abel' schon 1934 sagt SCHIVnTZ in Bl'oteria, ser. ci. nat., 3 (4), 
p. 145: « Von der Gattung Menozziola, die man auch als Untel'gaUung 
auffassen hann, ... ». 1939 beschrieb SCHMITZ [Broteria, ser. ci. nat., 7 (i) : 

r 
t 
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165J eine portugiesische Art ais Menozziola seriaNs n. sp., ohne die Gattung 
Apocephalus zu erwiihnen. So verfestigte sich bei SCHMITZ immer mehr 
die Meinung, Menozziola sei eine eigene Gattung. 

BORGMEIER, in seiner oben erwahnten Arbeit, rechnet Menozziola wieder 
ais Subgenus zu Apocephalus. Ein Studium del' vier europaischen Arten, 
die mir siimtlich aus del' colI. SCHMITZ vorliegen, sowie del' hier beschrie
benen neuen Arten uberzeugte mich von del' Richtigkeit del' Auffassung 
P. BORGMEIER'S. Es gibt niimlich nul' einen einzigen duchgreifenden Unter
schied zwischen beiden Untergattungen, indem bei Menozziola die Pleuren 
behaart sind und eine Einzeiborste tragen, wiihrend bei Apocephalus s. str. 
(und Mesophora BORGMEIER) die Mesopleuren nackt sind. Wo abel' nur 
ein einziges durchgehendes Unterscheidungsmerkmal vorliegt, haIte ich die 
Annahme generischer Eigenstiindigkeit nicht fur richtig. 

Die europaischen und afrikanischen Arten des Subgenus Menozziola bil
den je eine nattirliche Verwandtschaftsgruppe, unterschieden hauptsiichlich 
nach dem I<'IugeIgeiider und dem Bau des Ovipositors. 

Es sind bisher bekannt (aus Europa) : 

Apocephalus (il'lenozziola) sclmtitzi MENOZZI; 
Apocephalus (Menozziola) obscuripes SCHMITZ; 
Apocephalus (Menozziola) camponoti SCHMITZ; 
Apocephalus (Menozziola) serialis SCHMITZ. 

.4pocephalus (Menozziola) camponoti (8CHMITZ), 1934, Broteria (ser. ci. 
nat.), 3 (4) : 145 ist subjektives Homonym zu Apocephalus (s. sk) camponoti 
BORGMEIER, 1925, Arch. Mus. Mac. Rio de Jan., 25' 185. lch nenne die 
erstere Art urn in Apocephalus (Menozziola) cohabitans nom. nov. 

Apocephalus (Menozziola) sororius n. sp. 

(Abb.93.) 


d' : unbekannt. 


~ : Stirn vorn mitten Ieicht vorgeschwungen, vorne etwas breiter ais 
median hoch (niiherhin im Verhiiltnis 17: 14;; Oberfliiche dunkelbraun, 
matt. 1 Paar winziger, divergierender Senkborsten, eng beisammen stehend. 
Vordere Borstenreihe nach vorn sanft konvex, die Antialen sehr nahe am 
oberen F'uhlergrubenrand, sehr viel weiter yom inneren Augenrand ais von 
del' Mediane abstehend. Mittelreihe eben falls ein wenig nach vorn konvex, 
ihre Borsten praktisch iiquidistant. F'einhaare del' Stirn dunn und zart, recht 
unauWillig. Mittelfurche fein, Stemmatikum wohlbegrenzt. 3. F'uhlerglied 
klein, kugelig, ohne besonders betonten Apex, briiunlich-gelb. Arista von 
gewohnlicher Lange, ziemlich kurz und dicht pubescent. Palpi kriiftig geIb, 
ziemlich plattgedriickt erscheinend, klein, entsprechend kurz beborstet; von 
diesen Borsten ist keine, auch die Endborste nicht, besonders differenziert. 
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rl'horax: Mesonotum mitsamt dem Scutellum braunlich, Pleuren etwas 
heller. 4 fast gleich starke Scutellaren. Mesopleuren behaart, mit einer 
krliftigen Einzelborste. Beine samt allen Coxen hellgelb, Hinterschenkel 
ohne dunkle Spitzenmakel. Vordertarsen ohne Besonderheiten. Hinterschen
kel ziemlich schlank, ventribasal ohne jede Andeutung einer Ausbuchtung, 
auch ohne Franse oder Biirste; die halbanliegenden, apikal gekriimmten 
Wimpern sehr zart und unauffaIlig. Posterodorsalcilien der Hintertibien 
schwach, in Anzahl vorhanden, die distalste kraftig. 

93 94 

ABB. 93-94. ~ Ovipositoren zweier neuer .4pocephalus-Arten; 
93 : A. sororius n. sp.; 94: A. fraternus n. sp_ 

Fliigel mit gut grau getriibter Membran. Lange z.B. 1,81 mm, maximale 
Weite 0,48 mm; Costa unverbreitert, ihr Index betragt 0,48, ihre Abschnitte 
verhalten sich wie 9 : 5 : 2. Wimpern der Vorderrandader kurz, eine mittlere 
misst beispielsweise 0,07 mm; ihre kommen 14 auf den ersten, 7 gemeinsam 
auf die beiden restlichen Abschnitte. Gabel sehr lang, spitzwinklig, vordere 
Ader sehr schrag gestellt. Ader m 1 mit sehr leichter, doch gut sichtbarer 
S-Kurve beginnend, kurz hinter dem Gabelscheitel einsetzend. Sieht man 
von dieser geringen S-Biegung einmal ab, so ist die Ader im Gesamtverlauf 
gleichmassig nach vorn konkav; Ader m2 wie bei fratemus verlaufend. 
Haltel"en braunlich. 

Abdomen mit 6 Riickenplatten, keine von ihnen ist besonders modifiziert, 
aIle bedecken sie das Dorsum ihrer jeweiligen Segmentes gut. AIle Tergite 
schwarzlich, manchmal braunlich aufgehellt. Behaarung sparlich, zu Seiten 
von II je ein Borstenhaar, VI im ganzen dichter behaart. Bauch schmutzig 
rotbraun, ·kaum behaart. Auf das letzte praabdominale Segment folgt 
zuniichst ein im (v611ig 1) ausgestiilpten Zustande 0,14 mm langes Inter
.segment, das wie eine Kurzrohre gestaltet und von graubrauner Farbung ist. 
Daraus ist der stark spezialisierte Ovipositor evaginiert, dessen Umriss bei 
seitlicher Betrachtung in Abb. 93 dargestellt. ist. Del' Ovipositor ist distal in 
ein schnabelartig abwiirts gebogenes Hakchen ausgezogen. Oberkante der 
Legerohre mehrminder gleichmassig gekriimmt, Unterkante gewellt. 
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GesamtHinge bei stark eingekriimmtem Abdomen 1,24 mm. 

'i! -Typus: Gitebe, volc. Nyamuragira, alL 2.324 m, 24·26.VI.1935; Paratype 'i! 
(kopflos) : Nyasheke, volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935). 

Apocephalus (Menozziola) fraternus n. sp. 

(Abb.94.) 


Cf : unbekannL 


~ : iiusserst nahe dem ~ von sororius, doch ist die Stirn gelb und der 
Ovipositor in Seitenansicht schmaleI' (Abb. 99, b), das endwiirtige Schna
belchen nicht abwiirts gebogen wie bei del' Vergleichsart, sondern gerade 
ausgestreckt; trotz del' grossen Ahnlichkeit sind beide Arten sehr leicht 
auseinander zuhaIten. ~ 

'i! -Typus: Rutshuru, Lubirizi, alt. 1.285 In, 13.VII.193."i. 

Genus VERUANUS SCHMITZ. 

