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Von Dr. Oswald DUDA. 

Nach Abschluss meiner Studien über die Systematik der europäischen 
Drosopbiliden war es mir interessant auch die aussereuropäischen Arten 
kennen zu lernen. Einer Anregung des Herrn Dr. \ Y . HORN folgend über-
nahm ich zunächst eine Bestimmung der Formosaj-Drosophiliden des 
Deutschen Entomologischen Museums zu Berlin. Es i^t fraglich, wann 
mein im November 1922 Herrn HORN zum Druck iibersandtes Manuskript 
über 39 Drosophiliden-Arten des D. Ent. Mus. aus H. S A U T E R S Formosa-
Ausbeute gedruckt werden wird. Zur Fertigstellung dieser Arbeit bedürfte 
ich ausreichenden Vergleichsmaterials. Solches erhielt ich von Herrn DE 
M E I J E R E durch seine siidostusiatischen Typen des Amsterdam mer Museums, 
Herrn Dr. Z E R N Y durch Drosophiliden, gesammelt von F R U H S T O R F E R in 
Mittel-Annam, Herrn Dr. K E R T É S Z durch zahlreiche Drosophiliden des 
Ungarischen National-Museums aus S A U T E R S Formosa-Ausbeute und einige 
zumeist von B Í R Ó in Ostindien, Neuguinea und Australien gesammelte 
Arten. Den genannten Herren sage ich an dieser Stelle hier nochmals 
meinen verbindlichsten Dank. Von Drosophiliden in engerem Sinne lernte 
ich so bisher 206 Arten kennen, von denen 50 auf Europa entfallen. 
161 auf den Orient und 3 auf Australien, während ich bisher bei 8 Arten 
gemeinsames Vorkommen in Europa und Asien festgestellt habe. 

204 Arten habe ich kürzlich in meiner Arbeil : ..Beitrag zur Kenntnis 
der Systematik der Drosophiliden unter besonderer Berücksichtigung der 
paläarktischen und orientalischen Arten" auszugsweise abgehandelt. Diese 
Arbeit enthält ausser einer scharfen Abgrenzung der Drosophiliden von 
anderen Familien die Bestimmungstabellen zu den einschlägigen Gattungen 
und 204 Arten nebst 104 Flügelbildern. In der nun folgenden Zusammen-
stellung der orientalischen und australischen Drosophiliden des Ungarischen 
National-Museums kehren von 83 Arten 81, in den genannten Bestiuuriungs-
tabellen kurz skizzierte Arten in fast gleicher Reihenfolge wieder und 
zwar 40 in ausführlichen Xeubeschreibungen, 41 in Forin von Hinweisen 
auf Beschreibungen an anderen Stellen, von Fall zu Fall auch unter 
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Hinweis auf die von mir im Archiv f. Naturgeschichte veröffentlichten 
Flügelbilder. Nur 2 Arten Spinulophila sulfnrigaster n. s p ? und Drosophila 
australica n. sp. sind im Archiv f. Xat. ganz unberücksichtigt geblieben. 

Leider war es mir nicht möglich, die Typen der von H E N D E L beschrie-
benen Arten zu erhal ten. Es blieben mir deshalb unbekannt und mussten 
unberücksichtigt bleiben : Sfegaiut Birói H E N D . 1 9 1 8 (X.-Guinea), 8. vigri-
pennis H E N D . 1 9 1 4 (Formosa), und 8. orientális H E N D . 1 9 1 4 (Formosa) ; 
ferner die Beschreibungen von Drosophila balteato B E R G R O T H 1 8 9 4 (Queens-
land), 1). coff'eina S C H I N E R 1 8 6 8 (Tahiti), 1). finigutta W A L K E R 1 8 5 9 

(Ostindien), I). hgpoeausta O S T E N - S A C K EX 1 8 8 2 (Philippinen), />. lata 
B E C K E R 1 9 0 7 (Chin. Turkestan), Leucophcnga bellula B E R G R O T H 1 8 9 4 

(Queensland), L. nigriventris MACQ. 1 8 4 2 (Cochin-China), !.. bistriuta 
K A H L 1 9 1 7 (Philippinen). Ohne Typenvergleich dürf te über die meisten 
der genannten Arten ein sicheres Bild nicht zu gewinnen sein. 

Auch die von mir neu beschr iebenen Arten werden noch zu man-
cherlei Zweifeln Anlass g e b e n ; dies gilt besonders von den nur nach 
Unieis beschriebenen Arten aus der Gattung Leucöphenga. Reichlicheres, 
gut konserviertes Material wird hoffentlich allmählich auch bei den Exoten 
die Klarheit und Leichtigkeit bringen, mit der sich erst jetzt die europäi-
schen Drosophiliden sicher best immen lassen. 

1. Cacoxenus punc ta tus n. sp. Beschr. Arch. f. Xat. Flügel Fig. 8. — 
Im Budapester M u s e u m : 2 ç f 4 Q bez. „Formosa, Sauter , Takao 1904. X." 

2. Drosophilella semin ig ra n. sp. c f Ç . Körperlänge 1 n u n ; Gesicht 
weissgelb mit sehr breitem, kräftigem, gewölbtem, bis zum Mundrande 
steil abfal lendem, im Profil die Augen weit über ragendem, in der Mitte 
leicht längs gefurchtem Kiel ; Stirn breiter als lang, matt , rötlich gelb mit 
grossem, bis zum St irnvorderrande re ichendem, sctiwarzgrauem Dreieck und 
schwarzgrauenf den Augen eng angeschmiegten, sehr schmalen Per iorbi ten: 
h. r . Orb. auf der Stirnmitte, e twa so stark wie die mit ten zwischen ihr 
und dem vorderen St irnrande s tehende p. Orb.: v. r. Orb. klein, mitten 
zwischen p. Orb. und h. r. Orb., die übrigen Stirnborsten wie bei Droso-
phila, doch am Vorderrande der Stirn jederseits mit einer Reihe konver-
genter Börstchen. Fühler klein, durch den Kiel breit getrennt , rotbraun. 
8. Glied ausgedehnt schwärzlich, wenig länger als breit : Arista schwarz, 
kahl, l'/s-mal länger als die Fühler, dorsal am Grunde kurz pubeszent : 
Augen rundlich, dicht, grob, kurz behaar t ; Backen = l h Augendurchmesser 
breit, gelb : Knebelborste kräftig, die folgenden Oralen fein, kurz : Rüssel 
und Taster rötlich gelb : Clypeus rel. stark entwickelt : Thorax bis zum 
Schildchen wenig länger als breit : Thoraxrücken glänzend schwarz, fein 
grau bereift : 2 Paar Dorsozentralen vorhanden, das vordere Paar dicht 
hinter dem Quere indruck ; Längsabs tand der Dorsozentralen somit fast 
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so gross wie der Qiierabstand. Zwischen den v. Dorsozentralen ö Reihen 
Akrostichalen. Präskutellaren schwach, 2 vorhandene Humeralen kräftig. 
Beborstuiig im übrigen wie bei Drosophila, doch ist nur 1 Stpl. — (1 kräf-
tige untere) — vorhanden. Pleuren rotgelb. Schildchen nackt, schwarzgrau, 
matt glänzend; halbkreisförmig. Apikale Randborsten divergent, etwas 
kräftiger als die lateralen, ihr gegenseitiger Abstand fast gleich gross. 
Schwinger gelb : Hinterleib ca so breit und lang, wie der Thorax, rot-
braun oder sehwarzgrau mit schmalen, hellergrauen Hinterrandsäumen, 
matt glänzend : Genitalanhänge rotgelb, plump : Beine rotgelb : Vordertarsen 
ganz oder an den letzten 4 Gliedern schwärzlich ; Vorderferse wenig 
länger, als das 2. und 3. Glied zusammen ; 2. Glied eine Spur kürzer 
als das 3., nebst diesem vorn anliegend-, schwarz-, länger behaart , als 
hinten : 3 . - 5 . Glied plump. Mittel- und Hinterferse gelb, ers tere so lang, 
wie die 3 nächsten Glieder zusammen, letztere so lang, wie der Tarsen-
resl. Schenkel und Schienen kurz behaart , diese ohne Präapikalen : Mittel-
schienen innen mit e inem Endstachel. Flügel farblos, gelbadrig; Costal-
börstchen unauffäl l ig: Costa bis zur 4. Längsader r e i chend : 2. Costal-
abschnitt 1 '/.-mal länger, als der 3 . : dieser 2'/a-mal länger, als der 4 . ; 
2. Längsader zuerst fast gerade, etwa vom 4. Viertel ab sanft zur Costa 
aufgebogen; 3. und Í-. Längsader gerade, parallel : Eudabschnitt der 
Längsader knapp 2-mal länger, als der Oueraderabstand, Endabschnitt der 
5. Längsader 2-mal länger, als die h. Querader, = -/3 Oueraderabstand. 
Basal- und Diskoidalzelie verschmolzen : Analzelle geschlossen. Analader 
blass, sanft gekrümmt. 

Im Budapesler Museum l ç? 2 9 „N.-Guinea Biro 1896, Friedrich-
Wilhelmshafen, 123." 