Veruanus SCHMI1'Z, 1927, Natuurh. Maandb., 16: 99. 
T y pen art : memorabilis SCHMITZ. 

Veruanus war bislang nul' mit zwei Arten aus Europa bekannt 
(oldenbergi SCHMITZ und memorabilis SCHMITZ); urn so grosser war ich 
uberrascht, einen typischen Vertreter dieses Genus aus del' athiopischen 
Region zu erhalten : 

Veruanus capillifrons n. sp. 

(Abb. 95-!J8.) 


~ : unbekannt. 


Cf : Stirn am Scheitel nicht besonders geschiirft, am Vorderrand mitten 
etwas vorgezogen; sill ist, liings del' Mediane gemessen, kaum hoher als 
breit (22: 21); ihre Oberfliiche ist mehrminder einfarben braun, doch bei 
einem del' Paratypen am Vorderrand schwach aufgehellt, stets fast ohne 
Reflex. Stemmatikum schwarz; MiUelfurche als feine Linie ausgebildet. 
Feinhaare kriiftig, auffiillig, besonders in del' oberen StirnhiHfte. Borsten 
im ganzen abgeschwiicht, ihre Anordnung entnehme man del' Abb. 96. 
Antialen entschieden divergent, 8/it del' Stirnbreite einnehmend. Medio
Iaterale merklich kriiftiger ais die Posterolaterale. Backen mit einem halb
zartem Borstchen, darauf nur einige (2-3) schwache Haarwimperchen zur 
Wange hin folgen; 3. Fiihlel'glied (Abb. 98) sehr gross, flach, ohne eigent
Hche Spitze, sondern mehr oval, fast eintonig schwiirzlich. Arista dick, 
sehr kurz, kiirzer ais das 3. Fiihlerglied hoch, 12/21 del' Stirnmediane 
messend, z.B. 0,19 mm lang. Palpi auffallend klein, kurzoval bis spindelig, 
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einfarbig gelb, endwarts mit 3 extrem kurzen Borstchen, das apikalste, 
obwohl doppelt so lang und dick wie die beiden vorangehenden, an Lange 
die maximale Tasterbreite nicht erreichend. 

Thorax: Mesonotum braun, mit etwas Reflex, Humeri gelblich-braun; 
Feinhaare vor dem zweiborstigen Schildchen nicht eigentIich borstlich 
verstarkt, zwei verlangerte und vergrosserte Feinhaare zwischen den Dor
socentralen mogen als Prascutellaren anzusprechen sein. Mesopleuren vol
lig nackt. 

95 

/ ----('

~ 
96 97 

ABB. 95·98. - Veruanus capWifrons n. sp.. is. 
95 : Flilgel; 96: Stirn ulld ein Fuhler; 97: Hypopyg von rechts; 

98: Fl1hlerglied mit Arista. 

Beine: Vorderbeine hellgelb, Mittelbeine, besonders Huften, ein wenig 
dunkler, Hinterbeine braungelb, Hinterschenkel spitzenwarts kaum ver
dunkelt. Vordertarsen schlank, relative Langen der Glieder I-V wie 
63: 32 : 25 : 23 : 25 (exklusive Pratarsalorgane). Hinterschenkel im VerhaU
nis 38 : 11liinger als breit, d.s. 0,608: 0,176 mm; Ventribasis ohne Besonder
heiten, mit' einigen schwachen, halbabstehenden, gekrummten CHien. 
Posterodorsalwimpern der Hinterschienen sehr kurz, uberhaupt nur im 
Distalteil del' Tibia hervortretetend. Metatarsus des Hinterbeins mit 
0,288 mm Lange im Verhaltnis 18: 33 kiirzer als die Schiene. 

Fliigel (Abb. 95) mit schwach getrubter Membran; der des Paratypus 
1,49 mm lang, maximale Breite (0,94 mm) eine Strecke hinter dem Ende 
der Vorderrandsader gelegen. Die unverbreiterte Costa mit Index 0,35-36, 
ihre Abschnitte etwa 18 ; 7 : 4. Gabel mit kleinem Lumen, hinterer Gabelast 
gebogen. Costalcilien kurz, z.B. 0,C67 mm lang, ihrer kommen auf den 
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1. Abschnitt 7, auf die beiden restlichen zusammen 4 Stiick. Ader m1 

etwas hinter dem Gabelscheitel ohne jede Andeutung einer Hakchenkriim
mung oder S-Kurve einsetzend, im gesamten Verlau! ebenmassig und 
schwach nach vorn konkav, endwarts nicht starker als anfangs zum 
Fliigelvorderrand aufgebogen~ Miindungsabschnitte mema: m Z-m4 : m.-an 
wie 21 : 28 : 21 sich verhultend, 3. Abschnitt also relativ kurz. Analwinkel 
nicht betonL Hulteren mit gelbbraunem Kopf, Fuss und Stiel dagegen 
helle!'. 

Abdomen bei Segment II etwa am breitesten, dahinter kaum schmaler 
werdend; ane rrergite schwarzlich, matt, fein gelb gesiiumt, abgesehen von 
den Hinterrtindern kaum behaart. Tergit II ohne laterale Borstenbiischel. 
Relative Langen der Tergite II-VI 18: 10 : 9 : 7 : 6. Bauch dunkel, kaum 
odeI' nicht behuarL Hypopyg (Abb. 97) vom kleinem Umfang, ohne ausge
zogene Fortsatze, borstenlos, abel' lang und dicht behaart, besonders in del' 
unteren Halfte. Analtubus lang und diinn, von gelber Farbung. Endhaare 
deutlich dicker und langeI' als die iibrigen des Tubus. 

Gesamtlange 1,6-1,9 mm. 

t·Typus: Rutshuru, alt. 1.285 m, 6. VII.1935; 1 t -Paratypus mit den gleichen 
Fangdaten; [ferner 1 ~ von N. lac Kivu: Rwankwi, V.1948 (J. V. LEROY leg.), im Musee 
Royal de l'Afrique Centrale]. 

Genus MICROSELIA SCHMITZ, 1934. 

Microselia SCHMITZ, 1934, Broteria (ser. ci. nat.), 3 (1): H. 
T y pen a rt: Microselia rivierae SCHMITZ 1934. 

Von der Gattung Microselia waren bislang nur zwei europaische Arten 
bekannt, namlich rivierae SCHMITZ und /orsiusi (SCHMITZ). Um so iiber
raschender ist jetzt das Vorkommen im Belgischen Congo. 

Die Microselia mogen nach folgendem Schliissel auseinander gehalten 
werden (die d'd' alIer Arten sind unbekannt) : 

1. 4 (ungleiche) Scutellarborsten. Costalindex ca. 0,36. Finnland ........... . 

/orsiusi (SCHMITZ). 

nul' 2 Scutellaren. Costalindex unter 0,30 .................................... 2 

2. P braun; 1. Costalabschnitt wenig langeI' als 2 +3. Siideuropa .......... .. 

rivierae SCHMITZ. 

p mit Ausnahme von /3 gelb; 1 Costalabschnitt fast doppelt so lang wie 
2+3. Belgisch Congo ............................................. cuspidata n. sp. 
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M icroselia cuspidata n. Sp. 

(Abb.99.) 


d': unbekannt. 