3. Leucophenga abbrevia ta DE MEIJ. 1911. VI. 400. — Drosonujiella 
H E N D E L — (Flügel Fig. 16 Arch. f. Nat.) 5 Kx. aus Chip-Chip 1909. If. und 
Taihorin 1911. VII. (Formosa), SAUTER. 

l . Leucophenga t r i t a e n i a t a n. sp. v . — Körperlänge 2 nun. Gesicht 
weiss ; Stirn l1 t-mal länger als breit, weisslich ; v. r. Urb. dicht hinter 
der p. Orb. ; Hacken weiss, l inear; Rüssel b r aun ; Taster schwarz, sehr 
gross, lanzettförmig, mikroskopisch fein behaar t , mit einem winzigen apikalen 
Börstchen; Knebelborsle schwach, 2. Orale über halb so l ang ; Fühler weiss, 
divergent; 3. Glied über zweimal länger als das zweite, kurz behaa r t ; 
Arista mit kleiner Endgabel und oben 7, unten 4 langen Kam in strahlen ; 
Thorax gelbbraun, sparsam weisslich bereift , Brustseilen weisslich ge lb ; 
Mesopleuren mit einem braunen Fleck; nur eine kräftige Humerale vor-
banden; Präskutel laren kräftig; Präsuturalen schwach von den 3 Sternopleu-
ralen die vorderste inässig kräftig, die mittlere winzig, die hintere s tark; 
Schildchen an der basalen Hälfte braun, seitlich dunkler braun, an der 
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Spitzenhälfte weiss; Abstand der Randborsten gleich gross; Schwinger 
hellgelb. Hinterleib überwiegend glänzend schwarz; 1. Tergit gelbbraun; 
2. Tergit gelbbraun, hinten mit geradlinig begrenzter, schwarzer Querbinde, 
seitlich vorn mit schwarzen Dreiecksflecken; .3. Tergit sbenso, aber die 
Vorderrandbinde weiss, iu der Mitte breit schwarz unterbrochen; 4. und 
."). Tergit ganz schwarz; Afterglieder gelb, Steiss fein und kurz behaar t ; 
Berne weissgelb. Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 17.) klar, farblos, mit 3 grossen, 
dunkelbraunen, bindenartigen Flecken, die proximale von der 1. bis fast 
zur 5. Längsader reichend; die 2. sitzt breit-basig der distalen Hälfte des 
2. Costalabschnitts auf und reicht nach hinten sich nur wenig verschmälernd 
über die 5. Längsader h inaus; die 3. geht von der distalen Hälfte des 
3. Costalabschnitts aus und überschreitet etwas die 3. Längsader; 
2. Costalabschnitt zweimal länger als der 3 . ; dieser 3-mal länger als der 
L ; 2. Längsader stark geschwungen; 3. und 4. Längsader konvergent, 
die 4. weit vor der Mündung farblos, aber als Flügelfalte bis zur Mündung 
angedeutet ; Endabschnitt der 4. Längsader zweimal länger als der Quer-
aderabstand; Endabschnitt der 5. Längsader lVa-mal länger als die hintere 
Querader. 

Im Budapester Museum: 1Ç, bezettel t : „N.-Guinea, Biró 1896, 
Friedrich-Wilhelmshafen, 157". 

5. Leucophenga limbipennis D E M E I J E R E 1908. II. 156 57. Java. — 
Im Budapester Museum. 1 Ex. bezettelt „Singapore Biró 1902." (Flügelbild ; 
Arch. f. Nat. Fig. 2L). 

6 . Leucophenga subpollinosa D E M E I J E R E 1 9 1 7 . I X . 2 6 3 . Java. 
(Klügelbild.: Arch. f. Nat. Fig. 23.) — Im Budapester Museum aus Formosa 
( S A U T E R ) 2c?<? „Chip-Chip, 0 9 . I I . " , 1 9 ,Ta inan 0 9 . II." 

7. Leucophenga magnipalpis n. sp. — Körperlänge 2Vt nun. Gesichl 
und Backen gelb; Stirn l ' /a-mal länger als breit ; Fühler gelb, das 3. Glied 
hellgrau, zweimal länger als breit, etwas divergent; Arista mit kleiner, 
dreizackiger Endgabel und oben 6, unten 3 langen Kammstrahlen; Rüssel 
gelbbraun; Taster enorm gross, schwarz, blattförmig,.am Ende spitz, nackt, 
hezw. nur ganz fein und kurz behaart . Thorax glänzend, gelbbraun, vor 
dem Schildchen kaum merklich silbrig bereift ; Schildchen glänzend, schwarz, 
am Spitzendrittel weiss; eine kräftige und zwei feine Humeralen vorhanden; 
apikale Schildchenrandborsten einander ein wenig mehr genähert als den 
lateralen Bandhorsten; Schwinger blassgelb; Hinterleib glänzend schwarz, 
braun behaart ; 2. Ring an den Hinteraussenecken lieckweise braunrot; 
Afterglieder gelb, kurz; Steiss kurz behaar t ; Brustseiten gelbbraun; Meso-
pleuren und Sternopleuren ausgedehnt dunkelbraun gefleckt; eine mittel-
starke vordere und eine starke untere Sternopleurale vorhanden; Beine 
blassgelb; äussersle Enden der Schenkel und Anfänge der Schienen an 
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den Mittel- und Hinterbeinen schwärzlich. Flügel farblos, braunadrig, jedoch 

längs des Flügelvorderrandes deutlich beschat te t ; Randader und 1. Längs-

ader verdunkelt ; Costa bis zur 3. Längsader reichend : 2. Costalabschnitt 

2-mal länger als der 3 . ; dieser 2-mal länger als der 4 . : 3. und 4. Längs-

ader eine Spur konvergent; Endabschnit t der 4. Längsader 2-mal länger 

als der Queraderabstand; Endabschnit t der 5. Längsader wenig länger als 

die hintere Querader ; hintere Basalzelle und Diskoidalzelle durch eine 

farblose Querader getrennt. 

Das vorliegende Fnicum des Budapester Museums ist anscheinend 

ein bezettel t ; „Formosa, Sauter, Chip-Chip 1909. 1."; 2 rf (f in der 

Sammlung des Berliner Eiitomologischen Museum, als nigroseutellata n. sp. 

von mir beschrieben, sind möglicherweise zugehörige tfd". 

8. Leucophenga ha l t e ropunc ta t a n. sj». — (IrT des D. Eut. Mus. aus 

. .Faroe (Formosa) Sauter S." in den Ent. Mit. 1923. beschrieben) — im 

Budapester Museum aus Formosa (SAUTER) und zwar 1 Ex. bez. ..Takao 

1907. IV. 13.", 1 Ex. bez. „Sokotsu 1912. V." 

9. Leucophenga albicincta ui: M EIJERK. 1908. II. 156. Java. 

Budapester Museum; i bez. „N.-Guinea. Birö 1896. Friedrich-Wilhelms-

hafen, 156.44 

10. Leucophenga fuseipennis n. s p . ? c f \ — Körperlänge 2 l U nun. Stirn 

intensiv gelb. 1' 3-mal länger als breit; v. r. Orb. dicht hinter und wenig 

auswärts der p. Orb. ; Fühler gelb; Arista mit dreizackiger Endgabel und 

oben 7, unten 4 langen Kammstrahlen : Taster rotbraun, mässig gross und 

viel kleiner als bei guttiventris DE MEIJ.,"'mehr keu len-a l s blattförmig, am 

Ende ziemlich breit abgestutzt, am Ende und unterseits mit fast gleich 

laugen, ziemlich feinen Börstchen besetzt, die fast so lang sind als die 

Taster bre i t ; Thorax und Schildchen einfarbig rötlich gelbbraun, nicht 

silbrig berei f t ; nur eine kräftige Humerale vo rhanden ; Abstand der Schild-

chen-Handborsten unter sich fast gleich gross ; Schwinger ro tb raun ; Hinter-

leih rötlich gelbbraun; 2. Hing mit schmaler, schwärlicher Hinterrandbinde ; 

i. Hing wie hei guttiventris mit 3 schwarzen Flecken. Beine gelb wie 

gewöhnlich : Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 26.) wie bei g attirent ris, doch deutlich 

gebräunt . 

Im Budapester Museum 1 r f , bezettelt „Takao 800 m, 1907. IV. 21. 

Formosa, Sauter" . Meines Erachtens stellt dieses Exemplar nur das n71 von 

guttiventris DE MEIJ. dar . 

11. Leucophenga gu t t i ven t r i s DE MELIERE. 1 9 0 8 . II. 1 5 5 . = maculi-

vèntris DE M E I J E R E , 1 9 0 8 . I I . 1 5 5 . Java . — Im Budapester Museum: 

5 C aus Takao, Chip-Chip, und Yentempo (Formosa) von SAUTER. Gutti-

rentri* unterscheidet sich von fuseipennis nur durch die farblosen Flügel 

(Flügelbild : Arch. f. Xat. Fig. 27.) und die viel grösseren, am Ende zuge-
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spitzten und hier nur mit einem winzigen Börstehen besetzten, blattförmigen 
Taster, die unterseil,s ganz kahl sind. 

Anm. — S T U R T E V A N T teilt die Arten der Gattung Leucophrng« in 
solche mit schmalen, keulenförmigen und solche mit breiten und ilachen 
Tastern ein. Bei mehreren der von mir untersuchten Arten sind die Taster 
des cf keulenförmig, die des Ç blattförmig. Ren ausführlichen Schlüssel 
der Leucophenga-Arten K A H L ' S , auf den S T U R T E V A N T hinweist, kenne ich 
nicht. Jedenfalls ist eine Bestimmung der Arten nach STURTEVANT's 
Vorschlag nicht durchzuführen. 