!j? : Stirn vorn mitten kaum vorgezogen, median gemessen, etwas, aber 
kaum merklich, hoher als breit, die Seiten nach vorne zu eine Idee konver
gierend, wie SCHMITZ es auch fUr seine rivierae darstellt [1934, Broteria 
(ser. ci. nat.), 3 (1) : 13, fig. A]. Stirnoberflache schwarz, kaum reflektierend; 
~'einbehaarung ziemlich dicht und recht auffaUend. Stemmatikum wohl
begrenzt. Mittelfurche deutlich ausgepragt. 1 Paar Senkborsten, die wiebei 

ABB. !l!l. - Microselia cuspidata n. sp. : 
Umriss des Ovipositoren. 

del' Typenart fast strikt aufeinander zugeneigt sind und kaum auffallen, 
da einige unmittelbar benachbahrte Harchen verlangert sind. Vordere 
Querreihe stark nach vorn konvex, Antialen merklich naher dem Augen
rand als del' Mittellinie, abel' bei \veitem nicht « seitenstandig ". Anterola
teralen nicht vom Augenrand abgeriickt. MiUelreihe gerade, ihre Borsten 
praktisch aquidistant. Augen kurz pubescent. 3. Fiihlerglied wie bei 
rivierae-!j?, also vergrossert und oval, mit Apex, ganzlich schwarz. Arista 
subapikal, kiirzer als das dritte Fiihlerglied, wie nackt. Taster sehr klein, 
kurz-oval, gelbbraun, apikal mit 2-3 winzigen, diinnen Hal'chen. Mund
werkzeuge vollig improminent. 

L Thorax samt Pleuren und Scutellum einfarbig sch\varz. Mesonotum 
". glanz- und reflexlos, Feinhaare vor dem Schildchen wenig verliingert, nicht 

borstlich. 2 gekreuzte ScuteUaren, vor jeder 1 winziges Haar. Mesopleuren 
ganzlich nackt. 

Beine: alle Coxen und /, schwarzlich, aUes iibrige gelb, aUenfaUs ta ein 
wenig dunkler. Siruktur aUer p wie bei rivierae, ta deutlich kompress, t2 

und ta mit kompletter dorsaler Haarpalisade. Posterodorsalwimpern an ta 
sehr fein, besonders die der proximalen Hi:iJfte. 

Fliigel: Gesamtbild genau wie SCHMITZ es von rivierae darstellt (loc. 
cit., ~"ig. D), eine Abbildung hier ware daher miissig. Membran kaum 
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getriibt. Fliigel des Typus 0,93 mm lang, maximal 0,432 mm breit. Costalis 
mit Index 0,29, Abschnitte wie 40: 12: 11, Abschnitt 1 also bedeutend 
Hinger als 2+3 (dies im Gegensatz zu rivierae). Wenn man von del' Hume
ralis an zahlt, gibt es in del' Marginalserie 9 kurze Cilien (0,042 mm lang), 
davon kommen 5 auf den ersten Abschnitt. Ader r2 genau senkrecht in die 
Costa miindend, das Gabellumen womoglich noch engel' als bei rivierae. 
Radialsektor merklich dicker als die Vorderrandader. Ader 'In 1 wie bei 
rivierae verlaufend, abel' die endwartige Riickbiegung scheint, nach 
SCHMITZ' Abbildung zu urteilen, etwas geringer zu sein. Ader m1 ziemlich 
gerade. Miindungsabschnitte 1nt-1n2 : 1na-1nt : m4-an wie 59: 90 : 71 sich ver
haltend. Analwinkel normalbetont. Halteren dunkel. 

Abdomen: AIle Riickenplatten mattschwarz, I-V hinten diinn gesaumt. 
Tergit II ein wenig langeI' als III, Tergite III, IV und V untereinander 
gleich lang, VI sehr verkiirzt, dabei nicht vel'schmiilert, also querstreifen
formig. Dies ist bei allen kongenerischen Aden so, bei forsiusi ist es zwar 
nicht ausdriicklich erwiihnt, abel' doch aus del' Zeichnung des Ovipositors 
ersichtlich [Natuurh. Maandbl., 1927, 16 (8) : 110, Fig.] Behaarung ausserst 
spiirlich, Tergit I vollig nackt, II-IV nul' lateral mit 3-4 winzigen Harchen, 
V und VI langs des Hinterrandes mit einer mehr odeI' mindel' geraden 
Reihe zart und unscheinbar behaart. Bauch dunkel. SCHMITZ sagt von 
rivierae: « VI. Segment... ventral abscheinend mit Chitin platte, die am 
Hinterrande lange Borsten tragt ", dies kann ich bei cuspidata nicht fest
stelIen. Ovipositor beim cuspidata-Typus im Gegensatz zu den beiden 
Unica del' anderen Arten weit, wahrscheinlich so weit wie eben moglich, 
evaginiert, allerdings ± verbogen, daher kann hier nul' die Spitze des 
Legestachels abgebildet werden (Abb. 99). Auf das letzte Segment des 
Praabdomens folgt unmittelbar eine mehr odeI' mindel' zylindrische, also 
nich! depresse Struktur, die anscheinend hart-membranos ist, vollig nackt 
und von rotlicher Farbung. Diese Rohre ist 0,27 mm lang, nicht iiberall 
absolut gleich breit, sondern die Seiten sind bei dorsaler Betrachtung etwa 
im zweiten Funftel ein klein wenig aufgebauscht, hier betragt die Breite 
0,112 mm. Auf die geschilderte rohrenartige Struktur - die wohl ein 
sekundar verstarktes und verlangertes Intersegment darstellt, da sie wedel' 
behaart ist noch irgendwelche dorsalen odeI' ventral en Chitin platten tragt 
folgt del' chitinose, ungewohnlich depresse Endteil des Ovipositors. Diesel' 
Endabschnitt ist zumindest ebenso lang wie die Basalrohre, auch von lang
licher Gestalt, doch divergieren die Seiten distal etwas, urn schliesslich, in 
zwei Aussenecken ausladend, dem Apikalteil einen Umriss zu geben wie er 
in Abb. 00 dal'gestellt und auch von forsiusi in etwa bekannt ist. An del' 
Stelle del' beiden Aussenecken Hegt natiirlich die grosste Breite des ganzen 
Ovipositors, sie betragt hier 0,13 mm. Del' gesamte depresse Teil tragt 
keinerlei Haare und zeigt dorsal-mitten eine Art Liingsrippe, die abel' nul' 
schwach ausgepragt und mit grosser Miihe wahrzunehmen ist. Dies ist 
auch bei forsiusi bekannt, abel' die dort vorhandenen Seitenrippen und die 
beiden Griibchen vermag ich bei dieser Art nicht zu finden. Die Mitte}
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rippe selzt sich kaudal in einen sehr schmalen, endwiirts noch zugespitzten 
Fortsatz fort, del' 0,144 mm lang und basal von del' Mittelrippe nicht 
durch eine Querlinie abgetrennt ist (wie sie SCHMITZ fur torsiusi darstellt). 
Die lateralen und dislalen Teile des verbreiterlen Endabschnittes sind so 
dunn (also depress), dass sie bei guter Beleuchtung durchsichtig lind von 
sehr hellgelber Fiirbung sind. 

GesamtUinge 0,8 mm. 

[9-TypuS: Buta (Vele), alt. 450 m, IV.l935 (G. F. DE WITTE leg.)., 

Genus TARSOPHOROMYIA nov. 