12. Leucophenga leucozona n. sp. Ç V — Körperlänge 2 w á nun. Gesicht 
und die sehr schmalen Backen weissgelb : Stirn fast 2-mal länger als 
breit, gell», längs der Augenränder weisslich ; Fühler gelb: Taster schlank, 
keulenförmig, mit einer ziemlich langen subapikalen Borste und auch 
unten einigen längeren Härchen; Thorax hell gelbbraun; Brustseiten, auf 
der Hypopleura mit einem kleinen, braunen Fleck: Schildchen gelbbraun; 
die apikalen Bandborsten stehen auf hellgelben Klecken, die dunkelbraun 
umringt sind ; Beborstung des matt glänzenden, nicht silbrig bereiften 
Thorax wie gewöhnlich; obere und untere Humerale fast gleich stark: vor 
diesen Humeralen einige kurze Härchen: vordere Stpl. mittelstark, mitt-
lere Stpl. winzig, hintere Stpl. stark; Schwinger weissgelb, am Kopfe 
deutlich schwarz gefleckt: 1. Hinterleibsring gelb: 2. Ring vorn gelb, 
Hinterrand schmal weiss gesäumt, davor eine Beibe kräftiger Hinterrand-
borsten und eine schwarze Querbinde; 3. Ring vorn breit weiss gesäumt, 
hinten schwarz, die folgenden Ringe ganz schwarz; Afterglieder und 
Genitalien unkenntlich. Reine gelb, die Mittelschenkel wie gewöhnlich vorn 
stark beborstet. Flügel farblos, braunadrig; 2. Costalabschnitt dreimal 
länger als der 3.: dieser zweimal länger als der 4.: 2. Längsader fasl 
gerade, am Ende etwas zur Costa aufgebogen: 3. und 4. Längsader etwas 
konvergent; Endabschnitt der 4. Längsader reichlich zweimal länger als der 
Queraderabstand; Endabschnilt der 5. Längsader ca l'/i-inal länger als 
die hintere Querader. 

Im Hudapester Museum ein einziges stark in Spinngewebe einge-
hülltes Exemplar'bezettelt „N.-Guinea, Biró 189B, Friedrich-Wilhelmshafen". 

13. Leucophenga nigripalpis n. sp. r f . Körperlänge 3 mm. Gesicht 
weisslich; Stirn hell gelbbraun, l1 3-mal länger als breit; v. r. Orb. hinter 
und wenig auswärts der p. Orb. Fühler gelbbraun; Arista mit kleiner End-
gabel und oben G, unten 2 langen Kammstrahlen; Taster schlank, schwarz, 
unten mit einer kräftigen, subapikalen Borste und mehr proximal mit zwei 
wenig schwächeren Börstchen am 1. und 2. Drittel; Thorax gelbbraun, 
nicht silbrig schimmernd: nur eine kräftige Humerale vorhanden: Sternop-
leuralen wie gewöhnlich: Schildchen gelbbraun, nackt; Randborsten in 
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annähernd gleichen Abstünden, die lateralen nahe der Basis: Schwinger 
gelb. Hinterleib rotbraun, mit rotbraunen Borsten; 2. Ring mit schwarzer 
flinterrandbinde; 3. Bing zentral diffus schwarzbraun, in geringer Aus-
dehnung auch an den Hinterrändern diffus verdunkelt: 4. Ring ganz 
schwätz: .">. Bing wie der 3.; Afteifglieder rotbraun; Beine gelb: Flügel 
etwas zugespitzt, hell graugelblich, braunadrig; innere Costale schwach, 
äussere winzig; 2. Längsader schwach S-förmig geschwungen; 3. und 
4. Längsader parallel. 

Im Budapester Museum: 1 ( f . bezettelt „Formosa, Sauter, Chip-Chip 
1909. II." 

14. Leucophenga bifasciata n. sp. . Körperlänge 2' m i m . Gesicht 
weisgelb: Stirn fast 2-mal länger als breit, schmutzig gelb: die unscharf 
begrenzten, den Augen eng anliegenden Periorbiten bilden für die einwärts 
der v. r. Orb. stehenden p. Orb. kleine, nach innen vorspringende, blass-
gelbe Hügel; Ii. r. Orb. wie gewöhnlich der i. Y. näher als der p. Orb.; 
Fühler gelb; 3. Glied mehr grau, über 2-mal länger als das 2.: Arista 
hinter der Endgabel oben mit 7, unten 3 langen lvannnstrahlen. Backen 
schmal; Biissel und Taster gelb, diese gross, um 1 /s ihrer Länge den vor-
deren Mundrand überragend, mit einem ziemlich kräftigen, subapikalen 
Börstehen, unten mit einigen wenig längeren Börstehen, am Ende stumpf 
zugespitzt, proximal, sich etwas verbreiternd. Thorax und Schildchen 
rötlich gelbbraun, matt glänzend: 2 Humeralen annähernd gleich stark, 
eine schwache davor; Brustseiten mehr weisslich braun, mit einer -mittel-
starken v. Stpl. und einer starken h. Stpl.; Schildchen lang, breit gerundet, 
zwischen den apikale Randborsten lichter braun als vor den lateralen 
Randborsten: diese der Basis genähert; Schwinger gelb: Hinterleib gelb: 
2. Ring mit diffus begrenzter, in der Mitte breit unterbrochener, schwarzer 
Hinterrandbinde; 3. Bing so lang wie der 1. und 2. zusammen, mit fast 
ebenso breiter gelber Vorder- als schwarzer Hinterrandbinde; diese zentral 
verbreitert, bis an der Vorderrand reichend; 4. Ring noch länger, mit 
zackiger, breiterer schwarzer Hinter- als gelber Vorderrandbinde; 5. Bing 
wenig kürzer, ganz schwarz; 6. Bing halb so lang als der 5., glänzend 
schwarz; Afterglieder schwarz: Beine gelb: Mittel- und Hinterkniee schwach 
gebräunt. Flügel eine Spur gelblich: Costa bis zur 3. Längsader reichend: 
2. Costalabschnitt knapp 2-mal länger als der 3.; dieser reichlich 3-mal 
länger als der 4.: 2. Längsader geschwungen, am Ende zur Costa aufge-
bogen: 3. und 4. Längsader etwas konvergent; Endabschnitt der 4. Längs-
ader ca 1-/3-mal länger als der Queraderabstand: Endabschnitt der 

5. Längsader = hinterer Querader, halb so lang als der Queraderabstand. 
Im Budapester Museum ein Ç, bezettelt: „Formosa, Sauter. Chip-

Chip 1909. II." 
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lö . Leucophenga varinervis n. sp. Der vorigen sehr ähnlich, doch 
durch Folgendes verschieden: Schwinger schmutzig gelb; 1. Hinterleibering 
gelb: 2. King schwarz; 3. Hing ganz weiss, 4. Hing mit schmaler, weisser 
Vorderrandbinde und f'asl doppelt so breiter, schwarzer Hinterrandbinde; 
• I. und f.. Hing schwarz, matt glänzend: 4. und 5. Ring je fast 2-mal 
länger als der 3.: dieser wenig länger als der 2.; Flügel etwas zugespitzt: 
2. und 4. Längsader bis zur hinteren Querader, sowie diese selbst 
schwärzlich, die übrigen Adern rotgelb; 3. Costalabsehitt knapp 3-mal 
länger als der 4.; Taster etwas kleiner. 

Im Budapester Museum 1 Q, bezettelt „Formosa, Sauter, Sokotra 
1912. V. i 

IG. Leucophenga sordida n. sp. Körperlänge 2V-t nun. Stirn ca 
1'/5-mal länger als vorn breit, gelbbraun; v. r. Orb. hinter der p. Orb.; 
Fühler rötlich gelbbraun; 3. Glied, wie gewöhnlich über 2-mal länger als 
das 2.: Arista hinter der Endgabel oben mit 8, unten 3 langen Kämmst 
1 allien. Gesicht und Backen iötlieh gelb; Rüssel und Taster ebenso.; diese 
an der Aussenseite, bezw. unten, mit ca 4 ziemlich langen Horsten, 
rhorax rötlieh gelb, gelb filzig behaart, gelb beborstet; eine sehr kräftige 
obere und eine mittelstarke untere Humerale vorhanden, ausserdem 
2 mikrochätenartige vordere Humeralen. Pleuren rotgelb; v. St.pl. mittel-
stark, H. Stpl. stark; Schwinger blassgelb; SehilÜchen gelb, die 4 Hand-
borsten in last gleichen Abständen, die lateralen Handborsten wie gewöhn-
lieh stärker als die apikalen; Hinterleib breit, rotbraun mit leichter diffuser 
Verdunkelung der Ringhinterränder, gelb beborstet und infolge einer mik-
roskopisch feinen, dichten, hellen Rehaarung hell grünlich schimmernd; 
2.—4. Tergit immer länger werdend; Gen ital an hänge verborgen. Beine 
ganz gelb; Mittelschenkel vorn dicht, relativ schwach borstig behaart; 
Fersen kürzer als die Tarsenreste. Flügel farblos; Costa bis zur 3. Längs-
ader reichend; eine Costale sehr kräftig; Flügelspilze sanft gerundet; 
2. Gostalabschnitt ca 21 i-mal länger als der 3., dieser I1 /2-mal länger als 
der 4.; 2. Längsader geschwungen, am Ende zur Costa aufgebogen; 3. und 
4. Längsader parallel: Endabschnitt der 4. Längsader ea 2l/-4-mal länger 
als der Queraderabstand; 5. Längsader fasl 2-mal länger als die hintere 
Querader, wenig kürzer als der Queraderabstand. 

Im Budapester Museum 1 cf, bezettelt „Formosa, Sauter, Koshun 
1908. IX." 

17. Leucophenga setipalpis 11. sp. 9- — Körperlänge 2'A min., Stirn 
gelbbraun, matt, gelb, ca lVs-mal länger als vorn breit ; Fühler gelb; 
Arista mit kleiner Endgabel und oben 7, unten 3 langen Kammstrahlen'; 
Gesicht rötlich gelb; Hüssel und Taster gelb, diese ca 2 /3 s o lang als die 
Mundöffnung, unten mit einer kräftigen, langen Endborste, längs des 
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L'nler-, bezw. Aussenrandes ausserdem mit noch 3 fast ebenso langen 
Bors ten; Thorax und Schildchen gelbbraun, malt glänzend, Brustseiten 
mehr weisslich braun, mit einem dunkler brauen, diffusen Längsstreifen. 
Obere Humerale kräftig, untere Humerale merklich schwächer, doch 
erheblich stärker als einige Mikroehäten davor ; v. Stpl. mittelstark, hintere 
Stpl. s t a r k : Abstand der Schi ldchenrandborsten fast gleich gross : Schwinger 
gelb. 1. Hinterleibsring kurz ge lb : 2. Bing gelb mit schwarzen Seiten-
randflecken : 3 .—5. Ring gelb mit Andeutung eines schwärzlichen, zentralen 
Längsstreifens auf einer zentralen Längsrippe, mit schwarzen, in der 
Mitte nicht unterbrochenen Hinterrand bin den und annähernd gleich breiten 
oder brei teren gelben Vorderrandbinden : 6. Ring sehr kurz, weiss ; Reine 
ge lb : Fliigel farblos, ge lbbraunadl ig : Costalen massig kräf t ig : Costa bis 
zur 3. Längsader reichend : 2. Costalabschnitt 2-mal länger als der 3. : 
dieser knapp 2-mal länger als der 4. ; 2. Längsader geschwungen, am 
Ende zur Costa au fgehoben ; 3. und 4. Längsader parallel; Endabschnitt 
der i . Längsader 2-mal länger als der Querabstand : Endabschnitt der 
ó. Längsader ca I V m a l länget als die hintere Querader, fast so lang 
wie der Queraderabstand. 

Im Budapester Museum ein ç f : bezettelt . .Formosa, Sauter . Takao 
1907. VII. 20." 

18. Leucophenga la t i f rons n. sp. ist vielleicht nur das cf zu voriger 
Art, unterscheidet sich wesentlich nur dadurch, dass die Stirn nicht länger 
als breit ist ; die Arista liai hinter der 3 zackigen Endgabel oben 9, unten 
3 lange Kammst rah len : Gesicht und Stirn sind weissgelb : die apikalen 
Schildchenrandborsten s tehen einander etwas näher auf hellgelben Fleck-
chen ; am Hinterleib ist der schwarze zentrale Längsstreifen deutlicher, 
es fehlt die zentrale Längsrippe : der gelbe 6 Tergit hat schwarze Seiten-
randflecke. 

Im Budapest er Museum 1 Ç, bezettelt „ Formosa, Sauter , Takao 
1907. X. 26." 

Das vorhandene Material ist bei dieser, in der Zeichnung höchst 
variablen Gattung zu spärlich, um ein abschliessendes Urteil der Art-
zugehörigkeit vorstehender Unica 17 und 18 zu gestatten. Möglicherweise 
sind beide Stücke nur Varietäten von salaiigac D E M E U E R E 1914. IX. 260 
Java, die mir auch nur in einem Exemplar vorlag. 

19. Leucophenga raaculata rar. confluens in., im Budapester Museum 
ö cf , 9 9 aus Formosa (Chip-Chip und Mt. Hoozan) unterscheidet sich 
von al biceps DE M E I J . 1 9 1 4 . I X . 2 1 8 Java und maculata D U F O U R 1 8 3 9 

nur durch abweichende Färbung und Zeichnung. Die bei maculata DITF . 

längs gerichteten, getrennten Hinlerleibsflecko iiiessen bei allmeps hinten 
zusammen, bei confluens ihrer ganzen Länge nach auch vorn und bilden 
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soiull breite, schwarze Querbinden. Das S c h M c h e n ist wie Ijoi albiceps 
schwarzbraun, nur am Ende schmal gelb gesäumt. Albieeps vermitteil. 
zwischen macalata und confiueiis und ist wie corifluens m. E. nur eine 
Varietät von maculaia. 

20. P r o t o s t e g a n a f emora t a n. sp. 9- — Körperlänge l 8 / * mm. Kopf 
etwas schmäler als der Thorax ; Gesicht gelb ; Kiel niedrig, nicht nasen-
förmig; Stirn deutlich etwas länger als vorn breit, mat t , ganz gelb, Lunula 
braun ; Periorbi ten wenig die Stirnmitte überschreitend ; p. Orb. so stark 
wie die h. r. Orb. ; diese der p. Orb. eine Spur näher als der i. V. ; v. 
r. Orb. winzig, der h. r. Orb. wenig näher als der p. Orb . ; Augen gross, 
n a c k t ; Hacken sehr schmal, ge lb ; hinter der Knebelborste nur feine 
Härchen ; Glypeus schwarzbraun g e s ä u m t ; Tas ter sehr schlank, faden-
förmig, mit kräftiger, apikaler Horste ; Fühler gelb, 3. Glied fein, kurz 
behaar t , l'/e-mal länger als das 2. ; Arista oben mit 5—6, unten mit 
2 — 3 langen Kamnistrablen. Thorax und Schildchen rotgelb, glänzend ; 
vordere Dorsozentrale sehr fein ; Längsabstand der Dorsozentralen kürzer 
als der halbe Querabstand ; Humera len schwach, die obere etwas kräftiger 
als die untere, vor ihr noch feine Härchen ; Schildchen doppelt so breil 
als lang ; die 4 kräftigen Randbors ten in gleichem Abstände ; Schwinger 
schwärzl ichbraun ; Hinterleib glänzend schwarz ; 2. Tergit vorn etwas 
heller braun ; Beine gelbbraun ; Vorder- und Mittelschenkel wie gewöhnlich 
beborstet ; Hinterschenkel vorn aussen mit einer auffällig starken, ge-
krümmten Prägenualborste . mehr vorn einer etwas schwächeren ähnlichen 
Horste ; Schienen nur kurz behaart ; Präapikalen (1er Schienen und End-
stachel der Mittelschienen relativ schwach ; Fersen länger als die Tarsen-
reste, an den Vorderbeinen etwas kürzer ; Flügel (Fig. 31.) farblos : Costa 
wenig über die 3. Längsader r e i chend ; 2. Gostalabschnitt knapp zweimal 
länger als der 3. ; 4. Abschnitt sehr kurz ; 2. Längsader stark S-förmig 
gebogen; 3. und 4. Längsader geschwungen, stark konvergent; 4. Längs-
ader kurz vor der Mündung in den Flügelrand verschwindend ; End-
abschnit t der 4. Längsader fast zweimal länger als der Queraderabsland ; 
Endabschnit t der 5. Längsader i V m a l länger als die hintere Querader, 
last = *U Queraderabstand. Diskoidal- und hintere Basalzelle durch eine 
Querader getrennt ; Analader kräftig. 

Im Budapester Museum ein 9 , bezettelt „Formosa, Polisha 1908. XII." 
21. P r o t o s t e g a n a (Stegana) l a t e r a l i s VAN DER WULP 1897 Ceylon = 

Stegana brannescens D E M E I J E R E 1911. V I . 417 Java. Im Budapester 
Museum 1 Ex. bezet te l t : „Ceylon, Madarász, Kandy 96. mart . 8. — 26. 
Stegana lateralis V . N . W U L P tgpas." 

22. S tegophor t ica s t r i a t i penn i s n. sp. — Körperlänge 3' ; mm. Gesicht 
schwärzlich b r a u n ; Kiel verkümmert , nicht nasenlörmig ; Stirn länger als 

Annales Mnsei Nationalis Hungarici. XX. 
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vorn breit, matt, schwarzbraun bis schwarzblau schimmernd; p. Orb. und 
und v. r. Orb. gleich stark, einander genähert, nahe der Stirnmitte ; h. r. 
orb. der i. V. viel näher als der v. r. Orb. : Postvertikalen winzig, gekreuzt; 
Vertikalen u. s. w. wie gewöhnlich. Augen nackt. Backen schwärzlich, 
l inear; Knebelborste kräftig, die folgenden Oralen fein und kurz ; Fühler 
sch warzb raun I 3. Glied schwarz, über zweimal länger als breit, kurz 
behaar t ; Arista dreiteilig gefiedert, oben mit 10, unten mit f> langen 
Kammstrahlen. Thorax, Schildchen und Hinterleib matt glänzend, schwarz-
braun, reifartig dicht braun behaart : Thoraxrücken sehr dicht und fein, 
schwarz beborstet ; vordere Dorsozentralen schwächer als die Präskutel-
laren ; ihr Abstand von den kräftigen hinteren Dorsozentralen annähernd 
gleich dem der Präskutellaren von den hinteren Dorsozentralen; nur eine 
Humerale vorhanden: laterale Schildrandborsten länger als die apikalen; 
Schwinger gelb; 2—5. Tergit vor den Hinterrändern wie gewöhnlich, 
besonders lateral kräftig beborstet. Genitalanhänge des çf zangen förmig, 
spitz, pyramidal, glänzend schwarzbraun; Beine' schwarzbraun ; Fersen 
gelb, die übrigen Tarsen mehr oder weniger gebräunt ; Schienen mit 
schwachen Präapikalen an den Vorder- und Hinterbeinen, starken an den 
M itt elbeinen. Mittelschienen aussen der ganzen Länge nach, besonders an 
der oberen Hälfte kräftig beborstet ; Fersen leicht verdickt, die vorderen 
etwas kürzer als der Tarsenrest, die mittleren und hinteren länger : 