ParasiLische Gaitung del' M etopinini, cf unbekannt, <¥ voll geflugelt. 
Stirn mit 3 Ocellen auf gut abgegrenztem StemmaLikum, MitLelfurche 

vorhanden, Feinhaare beidel'seiLs del' Mediane zugeneigt. Stirn nicht uber
trieben kurz, nach dem llJegaselia-Typ beborstet: 3 Querreihen reklinater 
Borsten zu je 4, ferner bei del' Typenart 2 Paar proklinater Supraantennalen. 
Obere Postokularcilie differenziert. Backen mit 1 Borstchen, Wangen mit 
einigen Cilien. Hauptaugen nicht reduziert, aIle Fazetten gleich gross; Inter
fazettalhaare ganz kurz, Augen daher praktisch nackt erscheinend. Fuhler
gruben normal, kontinuierlich ineinander ubergehend. 3. Fuhlerglied spha
risch, Arisla dorsal, nicht verkurzt. Palpen und Mundwerkzeuge unauffiillig. 
Thorax ohne Besonderheiten, Mesonolum mit 1 Paar Dorsocentralen und 
1 Paar Priiscutellaren. Scutellum 2-borstig bei del' Genotype, Mesopleuren 
nackt. Beine: Vordertarsen modifiziert, del' Metatarsus (Abb. 100) ist extrem 
erweitert, die Verbreiterung bei den folgenden Gliedern weniger ausgepriigt. 
Eine Erweiterung del' Vordertarsen beim <¥ findet sich auch bei Plastopho
rides BEYER (aus Afrika und von den Seychellen bekannt), doch sind hier 
die Tarsalglieder I-IV asymmetrisch erweitert, und das Endglied ist wie 
bei Lepta SCHMITZ, Microselia SCHMITZ und einigen anderen Genera mit para
sitiirer Lebensweise verliingert und distal zugespitzt, wiihrend es bei Tarso
phoromyia die normale Form zeigt. AIle Schenkel sehr schlank. Hinter
schienen mit dorsaler Haarpalisade und posterodorsaler Wimpernserie. 
Fliigel (Abb. 101) mit vollstandigem Geadet" also Subcosta deutlich ausgebil
det und Radialseklol' gegabelt. Costa unverbreitel't, bei del' Typenart lang 
und kurzbewimpert. Halteren vorhanden. Abdomen mit 6 Tergitplatten, von 
denen keine auffallig modifiziert ist. Segm. V ohne Drusenapparat. Tergit II 
jederseits mit einer starken Borste (Abb. 104). Terminalia als chitinoser, 
stachelformiger Ovipositor (Abb. 102 und 103) entwickelt. Cerci fehlen. 

Es ist schwierig, die Verwandtschaft dieses Genus niiher anzugeben. 
Innerhalb del' Metopinini gehort es zweifelsohne zu den Genera, die sich 
um Megaselia RONDANI (und nicht Metopina-Puliciphora) scharen, abel' erst 
die Entdeckung des cf wird zeigen, Db del' Analtubus kUl'z wie bei Megaselia 
RONDANI ist, odeI' fingerfOrmig vorgestreckt wie bei Apocephalus COQUIILET 
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u.a. Die parasitare Lebensweise steht wohl ausser Zweifel, del' Ovipositor 
be weist dies zur GenOge. Die stark erweiterten Yordertarsen mogen eine 
Rolle beim Ovipositionsakt spielen. 

Typenart del' Gattung sei : 

Tarsophoromyia bisetigera n. sp. 
(Abll. lOO-lOt) 

d : unbekannt. 

<.;! : Stirn kaum gewolbt, mit nieht geseharftem Seheitelrand, vorn mitten 
nul' wenig vOl'gezogen, median gemessen, verhalt sieh ihre Lange ZUl' 

mittleren Breite wie 4.: 5, am Typus z.E. 0,192: 0,240 mm; die laterale Hohe 
vel'halt sieh zur medianen wie 5: 6 (0,192: 0,160 mm). Die Stirnoberflaehe 
ist glatt, ihre Farbung ist ein einfal'biges Gelb (Typus) odeI' Hellbraun 
(Paratyp); sie reflektiert kaum. Das erhohte Stemmatikum tiefsehwarz, 
:\nttellinie fein und dOnn ausgepragt. Feinhaare kurz, in jeder Weise unauf
fiillig, nicht dicht angeordnet, ihre Fusspunkte bei 50facher Vergrosserung 
noch nicht hervortretend. 2 Paar sehr ungleicher Senkobrsten, untere 1/2 
so dick und 3/4. so weit vorgestreckt wie die oberen; diese nehmen 3/10 del' 
mittleren Stirnbreite ein und stehen fast doppelt so weit auseinander wie 
die unteren (9: 5). Vordere Borstenquerreihe schwach nach vorn konvex, 
Antialen konvergent, vielleicht sogar strikt aufeinander zugeneigt, kaum 
hoher eingeplanzt als die oberen Supraantennalen, genau in del' Mitte 
zwischen diesen und dem Auge; Anterolaterale ebenso nahe am inneren 
Augenrand eingepflanzt wie die Mediolaterale. Mittlere Querreihe etwas 
nach vorn konvex, ihre Borsten nicht ganz aquidistant, sondern die Praocel
laren relativ etwas weiter auseinander, ii/30 del' Stirnbreite einnehmend. 
Backen mit einer halbzarien Borste, darauf folgen 3 schwache Cilien, die 
in einer Reihe angeordnet, zu den Wangen aufsteigen und untereinander 
fast gleich lang sind. 3. FOhlerglied braungelb, nirgendwo verdunkelt, von 
gewohnlichem Umfang, rundlich, wenn auch eine Idee hoher als breit. 
Arista mehr als doppelt so lang wie die Stirn hoch, namlich im Verhaltnis 
27: 12, z.B. 0,4.4 mm lang; gut pubescent. Palpen kraftig gelb, einfarbig, 
in del' Form nicht ungewohnlieh, etwas mehr als dreimal so lang wie breit 
(ca. 10: 3, z.E. 0,166: 0,04.8 mm); nicht dreieckig im Umriss, sondern mehr 
bandfOrmig, indem die Ober- und Unterkante im gleichen Sinne gebogen und 
subparallel sind. Enddrittel des Ventralrandes mit 5 verhaltnismassig kurzen 
Borstchen besetzt, 2 gehoren del' ausseren, 2 del' inneren Reihe an, wahrend 
die Endborste eine Mittelstellung einnimmt. Die Borstchen nehmen zum 
Tasterapex hin nur wenig an Lange zu, die kaum ausgezeichnete Spitzen
borste ist ca. 0,064 mm lang und nul' etwas Hinger als del' Taster maximal 
breit. 

Thorax mit Pleuren und Scutellum braunlich-gelb, :\fesonotum bei 
gfinstigcr Beleuchtung nichl ohne Reflex. Feinhaare VOl' dem Schildchen 
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102 

100 

101 

103 104 

ARR. 100-104. - Tarsophoromyia biseligera n. g., n. sp., Q. 


100 : 1. und 2. Glied der Vordertarsen; 101: Flugel; 102: Abdominalende 

VOIl der Seite; 103: Abdominalende von oben; 104: II. und III. Abdominaltergit. 


nicht verliingert. Zwischen den DOl'socentralborsten steht noch ein Paar 
wesentlich schwacherer Pr1i.scutellaren. Schildchen 2 borstig, doch ist das 
Haar, das sich VOl' jeder Scutellare befindet, nicht ganz zart. Mesopleuren 
nackt. 

Beine mit allen Coxen einfarbig hell braungelb, Hinterhiiften etwas 
rothlich, Hinterschenkel mit dunkler Spitzenmakel. Am Vorderbein ist die 
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Tibia merklich kurzer als del' Schenkel, v6llig unbewehd. Tarsen modifi
ziert, Metatarsus (Abb. 105) 0,208 mm lang, maximal 0,102 mm breit. Relative 
Langen der Tarsalglieder I-V: 65: 30: 25: 18: 19. Auch die auf den Metatar
sus folgenden Glieder noch vel'breitert, wenn auch nicht so auffallig wie 
das erste Glied. An den Mittelschienen fehlen die Posterodorsalcilien prak
tisch, an den Hinterschienen sind sie sehr fein und zahlreich, kaum zu 
entdecken. Hinterschenkel im Verhaltnis 40: 9 langer als breit, das sind 
0,640: 0,144 mm. Ventribasis unauffallig, ohne Ausschnitt, ohne Franse, 
aber wie gew6hnlich mit einer Serie von halbanliegenden Cilien; diese Serie 
ist z.B. 0,21 mm lang, die Cilien selbst sind ausgesprochen zart und dunn. 

Fliigel (Abb. 101) mit braun tingierter Membran, Lange z.B. 1,81 mm, 
maximale Breite (0,77 mm) eine Strecke hinter dem Ende del' Vorderrands
ader gelegen. Costa mit Index 0,48-49, ihre Abschnitte verhalten sich wie 
23 : 17 : 8. Wimpern kurz, z.B. 0,067 mm lang; ihrer kommen in del' margi
nalen Reihe 12 Stuck auf den ersten, 10 auf die beiden restlichen Abschnitte 
gemeinsam. Gabel etwas gross; Ader m1 im ganzen Verlauf nach vorn kon
kav, ohne Hakchenkrummung ein wenig hinter dem Gabelscheitel einset
zend, anfangs ein wenig starker zum Fliigelvorderrand aufgebogen als end
warts. Mundungsabschnitte mr'rf0. : 'rf0.-m. : m.-an wie 18: 37: 33. Analwinkel 
nicht betont. Basis des Fliigelhinterrandes mit einigen Harchen. Halteren 
mit hellbraunen Fuss und Stiel, Kopf dagegen schwarzbraun. 

Abdomen bei Segment III an breitesten. Die Tergite alle schwarzbraun, 
tellseise mit durchschimmerndem Rotton (bes. I), matt, mit helleren, schma
len Hinterrandsaumen. Behaarung auf del' Flache (abgesehen von VI) 
fehlend, fast nul' an den Hinterrandern vorhanden, nirgendwo borstlich, 
Tergit II entbehrt irgendwelcher Borstenbuschel, doch gibt es (Fig. 104) 
in del' Mitte dieses Tergits je 1 starke, gerade, nach hinten schrag abstehende 
Borste. Tergit II etwas schmaleI' als III, abel' das Dorsum des Segmentes 
wohlbedeckend. I sehr kurz, relative Langen del' Tergite II-VI wie 10: 12 : 
8: 7,5 : 17. Tergit VI wie in Fig. 103. Bauch dunkel, endwarts an Segment IV 
und V sowie die gesamte Flache von VI behaart; bei V diese Haare fast von 
borstlichem Charakter und in einzeiliger AnOl'dnung. Auf das Segment VI 
des Praabdomens folgt abrupt, d.h., ohne dass ein Intersegment dazwischen
geschaltet ware, ein in keiner Weise zusamrnengedruckter, also wedel' kom
presser noch depresser Ovipositor von del' Form eines kurzen Stachels. Diesel' 
ist an den vorliegenden beiden Exemplaren nicht ganz evaginiert, cf. 
Abb. 102 und 103. Del' hier abgebildete springt 0,176 mm weit VOl', ist nackt, 
bersteinfarben, distal zugespitzt, und tragt keine Spuren von Cerci. Eine 
Scheide, die etwa aus den umgewandelten postabdominalen Segmenten 
gebildet ware, fehlt wohl. 

Gesamtlange 1,6 mm. 

~ -Typus : Nyasheke, vole. l\yamuragira. alt. 2.000 111, H-26.VI.1935; 1 ~ -Paratypus 
mit denselben Daten. 
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Genus MOLLIOAUDA nov. 

Gattung der Metopinini, verwandt mit Megaselia, doch unteI:schieden 
durch den Bau der Fiihler, Stellung der Arista und die starke Divergenz 
der Antialen. 

Stirn so breit wie median hoch oder noch breiter, dies im Gegensatz etwa 
zu Ceratoplwromyia BEYER; mit nur 2 Paar kriiftiger Senkborstenj reklinate 
Borsten wie bei Megaselia, doch divergieren die Antialen stark. Mittelfurche 
vorhanden. Stemmatikum wohlbegrenzt. Feinhaare beiderseits der Mediane 
zugeneigt. 3. Fiihlerglied entschieden verliingert, stark birnfOrmig, mit gut 
ausgezogenem Apex, Arista subapikal. Mundwerkzeuge vollig improminent. 
4 Scutellaren. Mesopleuren nackt. Beine wie bei lUegaselia, also die Hintet'
tibien mit Dorsalzeile und Posterodorsalcilien. Anterodorsale Wimpern 
fehlen. Vordertarsen unauffiillig. Hinterschenkel ventral ohne die gewohn
lichen halbabstehenden CHien, statt ihrer gibt es nm ein paar iiusserst win
zige Hiirchen. FlUgel wie bei del' Vergleichsgattung Megaselia, Costa lang, 
kmzciliat. Subcosta gut entwickelt. Radialsektor gegabelt. Abdominale 
Riickenplatten des ~ (6 Stuck) nicht modifiziert, in beiden Geschlechtern 
tragt II seitlich einige auffallende, lange Borsten in einzeiliger Anordnung 
entlang dem Tergitrand. Hypopyg d' symmetrisch, mit zu langen, distal 
gerundeten, gut mit gekrummten Fortsatzen ausgezogenen Hinterecken, 
borstenlos. Analtubus lang, abel' nicht etwa stabformig vorgestreckt. 

Typenart der neuen Gattung sei : Megaselia subpyricomis BEYER. 

Mollicauda subpyricornis (BEYER), comb. nov. 

Megaselia (Megaselia) subpyricornis BEYER, 1959, PubL Cult. Diam. Co. 
Angola, Ijisboa, 45: 68, Fig. 19, 20. 

Nachstverwandt mit discrepans n. sp., infra, abel' die Stirn ist bedeutend 
schmalel', nm im Vel'hiiltnis 17: 16 breiter als median hoch. Die Antialen, 
deren Divergenz am Typus nicht festzustellen war, fast eben so stark wie 
die Anterolateralen. 3. Fiihlerglied einfarbig gelb, also nicht dunkler als 
die Stirn. Hypopyg-Obel'teil nach dem gleichen Prinzip wie bei discrepans 
gebaut (Abb. 105), auch so iihnlich behaart, abel' die Fortsiitze sind kiirzer. 
Del' Analtubus ist meist von deutlich keulenformiger Gestalt (man vergleiche 
Abb. UO von discrepans in diesel' Arbeit mit Abb. 20 in der Original diagnose 
von subpyricomis). 

Rutshuru. alt. 1.285 m, 6-8.VI.1934, 1 ;t;; ibid., 26.XII.1933, 1 ~; ibid., 23-25.XII.1933, 
1 ;t;; Rutshuru, riv. Fuku, alto 1.250 m, 5.VIU935, 2 ;t;;t;; escarpem. de Kabasha, alt. 
1.500 m, 12-14.XII.1934, 3 ;t;;t;; Shamuheru, volc. Nyamuragira, alt. 1.848 m. 15.VL1935, 
1 ~; Nyasheke, volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m, 14-26.VI.1935, 1 ~; [Congo BeIge, aus 
dem Institut de Medecine Tropicale, 1 ;t;, colI. Musee Royal de l'Afrique Centrale; 
Kilembe, Ruwenzori Range (Uganda), alt. 4.500 ft., XII.1935·I.1935, 2 g;t;, 1 ~, im 
Britischen Museum]. 
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Mollicauda discrepans n. sp. 
(Abb. 105.) 