Flügel schwarzbraun, weiss, streifig gelleckt, drei von vorn innen nach 
hinten aussen gerichtete, weisse Querbinden bildend, die durch die 3. 
Längsader in je 2 Klecken aufgelöst sind. Die Klecken der 1. Binde 
liegen vor und hinter der kleinen Querader, die der 2. Binde nahe der 
Mitte des Vorderrandes und hinter der Diskoidalzelle, die der 3. Binde 
hinter der Mündung der 2. Längsader und zwischen 3. und 4. Längs-
ader. Costa hinter der 3. Längsader schwach bis zur 4. Längsader 
reichend ; ihr 2. Abschnitt l2/3-mal länger als der 3. ; dieser über zweimal 
länger als der 4. ; 2. Längsader geschwungen, am Ende kräftig zur Costa 
aufgebogen; 3. und 4. Längsader hinter der hinteren Querader parallel; 
Endabschnitt der 4. Längsader lVs-mal länger als der Queraderabsland; 
Endabschnitt der 5. Längsader kürzer als die hintere Querader; mittlere 
Querader etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle; hintere Basalzelle von 
der Diskoidalzelle durch eine Querader getrennt; Analzelle und Analader 
kräftig. 

Im Budapester Museum 3 c? bezettelt mit „N.-Guinea, Biró 1899." 
23. Oxyphortica convergens D E M E I J E R E 1911. VI. 400 Java, im 

Budapester Museum 21 (f 1 4 $ aus Taihorin, Kosempo, Chip-Chip, Sokotsu 
(Kormosa), l $ bez. „N.-Guinea, Yomba, Biró 1901.." (Flügelbild : Arch. f. 
Nat. Fig. 30). 
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24. Phor t ica var iega ta F A L L É N 1823. — Im Budapester Museum 
5 Ex. aus Kosempo und Chip-Chip (Formosa). (Fliigelbild: Arch. ('. Nat. 
Fig. 35.) 

25. Phort ica (Erima) f asc ia ta KERTÉSZ. Im Budaposler Museum 
2 Ex. bezettelt „N.-Guinea, Birö 1896, Eri ma, Astrolabe B.; Ei ima 
fasciata K E R T . , del. K L K T É S Z ty/ms 

26. Phort ica foli iseta n. sp. . — Körpeßlänge 2'/a mm. Gesicht 
schmutzig graugelb, mit kantigem, niedrigem, nicht nasen förmigem, bis 
zum Mundrande reichendem Kiel. Stirn des cf fast zweimal länger -.als 
breit, gelb, vorn braun fleckig oder ganz schwarz, an den Äugenrändern 
wejsslich; Ozetlenlilck und Periorbiten hinten schwärzlich; das bis zu den 
Fiihlcrn reichende Dreieck nur durch je 6 ziemlich kräftige Frontozen-
tpalen bezeichnet; p. Ork oberhalb der Iprnini t te , so kräftig oder kräf-
tiger als die h. r. Orb; v. r. Orb. mitten zwischen p. Orb. und h. r. Orb., 
schwach, knapp halb bis wenig über halb so lang; Fühler gelb; 3. Glied 
fast kreisrund oder kurz eiförmig, kurz behaart . Arista des ç? sehr lang, 
nackt oder nur am Grunde mit einigen kurzen Härchen, am Ende blatt-
förmig verbreitert; Arista des 9 oben weitläufig, mäffsig lang, unten kürzer 
behaart, ohne blattförmige Verbreiterung an der Spitze. Augen nackt ; 
Backen sehr schmal, gelb; hinter der kräftigen Knebelborste 3 feine und 
kurze Oralen; 1 kräftige Kinnborste. Clypeus vorn weiss, seitlich schwarz 
gesäumt; Hűssel schmutzig braungelb; Taster gelb, schlank. Thoraxrücken 
und Schildchen weissgrau bestäubt, braun gescheckt oder gestreift, oft 
mit 3 braunen, unregelmässig begrenzten, fleckig- erweiterten, dunkel-
braunen, am hinteren Thoraxdrittel weissgrau unterbrochenen Längsstreifen; 
oft auch ist der Thoraxrücken fast gleichmässig gelblich grau und von 
der braunen Fleckung und Streifung kaum etwas zu sehen. Vordere Dorso-
zentrale sehr schwach, ihr Abstand von der hinteren gleich dem der 
hinteren von der Präskutellaren; nur 1 kräftige Humerale vorhanden; 
v. und h. Stpl. kräftig, u. Stpl. fehlend. Schwinger gelb. Hinterleib gell), 
silbergrau bereift, mit kleinen, schwarzen Seilenrandfleckeri am 2. Hinge 
und breiten, meist schwarzen Querbinden an den folgenden Hingen, die 
nur laterale, gelbe Vorderrand säume freilassen. Genitalanhänge plump, 
schmutzig braun, weniger monströs als bei variegata. Steiss des Q dicht, 
relativ kurz behaart . Heine blassgelb, ohne die Spur einer Hingelung. Prä-
apikalen fein und kurz ; Endstachel an der Mittelschieneninnenseite gleich-
falls winzig. Tarsen wie gewöhnlich. Flügel farblos. Costa ohne Einschnitte 
und Costalborsten, hinter der 3. Längsadar schwach bis zur 4. reichend; 
2. Costalabschnitt zweimal länger als der 3. ; dieser fast 3-mal länger 
als der 4 . ; 2. Längsader gerade, am Ende eine Spur zur Costa aul-
gebogen; 3. Längsader geschwungen zur 4. konvergierend; Endabschnitt 

3* 
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der 4. Längsader 3-mal länger als der Queraderabstand ; Endabschnit t der 
•">. Längsader knapp halb so lang als die hintere Querader = 2 /s Quer-
aderabstagd. Basal- und Diskoidallzelle durch eine Querader getrennt. 

Im Budapester Museum 8 cf und 1 $ aus Formosa (Chip-Chip. Ml. 
Hoozan, Kankau), 3 Ex. aus Xeu-Guinea (Friedrich-Wilhelmshafen). 

27. Phor t ica a lbogu t t a t a W A H L B E R G 1838. — Im Budapester Museum 
8 Ex., bezettelt „N.-Guinea, Biró 1899, Simbang, Huon Golf". 

28 ci) und b). Phor t ice l la Drosophila f e n e s t r a t a DE M E L I E R E i. litt. 
(Flügelbild : Arch. f. Xat. Fig. 36.) Die Art ist bistriuta DE M E I J E R E 

zum Verwechseln ähnlich und vielleicht nur eine Varietät dieser Art. Die 
Abweichungen bestehen in Folgendem : Das Gesicht ist ganz weiss, -
bei bistriata zentral von oben bis zum Mund ran de breit schwarz gestreift: 
»1er Kiel ist beim çf sehr schmal und niedrig, nicht nasenförmig, beim 
9 desgl. niedrig, doch etwas nasenförmig, tief reichend. Der rötlich gelb-
braune Thorax ist wie bei bistriata durch 2 weisse Längsstreifen geziert, 
die mehr odei weniger auf das Schildchen übergehen, bezw. dasselbe 
basal lateral weiss flecken. Sie sind mehr oder weniger dunkelbraun 
gesäumt ; zwischen ihnen, bezw. zwischen den v. Dorsozentralen verlaufen 
4 Reihen Akrostichalen, v. Dorsozentrale so kräftig wie die h. Dorso-
zentrale; ihr Abstand halb so lang als ihr Querabstand. Präskutellaren 
sehr schwach. Schildchen schwarz, an der Spitze weiss. Hinterleib des 
cT übervorwiegend schwarzbraun; 1. Bing gelb, 2. Bing mit schwarz-
braunen, in der Mitte breit gelb unterbrochenen Hinterseitenrand binden; 
3. Ring mit ebensolchen, weniger breit gelb unterbrochenen Hinterrandbinden; 
L Ring schwarz, mit schmalen, gelben Sei tenvorder randsäumen; beim 
ist der ganze Hinterleib schwarzbraun mit Ausnahme des 1. und 2. Ringes ; 
letzterer ist nur an den Sei tenrädern schwärzlich. Bei bistriata ist der 
Hinterleib des C gelb und hat am 2. bis 5. Ringe schwarze Hinterrandbinden, 
die zentral breiter sind als lateral und von denen die des 5. Ringes 
in der Mitte gelb unterbrochen ist der 6. Ring des 9 von bistriata ist 
gelb und hat je einen schwarzen Vorderrandfleck. 

III der Budapester Museal-Sammlungsteckt (28 c?) I 9 von fenestrata 
bezettelt „Formosa, Sauter , Chip-Chip 1909. 1." und (28 b) I 9 von 
bistriata, bezettelt „Formosa, Toyeumongai" . 

Die von mir neu aufgestellte Gattung Phorticella unterscheidet sich 
von Phortica vornehmlich durch die oben und unten lang gekämmte 
Arista und den etwas nasenförmigen Kiel: auch ist die hintere basale Quer-
ader nur schwach oder ganz fehlend (vgl. Flügelbild von fenestrata : Arch, 
f. Nat. Fig. 36.), von Zaprionns G O Q U I L L E T durch das nicht prominente 
Untergesicht und den niedrigen Kiel, von Carinophortica n. gen. durch 
die verkümmerten Präskutellaren. 
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29. S tegana nigrol imbata ii. sp. — Beschreibung im Stegana-
Schlüssel im .Arch. f. Nat. — Im Budapester Museum 1 Ç (typus). bezet-
telt „Formosa, Sauter, Chip-Chip 1909. III." 