Von der vorigen Art durch die wesentlich breitere Stirn sogteich unter
scheidbar. Andere Unterschiede liegen verborgener. 

r:f : Stirn bedeutend breiter als lang, Breite zur mittleren Hohe wie 
24 : 19, zur seitlichen wie 8 : 5 sich verhaltend. Stirnoberflache braungelb, 
mit etwas Glanz, Stemmatikum in der Gegend der Ocellen etwas verdunkelt. 
Mittelfurche deutlich. Feinhaare etwas dicht und lang. Senkborsten : untere 
winzig, manchmal auch ganz fehlend, obere kraftig. Vordere Querreihe nach 
vorn konvex, die Antialen stark divergent, der Mediane ein wenig naher als 

ABH. 105. - Mollicauda discrepans BEYER: 


Hypopyg von rechts. 


dem Augenrand (naherhin z.B. im Verhaltnis 5 : 6), meist schwiicher als 
die Anterolateralen. Mittelreihe sanft nach vorn konvex, ihre Borsten meist 
nicht aquidistant, sondern die Praocellaren Ofters sehr deutlich naher 
beisammen als sie von den Mediolateralen entfernt sind. Obere Postokular
cilie sehr kraftig. 3. Fiihlerglied merklich vergrossert bzw. verlangert, mit 
Apex, annahernd birnfOrmig, meist dunkelbraun, basal dann oft gelblich 
aufgehellt. Arista im Verhaltnis 26 : 19 langer als die Stirnmediane, ziemlich 
lang pubescent. Palpen einfarhig kraftig gelb, von normaler Grosse und 
Form, etwa in den distalen zwei Dritteln mit 6 mittelkraftigen, geschrankten 
Borsten und mehreren Borstenhaaren; von den eigentlichen Borsten gehoren 
nur die 1. und 4. der inneren, die iibrigen der ausseren Reihe an. Mund
werkzeuge unauffallig, hellgelb. 

Thorax mit dem Scutellum braungelb, Pleuren ein wenig heller, das 
glanzende Mesonotum manchmal bedeutend dunkler als die Pleuren. 
Zwischen den beiden Dorsocentralen, die nicht weiter als die ausseren 
Scutellaren voneinander entfernt sind, finden sich nur unauffallig ver
langerte Haare. 4 gleiche Schildchenborsten. Mesopleuren nackt. 

Beine mit allen Wiften hellgelb, nur die Hinterschenkel endwarts mit 
dunkler Makel. Vorderschiene ganz unbewehrt, Tarsen schlank, Endglied 
(ohne Pratarsus) in situ ebenso lang und breit wie das vierte. Mitteltibie 
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mit einigen wenigen schwach differenzierten Anterodorsalcilien. Schenkel 
des Hintertibeins schlank, z.B. im Verhaltnis 69: 18 (etwa 1,10: 0,29 mm) 
Hinger als breit. Ventralkante ohne die gewohnlichen « halbabstehenden )} 
CHien, es gibt statt ihrer nul' einige wenige Harchen, die nicht kraftiger 
sind als die Feinhaare auf del' Oberflache des Schenkels. Hinterschiene 
ohne AnterodorsalciIien, mit 9 starken und distanten Posterodorsalcilien. 

Fliigel mit stark braun getriibter Membran, auch aIle sogen. diinnen 
Adern kraftig pigmentiert. Costa unverbreitert, von enormer Lange, Index 
z.B. 0,65, Abschnitte wie 10: 11 : 5 sich verhaltend, wenn man das kurze 
Stiickchen, urn welches die Vorderrandader iiber die Miindung des Radial
sektors hinaus verHingert ist, mitrechnet. Ader r2 ein wenig kurz, Lumen 
del' Gabel eher etwas klein, doch in diesel' Beziehung ein wenig variabel. 
Ader m 1 mit deutIichel' S-Kurve, die abel' auch vollig obliteriert sein kann, 
beginnend. Miindungsabschnitte del' Adern 1n-t-m2: ~-m. : m4-an wie 
22: 47 : 50. Analwinkel kaum flacher als iiblich. Halteren mit gelbem Fuss 
und Shel, Kopf schwarzlich. 

Abdomen: Das relativ lange erste Tergit in del' proximalen HaIfte 
schmutzig gelbbraun, in del' distalen Region schwarzlich. AIle folgenden 
Riickenplatten ganz mattschwarz, doch in diesel' Hinsicht auch etwas 
variierend. Medillne Lange del' Tergite II-VI wie 15 : 17 : 14 : 13 : 13, II und 
VI also unverlangert, III Hinger noch als II. Tergit II seitlich mit starken 
Borstenhaaren, in del' von subpyricornis her bekannten einzeiligen, also 
nicht biischeligen Anordnung. Sonstige Tergitbehaarung fein, lateral (bei 
VI auch am Hinterrand) starker, abel' nicht borstlich. Bauch dunkel, nur 
schwach behaart. Hypopyg (Abb. 105) annahernd symmetrisch; Epandrium 
nul' scheinbar hoher als lang, indem die vordere Partie im VI. Segment 
verborgen ist; del' Oberteil ist beiderseits in zwei Fortsatze ausgezogen, in 
einen kleineren dorsalen, del' nUl' 2-3 winzige Harchen tragt, und einen 
langen ventralen, del' dicht mit langeren, gekriimmten Haaren besetzt ist. 
Oberteil des Hypopygs schwarz mit schwach braunlichem Grundton, matt, 
del' geschilderte dorsale Fortsatz etwas glanzend. Analtubus sehr lang, abel' 
nicht etwa stabfOrmig wie bei Apocephalus COQUILLET und verwandten 
Genera, hellgelb; Endhaare lang, etwa starker als die kraftigsten Haare del' 
Cercalplattchen. 

Das 9 unterscheidet sich yom d' dadurch, dass es kleinere, nul' undeut
lich verliingerte Fiihler besitzt. Die Costa geht nicht nennenswert iiber die 
Miindungsstelle des Radialsektors hinaus (niemals ?). Palpenbewehrung ein 
wenig kraftiger. 

Abdomen mit 6 in keiner Weise modifizierten Tergitplatten; diese sind 
schwiirzlich, selten zentral schmutziggelblich aufgehellt. Auch hier is! 
Tergit III langeI' als II. Terminalia weich, gelb. 

Korperlange ziwschen 1,5 und 3 mm schwankend. 

6 -Typus: vel'S Rweru, vole. l\Hkeno, alt. 2.400 m, 26-27.Vll.1934; (j1-Allotypus von 
Gitebe, vole. Nyamuragira, alt. 2.324 m, 14-26.V1.1935. 

.... 
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Paratypen: Rutshuru, alt. 1.285 m, 6.VII.1935, 1 t;; ibid., 1S-23.VI.1934, 1 t;; 
;.Iyasheke, volc. Nyamuragira, alt. 1.820 m. 14-26.VI.1935, 15 t; t; ,1 <;?; Shamuheru, volc. 
Nyamuragira, alt. 1.843 m, 15.VL1935, 1 t;; Gitebe, volc. Nyamuragira, alt. 2.325 m, 
14-26.VI.1935, 5 t; t;; Burunga, Mokoto, alt. 2.000 m, 15-16.111.1934, 1 t;; escarpem. de 
Kabasha, alt. 1.500 m, 14.XII.1934, 1 <;?; vers Rweru, vole. Mikeno, alt. 2.400 m, 
26-27.VII.1934, 1 t;; [N. lac Kivu: Rwankwi, XII.1951, 1 t; (I. V. LEHOY leg.), coll. Mus. 
Congo]. 

Genus EDAPHOMYIA BORGMEIER. 

Edaphomyia BORGMEIER, 1959, Studia Ent. 2 (1-4) : 194. 

Gattungstypus und einzig bekannte Art: Edaphomyia nigriventris 
BORGMEIER. 

Edaphomyia nigriventris BORGMEIER. 

Edaphomyia nigriventris BORmIEIER, 1959, SLudia Ent. 2 (1-4) : 194. 