3 0 . S tegana nigr i f rons I>E M E I J E R E 1 9 1 1 . V I . 4 1 8 . Java. — Im 
Budapester Museum 1 bezettelt „Formosa, Sauter, Takao 300 m. 
1901. III. 31." (Flügelbild: Arch. f. Nat, Fig. 29.) 

31. Scaptodrosophila scaptoniyzoidea n. sp. cf- ~ Körperlänge \ l U 
nun. Gesicht gelb; Kiel nasenförmig, tief reichend; Kopf etwas schmäler 
als der Thorax; Stirn vorn so b"eit wie in der Mitte lang oder eine Spur 
schmäler, gelb. matt. Periorbiten den Augen anliegend : Orbitalen nahe 
der Stirnmitte; v. r. Orb. neben der p. Orb.; Ii. r. Orb. 3-mal näher der 
p. Orb. als der i. V.; Fühler kurz, gelb; 3. Glied oval, lVs-mal länger 
als 2., kurz behaart ; Arista mit ziemlich grosser Endgabel und oben 4, 
unten 2 langen Kammstrahlen. Augen nackt: Backen sehr schmal, gelb, 
auch am Kinn nur = Vio Augenlängsdurchmesser breit ; hinter der kräf-
tigen Knebelborste nur feine, kurze Oralen; Rüssel und Taster gelb. 
Thorax gelb, glänzend, mikroskopisch fein bestäubt; Akrostichalen undeut-
lich gereicht, mindestens 6 Reihen Akrostichalen zwischen den v. Dorso-
zentralen; Längsabstand der Dorsozentralen = V2 Querabstand; Prä-
skutellaren fast so stark wie die v. Dorsozentralen ; 2 kräftige Humeralen, 
1 mittelkräftige v. und h. Stpl. I starke u. Stpl. vorhanden; Sehildchen 
breit gerundet; Abstand der apikalen Randborsten etwas grösser als 
deren Abstand von den lateralen, diese etwas länger, als j ene : Schwinger 
gelb; Hinterleib einfarbig gelb. Genital anhänge gelb, fädig. Beine gelb, 
wie gewöhnlich beborstet. Präapikalen an den Vorderschienen schwach, 
an den Mittel- und Hinterschienen kräftig: Tarsen schlank, die Ferse 
so lang oder länger als die Tarsenreste. Flügel (im Arch. f. Nat. 
Fig. 45.) schmal, farblos. Costa bis zur 4. Längsader reichend : 2. Costal-
abschnitt über 4-mal länger als der 3. ; dieser ca IVa-mal länger als der 
L; 2. Längsader sanft geschwungen, am Ende zur Costa aufgebogen; 
3. und 4. Langsader parallel: Endabschnitt der 4. Längsader 2-mal länger 
als der Queraderabstand; Endabschnitt de 5. Längsader 2-mal länger als die 
h. Querader, = "7s Queraderabstand; Analzelle nur von schwachen farblosen 
Adern umsäumt. Analader fehlend, nur durch eine Flügelfalte angedeutet. 

Im Budapester Museum 1 <3*, bezettelt „N.-Guinea, Friedrich-Wil-
helmshafen, Biró." 

Durch das Fehlen einer deutlichen Analader fällt diese sonst ganz 
zu Paradrosophila m. passende Art aus dieser Gruppe heraus ; auch ist 
die übrige Flügeladerung eine bei Paradrosophila ungewöhnliche und 
erinnert mehr an die Untergattung Scaptomyza. Auch der Gattung Lio-
drosophila steht die Art durch die Stirnbildung, die starken Präskutellaren 
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und die starken lateralen Schildrandborsten zu fern, als dassj sie in diese 
zwanglos unterzubringen wäre. 

3 2 . Liodrosopbila (l)rosophila) metallescens D E M E I J ^ R E 1 9 1 4 . I X . 

265. Java — Im Budapester Museum 1 Ex. bezettelt .,N.-Guinea. Biró 
1896. VI. Friedrich-Wilhelmshafen", 1 Ex. „Simbang, Huon Golf, Biró 
1 8 9 9 . " (Flügel: Arch. f. N. Fig. 4 6 . ) 

33. Liodrosophila dimidiata DUDA 1922. — Im Budapester Museum 
3 Ex. „Formosa. Sauter, Kosempó 1908. XI." und „Polisha 1908. XII." 

34. Liodrosophila nitida DUDA 1922. — Im Budapester Museum 
5 Ex. aus „Polisha, Kosempo, Taihorin, Formosa." (Flügelbildl Arch. f. 
Nat. Fig. 37.) 

35. Spuriostyloptera mult ipunctata n. sp. Ç. Körperlänge 1'- nun. 
Gesicht weiss ; Kiel kräftig, nasenförmig, tief reichend, schwarzgrau; Stirn 
länger als vorn breit, matt, grau, mit scharf begrenztem, bis fast zu den 
Fühlern reichendem, heller grauem Dreieck, hellgrauen Stirnseitenrändern 
und solchen Periorbiten; diese bis zum vorderen Stirndrittel reichend, 
vorn mit einem schwarzen Fleckchen, auf welchem neben einander die 
1». Orb. und die halb so starke v. r. 0 . s tehen; h. r. Orb. kräftig, mitten 
zwischen p. Orb. uncKi. V.; Fühler gelb, 3. Glied am Grunde verdunkelt, 
l ' .-mal länger als das 2., kurz behaart : Arista mit kleiner Endgabel und 
oben 2, unten I langem Kammstrahlg; Augen fein und kurz, zerstreut 
behaar t ; Backen sehr schmal, gelb; hinter der kräftigen Knebelhorste 
nur feine, kurze Oralen; Biissel und Taster gelb. Thorax hoch gewölbt, 
etwas länger als breit, schwarz, infolge einer sehr dichten, reifartigen. 
Behaarung matt, weissgrau. Borsten des Thoraxrückens durchweg auf 
kleinen, schwarzen Punktflecken s tehend; Längsabstand der Dorsozentralen 
kleiner als der halbe Querabsland ; zwischen den v. Dorsozentralen 4 
Beiben Akrostichalen ; Präskutellareu kräftig, fast so lang wie die v. Dorso-
zentralen; 2 kräftige Humeralen vorhanden; Brustseiten hellgrau, mit je 
einem dunkelbraunen Längstreifen über der Mesopleura und Sternopleui a ; 
3 kräftige Stpl. vorhanden. Schildchen grau mit 5 dunkelbraunen Flecken, 
und zwar einem zentralen und 4 in Bereiche der 4 Bandborsten, die 
schmal mit einander verbunden sind. Schwinger gelb ; Hinterleib schwarz-
braun mit schmalen, graublauen Vorderrandbinden ; Legeröhre lang, spitz 
endend, unten lein gezähnt und mit 2 feinen, langen präapikalen Haaren. 
Beine gelb, Schenkel vorn grau, wie gewöhnlich beborstet ; Tarsen schlank, 
Fersen länger als die Tarsenresle, die vorderen etwas länger als die 3 
nächsten Glieder zusammen lang sind. Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 17.) 
farblos, gelbbraunadrig, nur die Costa vor dem Einschnitt der I. Längsader 
schwärzlich und hier leicht verbreitert ; die 2 Göstalen kräftig, wie bei 
Drosophila-. Costa bis zur 4. Kängsader. re ichend; 2. CoslaJabschnill 
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l l ü l 3 i-mal länger als der 3.; dieser 2'/s-mal länger als der 4.; 2. Längs-

ader fast gerade, am Ende wenig zur Costa aufgebogen; 3. und 4. Längs-

ader gerade, parallel; Endabschnilt der 4. Längsader fast 3-mal länger 

als der Queraderabstand; Endabschnitt der 5. Längsader fast 2-mal 

länger als die h. Querader; Analzelle und Analader wie bei Drosophila. 

Im Budapester Museum 2 cf, bezettelt „Formosa, Sauter, Chip-Chip 

1909. I." 

36. Spuriostyloptera quadr i s t r ia ta n. sp. cf- — Eine der S. 

inidtipunctata sehr ähnliche Art, welche sich indessen durch Folgendes 

auffällig unterscheidet. Auch die h. r. Orb steht auf einem Braunen 

Borstenfleck; die Arista hat hinter der kleinen Endgabel oben 3, unten 

2 lange Kammstrahlen-; der Thoraxrücken ist viel dichter beborslet ; 

zwischen den v. Dorsozentralen zählt man 6 Beiben Akrostichalen ; die 

auf dunkelbraunen Fleckchen stehenden Akrostichalen sind so angeordnet, 

dass die teilweise zusammenlliessenden Flecken 4 dunkelbraune Zick-

zackbinden bilden und zwar je eine vor den Präakutellaren und je eine 

vor den Dorsozentralen. Der schwarzbraune Hinterleib ist mitten auf 

dem 2. Tergiten breit blaugrau; de:' 2. bis 5. Tergit hat jederseits 2, dem 

Vorderrande breit basig aufsitzende blaugraue Fensterflecken, der 6. Tergil 

jederseits nur einen solchen Fensterileck : 2. Costalabsehnitl nur I1/.! so 

lang als der 3.: dieser 3-mal länger als der 4.; Kndabschnilt der 5. Längs-

ader über 2-mal länger als die h. Querader, so lang oder länger als der 

Queraderabsland. 

Im Budapester Museum 2 cf , bezellelt „N. Guinea, Bíró 1899, 

Simbang, Huon Göll." 

Die durch die beiden Arten /nullipunelala und quadristriata reprä-

sentierte Gattung Spuriostyloptera vermittelt zwischen den übrigen 

Galtungen der Mycmlrosophda-Q;t\\\)\)C, und dem Subgen. F aradrosophila ni. 

Sie bat mit Paradrosophila die starke Ausbildung der I'räskulellaie 

gemein, mit Mycodrosophila die wenn auch wenig aulfällig grössere 

Vertiefung des Flüge lei nschni Its vor der 1. Längsader und schwärzliche 

Färbung der vor dem Einschnitt eine Spur verdickten Costa. Mehr noch 

lallen die genannten zwei Arten dadurch auf, dass das Stirndreieck 

ungewöhnlich gross, scharf von der übrigen Stirn abgesetzt und leicht 

über dieselbe erhaben ist. 

37. Mycodrosophila eil iatipes n. sp. cf- — Körperlänge 2—21 /4 111111. 

Kopf breiter als der Thorax ; Gesicht gelb; Kiel nasenförniig, tief reichend; 

Stirn vorn etwa so breit wie in der Milte lang, matt, vorn schmutzig 

gelbweiss, in den hinteren Stirnwinkeln schmutzig braun; Ozellenfleck 

und Periorbiten glänzend schwarz, letztere vorn sehr schmal, den Augen-

rändern angeschmiegt, bis über die Slirnniille reichend; h. r. Orb. 
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mitten zwischen der wenig schwächeren p. Orb. und i. V.; v. r. Orb. 
mitten zwischen der p. Orb. und Ii. r. Orb.: Augen gross, nackt; Fühler 
gelb, 3. Glied über 2-mal länger als das 2., 2-mal länger als breit, kurz 
behaart: Arista nieist mit grosser Fndgabel und oben 4, unten l langen 
Kammstrahlen. Backen linear, schmutzig gelb; Knebelborste kräftig; die 
folgenden Oralen fein und kurz. Prälabrum schwärzlich; Rüssel gelb; 
Taster dunkelbraun, sehr breit. Thorax glänzend, schwarzbraun, sehr 
d i ch tbehaa r t ; nur 1 Paar Dorsozentralen und 2 schwächliche Huüera len 
vorhanden. Brustseiten weiss, unter der Notopleuralkante mit einem 
schwarzen Längsbande: Sternopleura schwarz: v. Stpl. schwach, hintere 
stärker: Schildchen schwarzbraun bis sammetschwarz, gerundet, mit 2 
starken apikalen und 2 schwachen lateralen Randborsten. Schwinger gelb 
mit schwarzem Kopf. Hinterleib des çf matt ; 1. Ring weiss, 2. Ring an 
der Vorderhälfte weiss, an der Hinterhälfte schwarz; 3. und 4. Ring 
meist ganz schwarz; 5. Ring weiss mit schwarzer, zentral dreieckig vor-
springender Hinterrandbinde; (5. Ring weiss; Afterglieder weiss. Bauch 
weisslieh. Beine gelb; Vorderferse etwas länger als das 2. und 3. Glied 
zusammen lang sind. Vordertarsen des cf der ganzen Länge nach mit 
weitläufig gereihten, sehr langen, nach vorn gekrümmten Haaren besetzt. 
Flügel blassgelblich, unter der Mündung der 1. Längsader mit einer mehr 
oder weniger deutlichen Querbinde, die. bis zur Diskoidalzelle reicht ; 
Flügelläppchen intensiv schwarz, gattungstypisch kurz beborstet; 2. Costal-
absclmitt ca lV-i-inal länger als der 3.; dieser über 3- bis 5-mal länger 
als der 4.; 2. Längsader fast gerade ; 3. und 4. Längsader merklich 
konvergent; Endabschnitt der 4. Längsader ca lVs-mal länger als der 
Queraderabstand; Endabschnitt der 5. Längsader bis lvs-mal länger als 
die Ii. Querader, knapp halb so lang oder wenig länger als der halbe 
Queraderabstand. 

In Budapester Museum 3 cf , bezettelt „Singapore, Biró 1898." 
38. Mycodrosophila Birói n. sp. cf 9- — Der vorigen sehr ähnlich, 

doch sind die Backen etwas brei ter; Brustseiten ganz gelb, nur unter 
der Notopleuralkante schmal schwarz bandiert ; beim 9 h*^ der 0. Bing 
einen schwarzen, dreieckigen Fleck am Hinterrande; Legeröhre braun, 
fädig, sehr lang. Die Vordertarsen des cf sind einlach kurz behaart, 
dagegen die Mittelfersen ähnlich ciliatipes behaart. Endabschnitt der 4. 
Längsader 2V2—3-mal länger als der Queraderabstand. 

In Budapester Museum 2 cf , 2 9 aus „Singapore, Biró 1898." 
39. Chaetodrosophilella (Drosophila) quadri l ineata D E AIKIJLIKE 1911. 

VI. 396. Java. — Im Budapester Museuni 2 Ex., bezettelt „I. Deslacs, 
Biró 1901." (Flügelbild : Arch. f. Nat. Fig. 50.) 

40. Incisurifrons (Drosophila) congesta ZETT. 1847 Europa = /rontata 
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( Drosophiki) D E M E I J E R E 1916. XI. 204 Java. — Im Budapester Museum 
I ( f , bezettelt : „N.-Guinea, Simbang, Huon Golf." Am Ende des verlän-
gerten letzten At'tergliedes sieht man je einen zwiebeiförmigen Anhang 
mit einem apikelen spitzen Häkehen. (Flügelbild : Arch. f. Nat. Fig. 51.) 

41. Hirtodrosophila car inata n. sp. c?Q. — Körperlänge 1 1 / t — 2 mm. 
Gesicht und Backen gelb ; Kiel kräftig, nasenförmig, tief reichend ; Stirn 
vorn breiter als in der Mitte lang, gelb, matt ; Periorbiten wenig die 
Stirnmittc überschreitend, vorn deutlich vom Augenrande abweichend ; 
h. r. Orb. der p. Orb. viel näher als der i. V. ; v. r. Orb. dicht hinter 
und neben der p. Orb. ; Fühler gelb, 3. Glied schwärzlich, fast. 3-mal 
länger als das 2., besonders vorn aussen lang behaart ; Arista mit grosser 
Endlabel und oben 3. unten 1 langem Kammstrahl : Augen fein, dicht 
behaar t ; Backen gelb, ca l / s so breit als der Augenlängsdurchmesser ; 
hinter den kräftigen Knebelborsten nur feine, kurze Oralen. Biissel und 
Taster gelb, diese apikel dicht, lang behaart. Thorax gelbbraun, glänzend, 
dicht reifartig behaart ; Längsabstand der Uorsozentralen = l h Queralt-
stand : zwischen den v. Uorsozentralen 6 Reihen Akrostichalen ; die 
beiden Humeralen fast gleich stark ; 1 schwache v. Stpl. und 1 mittel-
starke u. Stpl. vorhanden; Schildchen gelb, apikale Schildrandborsten 2-mal 
stärker als die lateralen, von einander weiter abstehend als von den 
lateralen; Schwinger gelb. Hinterleib meist ganz gelb, selten mit schmalen, 
diffusen, braunen (Mierbinden am 2—6. Ringe. Afterglieder des ç? und 
Steiss des $ gelb ; Legeröhre braun, lang und spitz, kurz gezähnt und 
behaart . Beine gelb; Vorderfersen eine Spur kürzer als die 2 i>ächsten 
Glieder zusammen, aussen beim cf mit aufgebogenen, entfernt gereihten, 
längeren Härchen, sonst kurz behaart. Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 53.) 
farblos; 2. Gostalborsten vorhanden; 2. Costalabschmitt ca IVs-mal 
länger als der 3. ; dieser fast 4-mal länger als der 4. ; 2. Längsader fasf 
gerade, am Ende etwas oder kaum merklich zur Costa aufgebogen : 3. 
und 4. Längsader leicht geschwungen, parallel und nur am Ende zuweilen 
eine Spur konvergent; Endabschnitt der 4. Längsader ca 24 /2-mal länger 
als der Oueraderabstand; Endabschmitt der •">. Längsader 2-mal länger 
als die h. Querader, = Queraderabsland. 

Im Budapester Museum zahlreiche ç f Ç , bezettelt „Formosa, Sauter, 
Kosempo 1908. III." und „Fuhosho 1909. VII". 