[Terr. Lubero, riv. Kakolwe (Kivu). alt. 2.250 m, 21.XII.1953, 1 <;? (R. P. MASSAUX 
leg.); terr. Kalehe, S. O. Kahusi (Kivu). alt. 2.200 m, VII.l951, 1 <;? (N. LELEUP); terr. 
Kabare, Nyakasiba (Kivu), aIt. 2.350 m, Il.1951 , 1 !j! (N. LELEUP); Uvira: Luwubu, (Kivu), 
alto 2.650 m, 25.XL1950, 2 <;?!j! (N. LELEUP); Elgon. vers Est. (Kenya), alt. 2.600 m, 
9.XII.1953, 1 !j! (N. LELEUP); Namwamba Valley, Ruwenzori Range, alt. 6.500 ft., 
XII.1934-I.1935, B. M. E. Afr. Exp.• 4 !j!!j!.] 

Genus MACROCERIDES BOROMEIER. 

Macrocerides BORGMEIER, 1927, Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 3 (3) : 31. 

Die Gattung war bislang nur aus Siidamerika bekannt. Typenart : curti
Irons BORGMEIER, 1927. 

Macrocerides leydheckeri SCHMITZ n. sp. 
(Abb. 106-10S.) 

Von diesel' Gattung waren bisher nul' zwei Arten bekannt, beide aus 
Brasilien: curti/rons BORGMEIER 1927 c! und neivai BORGMEIER 1928, dieso 
zweite Art uber einem Nest del' Ameise Camponotus cingulatus MAYR gefan
gen; BORGMEIER him es darum fUr wahrscheinlich, dass aIle Aden von 
Macrocerides myrmekophil sind. Es ist iiberrashend, dass ein dritter, typi
scher Vertreter des Gattung in Afrika vorkommt. Davon liegt im Phoriden
material vom Belgischen Kongo erfreulicherweise eine gute Anzahl von 
Exemplaren VOl', die eine ahnlich griindliche Beschreibung ermoglichen, 
wie wir sie von den brasilianischen Arten besitzen. Die Art is Heri'n Prof. 
Dr. LEYDHECKER, von del' Universitat Bonn, in dankbarer Verehrung gewid
met. 
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cf. Kopf del' Gattung entsprechend kUl'z, hoch, breit, mit seilkrecht 
abfallendem Gesicht, zwischen den ausseren Augenrandern gemessen im 
Maximum kaum schmaleI' als del' Thorax und weniger als doppeIt so breit 
(z.B. 0,42-0,45 mm) wie seitlich lang (z.B. 0,225 mm), vorn mitten nicht 
vorgezogen, wie Abb. i06 zeigt, und am Vorden'and nUl' im Verhaltnis 9: 8 
brei tel' als am Scheitel (0,45 : 0,4. mm). Sie ist etwas langs und quer gewolbt, 
mit ein wenig emporgehobenem Stemmatikum, schwarz, grossenteils matt, 
die nach vorn zu vertiefte MittelfUl'che Mters glanzend. Feinhaare auf jeder 

o o 

13 

12 

sb ant 

ASB. 106. - Macroccrides leydheclreri SCHMITZ n. sp. : 


Stirn (SCHMITZ del.). 


Stirnhalfte ±40, in del' Nahe del' Senkborsten werden sie 0,06-0,07 mm lang. 

Auch die Stirnborsten sind von guter Lange und dUl'chweg Hinger als bei 

M. neivai cf .Wie del' Umriss del' Stirn, so entspricht auch ihr Borsten
besatz im wesentlichen den VerhaItnissen bei curti/rons, nUl' fehIt bei 
leydheckeri fast immer das untere Senkborstenpaal'. Auch ist die raumliche 
Verteilung mehrerer Borsten nicht ganz konstant. \Vas in diesel' Hinsicht 
sowohl als invariabel wie als variabel betrachtet wurde, sei an Hand del' 
stark vergrosserten Stil'nabbildung in Abb. i06 besprochen; die Kreise sind 
die Basalringe del' einzelnen Borsten, die Abstande wUl'den stets von Zen
trum diesel' Kreise aus gemessen. Die Anterolateralen (ll) stehen ausnahmslos 
am innern Augenrand und etwas hoher als die Antialen (ant), die ebenso 
stark wie bei curti/rons aufeinander zugeneigt sind. Die Antialen sind von 
del' Stirnmediane immer wenigstens etwas weiter als vom inneren Augen
rand entfernt, z.B. von del' Mediane ± 0,i25 mm, vom Augenrand O,i mm; 
meist ist abel' del' Distanzunterschied grosser, bisweilen noch grosser als in 
del' Abbildung. In del' mittleren Querreihe bilden die Bol'sten eine nach vorn 
schwach konvexe Linie und sind nicht aquidistant, sondern die Praocellaren 
(pr) sind voneinander z.B. i/to mm, von den Mediolateralen (l3) i/8 mm 
entfernt. Die l2 sIehen zwar oft den Posterolateralen (l3) etwas naher als den 
Anterolateralen (ll), rucken abel' nie weit nach oben; in einigen Fallen sind 
die Abstande l2-l3 und l2-l1 einandel' gleich odeI' Abstand lrl2 ist kleiner 
(0,085 mm) als Abstand l3-l3 (O,i mm). In del' Scheitelquerreihe erreichen 
die PosteI'olateI'alen eine Lange von 0,3 mm. MeI'kwuI'dig variabel verhalten 
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sich die Praocellaren und Senkborsten. Die drei FaIle: i) Praocellaren 
± soweit voneinander entfernt wie die Senkborsten; 2) weiter auseinander 
geruckt als die Senkborsten; 3) naher beisammen als die Senkborsten kom
men aIle drei VOl' (was wohl sonst bei Phoridengattungen, jedenfalls Mega
selia-Arten, undenkbar ware), abel' del' dritte Fall ist am hau"rigsten und 
auch bei del' Holotype verwirklicht. Ein aberrantes IT zeigt 2 Paar Senk
borsten. Fuhler schwarzlich, bei starker Beleuchtung braun, das 3. Glied 
wie bei curti/rons retortenfOrmig und an Conicera IT erinnernd, gewissen
massen zwischen den Fuhlerformen von cuti/rons und neivai vermittelnd, 

ABB. 107. Macroderides leydhec/ceri SCHMITZ n. sp. : 

Hypopyg von Teehts (SCHMITZ del.). 


weniger plump als bei neivai und weniger schlank als bei curti/rons. Lange 
z.E. 0,47 mm, Arista 0,36 mm. Die dicht und ausserst kurz pubescente Arista 
ist nicht vollig apikal, abel' doch noch etwas naher del' Fuhlerspitze ein
gelenkt als bei neivai. Taster gelblich, kaum vorragend, viel langeI' als breit, 
z.B. 0,225 mm lang und 4-5 mal schmaler, die vorderste del' 4 odeI' 5 Haupt
bOl'sten 0,i35 mm lang. Russel klein, Labellen mit 5 Paal' Pseudotracheen. 
Thorax schwarz, meist etwas reflektierend, mit den gewohnlichen Borsten, 
Behaarung vorn dicht, hinten zwischen den beiden DOl'sozentralen undicht 
und zu einzelnen Borstenhaaren verstarkt. Pleuren dunkel, nach den Huften 
zu ± aufgehellt, Mesopleuren nackt. Schildchen fast dreimal schmaleI' als 
die maximale Thoraxbreite, 4 borstig, das vordere Paar unbedeutend langeI' 
als das hintere. Abdomen nach hinten zu verschmalert, oben durchaus matt
schwarz, Tergit I in del' Mitte verkiirzt, seitlich fast so lang wie II; dieses 
wenig langeI' als die folgenden, am Seitenrand mit 6-7 ab- odeI' aufstehenden, 
bis zu 0,22 mm langen, abel' ungleichen, steifen Haaren. Tergit VI kurzer, 
mit wenig verlangerten Hinterrandhaaren. Viel auffallender ist del' Bauch 
behaart. Hier gibt es bei Segment VI beiderseits del' Mediane eine Querreihe 
odeI' Gruppe von kriiftigen, nach unten abstehenden, ± 0,i5 mm langen 
Borsten und nach dem Seitenrand zu in Abstanden einige andere, in del' 
Quermitte von Segment V eine einfache Querreihe von ca. O,i mm langen 
borstlichen Haaren, wahrend die Mitte del' vorhergehenden Segmente I-III 
del' Reihe nach immel' sparlicher und kiirzer behaart ist. Hypopyg (Abb. i07) 
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klein, doch mit auffallend langem Analtubus, sch,varz, matt, die inneren 
Kopulationsorgane meist ausgestiilpt und blinkend. Oberteil unsymmetrisch : 
links am Unterrand in grossem, einheitIichen Bogen abgerundet, die rechte 
Seite is! durch eine Kerbe in einen grosseren, vorderen, fast borstenlosen, 
und einen hinteren, ± halbkreisformig abgerundeten und reich borstlich 
behaarten Teil gegliedert. Das obere hinterste Borstenhaar ist deutlich ver
grossed und ca. 0,15 mm lang. In sehr ahnlicher 'Weise ist auch die rechte 

ASB. 108. Mucroaeriaes Lcy(lheckeri SCHMITZ n. sp. : 

Filigel des ~ (SCH~ITZ phot.). 


Oberteilseite nach hinten unten zu borstlich behaad und das letzte obere 
Haar vergrossert. Am Unterteil, del' annahernd so umfangreich wie del' 
Oberteil ist, fallt ein kurzer, dicker Haken auf, vielleicht ist das die « Ven
tralplatte l). Analtubus schwarzlich, ungewohnlich lang, z.B. 0,36 mm, vorn 
niedriger, hinten hoher. Beine in Farbung etwas veranderlich, mitunter 
aIle bis auf einen dunkleren Spitzenfleck del' Hinterschenkel gelblich, bei 
del' Holotype Beine matt gelbbraun, Hinterbeine yom Knie ab mehr verdun
kelt. Vordertarsen gedrungen mit etwas vergrossertem Endglied, del' Meta
tarsus ca. 0,26 mm lang und uber 4 mal Hi.nger les breit, nul' wenig dicker 
als die drei folgenden Glieder; das Endglied etwas Hinger als GEed II und 
allmahlich verbreitert. Die Mitelschiene solI bei cUTti/Tons nach BORGMEIER 
del' dordalen Haarpalisade entbehren; bei del' neuen Art ist sie vorhanden und 
reicht fast bis zum Schienenende. Hinterschenkel wenig verbreitert, 4 mal 
Hinger als breit, z.B. 1,0 x 0,25 mm, auf del' Vorderhiilfte des Unterrandes 
folgen nach einigen kurzen gegen 5 lange (0,16-0,18 mm) und schrag abste
hende Haare; auch die gewohnlichen distalen Unterrandhaare (etwa 6) sind 
dunn. Die am Grunde schmalen, endwarts bis auf das Dreifache verbreiter
ten Hinterschienen weisen insgesamt nul' 8-10 posterodorsale Wimpern auf, 
die bei ihrer Liinge von 0,115 bis 0,14 mm gut vorragen. Fliigel (Abb. 108) 
dunkler als bei den anderen Arten, bi'aun getont, z.B. 2,47 x 1,0 mm. Costa 
lang, 0,58-0,6, Abschnitt I II odeI' unbedeutend langel', selten wenig kurzer 
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als II (65: 57 : 25; 63 : 66 : 25). III ganz wenig ubel' das Ende del' Gabelzelle 
hinaus verliingel't. eilien 0,125-0,14 mm lang, abel' kurz wirkend. Insgesamt 
ca. 30-40 Paare. Gabelzelle recht klein. Ader m1 meist am Gl'unde mit deut
licher S-Kriimmung, auch am 8ussersten Ende oft mit hiikchenartiger 
Umbiegung nach hinten. Alulal'and mit mehreren Borsten. Haltel'en schwarz. 
Korperliinge 1,9-2,3 mm. 

Nacb 14 t; t; bescbrieben: Holotype und 5 Paratypen: vers volc. Musule, lac 
Kanyamenoni, 14.VIII.1934, 2 t; t;; Mokoto, lac Ndalaga (Kalondo), alt. 1.700 m, 
22-27.111.1934, 1 t;; Kalondo, 6-9.VIII.1935 (Dr. H. DAMAS leg.), 1 t;; vole. Mikeno, vers 
Rweru, alt. 2.400 m, 26-27.VII.1934, 1 t;; Mokoto, Burunga, alt. 2.000 m, 17-19.III.1934. 
2 t; t;; Kundburu ya Tsbuve, col. Gahinga-Sabinyo (Ruanda), alt. 2.600 m, 1fi.IX.1934, 
1 t;; pres lac N'Gando. mont Tamira (Ruanda), alto 2.600 m, ll.III.1935. 
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raj ... ... ... ... ... ... 
}JTotarsella n. sp. (Megaselia).... 

'1 	
pulicaripar BEYER (Megaselia). ... 
punctata BRIDAROLLI (Megaselia) 
pygidialis n. sp. (iUegaselia) ... 

r quadrupliciseta BRIDAROLLI (Mega
selia) ... ... ... ... ... ... 

quartobrevis n. sp. (J11egaselia) 
quartopallida n. sp. (Megaselia) 

ramizeri BRIDAROLLI (Megaselia) 
rotundicauda n. sp. (Metaplasto

phora) ............ 
rutipes MEIGEN (Megaselia) 

sacculitel'a n. sp. (Megaselia) . 
scalaris LOEW (Megaselia).... 
schmitzi KOHL (Dohrniphora) . 
signabilis n. sp. (Megaselia) ... 
simia n. sp. (Borophaga)... ... 
sinutemorea SCHMITZ (Dohrnipho

raj ............... 
socia n. sp. (Plastophom).... 
sokrotana n. sp. (Megaselia) ... 
sororius n. sp. (Apocephalus) .. 
speculitera n. sp. (Megaselia) . 
spinulicosta n. sp. (Hypocerides). 
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s}Jlendescens n. sp. (MegaseUa) .. . 
stricta n. sp. (Mannheimsia).. .. . 
sllbnigrita n. sp. (Phalacrotopho

raj ..................... 
sllbpyricornis llEYER (Mollicauda). 
suprrpilosa BRIDAROLLI (Megaselia) 

tenericoma n. sp. (Megaselia) . 
tenuibasis BEYER (Megaselia) 
tenuicoma BEYER (Megaselia) .. 
tenuicosta n. sp. (Megaselia) .. . 
tergatula n. sp. (Megaselia) .. . 
tonsipalpis n. sp. (Megaselia) . 
tmnslucida BRIDAROLLI (Megaselia) 
transvaal ens is SCHMITZ (A enigma

tistes) .................. .. 

transversiseta BRIDAROLLI (Mega

selia) ... ... ... ... ... ... 
trichopleurophora BEYER (Mega

selia) ... ... ... ... ... ... ... 
triguttata n.sp. (Phalacrotophora). 
tripliciseta BRIDAROLLI (Megaselia) 
troglodytica SCHMITZ (Megaselia) . 
tubuliventris BRIDAROLLI (Megase

lill) .................. 


llstulitlwrax n. sp. (lIJl'gase/ia) 

vicinella n. sp. (Plastophora). ... 
virescens BRIDAROLLI (Megaselia) .. 
vulcanica BRIDAROLLI (Megaselia) 

xanthopus n. sp. (Megaselill) .. 
xanthopyge n. sp. (Megaselia) 
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