12. Hirtodrosophila t rapezina n. sp. çf Ç. — Körperlänge 2—3 nun. 
Gesicht gelb ; Kiel schmal, in Höhe des unteren Endes des 2. Fühler-
gliedes am weitesten hervorragend, von da allmählich zum Mundrande 
abfallend, nichl nasenförmig; Stirn vorn so breit wie in der Mitte lang, 
gelb, malt., längs der Augenränder weisslich ; Periorbiten unscharf begrenzt, 
wenig die Stirnmitte überschreitend und nur eine Spur vom Augenrande 
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abbiegend. ; v. r. Orb. der p. Orb. etwas näher als der h. r. Orb., diese 
der v. Orb. näher als der i. V.; Fühler gross, gelb; 3. Glied über 3-mal 
länger als das 2. und erheblich breiter als das 2., dunkler braun, allseitig 
ziemlich kurz behaart ; Arista mil grosser Endgabel und oben 3, unten 
1 langem Kammstrabi. Augen sparsam, kurz behaart, fast nackt. Hacken 
breit, ca == 1 i Augendurchmesser. gelb, vorn am Mundrande schwärzlich : 
Knebelborste kräftig, die folgenden Oralen fein und kurz. Rüssel und 
Taster gelb, letztere oft stark verdunkelt. Thorax gelbbraun, matt glänzend ; 
Längsabstand der Dorsozentralen kleiner als der halbe Querabstaud. 
Akrostichalen schlecht gereiht, zwischen den v. Dorsozentralen ca S Reihen 
Akrostichalen. ; 2 irleich kräftige Humeralen. 1 schwache v. Stpl. und 1 starke 
u. Stpl. vorhanden : h. Stpl. verkümmert. Schildchen gelb, nackt ; die 
apikalen Randborsten einander näher als den lateralen: Schwinger gelb ; 
Hinterleib gelb, matt ; 3. bis 5. Tergit des çf mit je einem zentralen, 
grossen den Vorder- und Hinterrand erreichenden, trapezförmigen, schwarzen 
Fleck : 2. Ring in gleicher Breite mit einem schmäleren, schwarzen 
Hinterrandbande; ti. Bing ganz ge lb ; 1. Afterring kurz gelb; es folgt ein 
sehr kurzer, glänzend schwarzer, etwas nach oben gerichteter Ring, hinter 
dem zuweilen ein gleich langer, weisser, häutiger Bing sichtbar ist. Steiss 
und Clasper tiefschwarz. Genitalanhänge gelb, meist versteckt; Hinterleib 
des ebenso, doch hat hier auch der 6. Ring einen schwarzen, dreieckigen 
oder trapezförmigen Zentralfleck; Legeröhre plump, rotbraun, oben apikal 
kräftig-, schwarz gezähnt, unten in einen kleinen, schmalen, gelben Fortsatz 
auslaufend, der seinerseits schwarz gezähnt ist; Steiss schwarz: Beine 
gelb; Vorderferse des (f so lang wie die 2 nächsten Glieder zusammen 
oder wenig kürzer, kurz behaart. Flügel (Arch. I. Nat. Fig. 52) gelblich; 
2. Costalabschnitt \ l U—I 1 3-mal länger als der 3.. dieser 2 1 2-mal länger 
als der i. : 2. Längsader fast gerade, am Ende kaum merklich zur Costa 
aufgebogen ; 3. und \. Längsader geschwungen, konvergent : Endabschnitt 
der 4. Längsader l^/Vmal länger als der Queraderabstand: Endabschnilt 
der 5. Längsader IV3 bis 2-mal länger als die h. Querader, = 
Queraderabsland. 

Im Budapester .Museum zahlreiche c fV i bezettelt „Formosa, Sauler, 
(Kosempo, l'olisha, Chip Chip)". 

Í4. Hirtodrosophila Jongecrinita n. sp., Beschr. nach Ex. des I). Eni 
Mus. aus Faroe im Nov. 1922 den Entoin. Mitleilg. eingereicht. Im 
Budapester Museum zahlreiche aus Formosa (Kosempo, Fuhosho) 
und N.-Guinea (BIKÓ, Friedrich-Wilhehnshafen) ; var. den ta ta I C1 (typus) 
bezettelt „Formosa, Sauter, Fuhosho 1909. VII." 

15. Hirtodrosophila ast.ioidea n. sp. . — Körperlänge 1 nun. Gesicht 
blassgelb; Kiel schmal, nicht uaseulörmig, Jti- zum Muudrande reichend. 
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Sl im eine Spur breiter als in der Mitte lang, matt , gelblieh weiss 
mit schwarzem Ozellenlleck und im hinteren Stirnwinkel .jederseits mit 
einem schwarzen, dreieckigen, vorn knapp bis zur Stirnmitte reichen-
den Fleck. Periorbiten schmal, wenig vom Augenrande abweichend, 
unscharf begrenzt, die Stirnmitte nur wenig überschrei tend, nur am Ende 
gelbweiss; h. r. Orb. dicht hinter der p. Orb., v. r . Orb. seitlich derselben. 
Füliler sehr gross, bis zum vorderen Mundrande reichend, dem Gesicht 
flach aufliegend und dasselbe völlig verdeckend, gelb ; das 8. Glied 2-mal 
länger als breit und fast 3-mal länger als das 2., lang behaar t ; Augen 
dicht, kurz behaa r t ; Hacken kurz und breit, = LU Augenlängsdurch-
messer bre i t ; hinten gelb, vorn s c h w a r z ; Knebelborste schwächl ich; 
2. Orale ca 3/4 so lang. ; Rüssel und Taster gelb. Thorax weissgelb, mit 
einem scharf begrenzten, vorn breiten, hinten sich verschmälernden, über 
das Schildchen hinaus bis auf dessen Unterseite reichenden, schwarz-
braunen Längsstreifen, auf dessen Rande jedersei ts die Dorsozentralen 
s tehen und innerkalb dessen 6 Reihen Akrostichalen verlaufen. Längsabs tand 
der Dorsozentralen grösser als der halbe Querabstand. Schildchen obenauf 
seitlich blassgelb, n a c k t ; Randbors ten wie gewöhnl ich; Schwinger ge lb ; 
Hinterleib ganz blassgelb; Legeröhre mehr rötlich gelb, plump, am Ende 
schwarz gezähnt und unten mit e inem gelben, gleichfalls schwarz gezähnten 
Stif tchen. Beine blassgelb : Vorderferse kürzer als die 2 nächsten Glieder 
zusammen lang sind, vorn und hinten, basal und apikal mit je einem 
langen, bogenförmig gek rümmten Härchen, die folgenden Glieder ähnlich 
behaart . Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 54) farblos, ge lbadr ig ; 2. Costalab-
sehnitt wenig länger als der 8 . ; dieser last 4-mal länger als der 4 . ; 
2. Längsader gerade, am Ende deutlich zur Costa aufgebogen ; 3. und 4. 
Längsader sanft geschwungen, parallel ; Endabschnit t der 4. Längsader 
2-mal länger als der Que rade rabs t and ; Endabschnilt der 5. Längsader 
über 2-mal länger als die h. Querader , last so lang als der Querader-
abstand. Analzelle und Analader wie gewöhnlich. 

Im Budapester Museum I Q, bezettelt „N. Guinea, Birö 1896, 
Friedrich-Wilhelmshafen. " 

46. Paradrosophi la (Drosophila) n ig ra D E M E U E R E 1908. II, 153. 
.lava. — Im Budapester Museum 1 çt\ bezettelt „India or., Birö, 1902, 
Matheran 800 m." 

47. Paradrosophi la (Drosophila) p ic t ipennis KERTÉSZ. Im Buda 
pester Museum 1 9 (Type), bezettelt ..N.-Guinea, Birö 1898." (F lügel : 
Arch. f. Nal. Fig. 59.) 

48. Paradrosophi la scu te l l imargo n. sp., Beschr. nach Ex. des 
l>. E. Mus. aus Toa Tsui Kulsu (Formosa, II. S A U T E K in den Enlom. 
Mitteilg., eingereicht Nov. 1922. — Im Budapester Museum 23 cf", 12 



Dr. OSWAI.D DUDÀ 

aus Kosempo, Sokotsu, Taihorin (Formosa). (Flügel : Arch. f. Nat. 
Fig. 69.) 

49. Paradrosophila punctipennis v. D . W U L P 1896. — Im Buda-
pestéi' Museum 1 Ç. bezettelt „Singapore. Bin» 1898." (Flügelbild im 
Arch. f. Xat. Fig. 58.) 

Í9 a. Paradrosophila parapunetipennis n. var. — Im Budapester 
Museum 1 (Typus), bezettelt „X.-Guinea, Biró 1897. Stephansort. 
Astrolabe Bay." 

50. Paradrosophila oralis n. sp. f O . — Körperlänge 2',.—3 mm. 
Gesicht rotbraun, grau bestäubt ; Kiel tief reichend, doch eine relativ 
niedrige Xase bildend: Stirn vorn fast 2-mal breiter als in der Mitte lang, 
inatt. braun, mit dunkler brauner Lunula. Periörbiten und Dreieck grau-
braun. matt ; erstere vom Augenrande schmal getrennt, vorn nicht stärker 
nach innen abweichend, über die Stirnmitte hinausreichend ; v. r. Orb 
auswärts der p. Orb. ; Ii. r. Orb. mitten zwischen der halb so langen 
p. Orb. und der i. Y.: Augen gross, dicht, fein behaart ; Backen rotbraun, 
sehr schmal. Längs des Mundrandes stehen ausser kurzen Härchen ca 
5 starke Oralen, die alle ebenso stark sind wie die Knebelborste, am Kinn 
noch mehrere gleich starke Borsten. Taster gelb: Fühler gelb: 3. Glied 
fast 2-mal länger als das 2. Glied, kurz behaar t : Arista mit kleiner Kndgabel 
und oben 7—9. unten 3—4 langen Kammstrahlen. Thorax rotbraun bis 
dunkelbraun, matt glänzend, roströtlich bereift; Akrostichalen dicht, schlecht 
gereiht, schwarz; Längsabstand der Dorsozentralen = Querabstand : 
zwischen den v. Dorsozentralen 8—10 Akrostichalen; Präskutellaren kräftig, 
ca halb so lang wie die h. Dorsozentralen. Schildchen schwarzgrau, malt 
glänzend, rings tief schwarz gesäumt : Abstand der Handborsten von 
einander fast gleich gross. Schwinger gelb : Hinterleib dunkelbraun bis 
gelbbraun, nicht bandiert. Steiss des - gelbrot: Legeröhre rot. plump, 
seitlich mit einigen ausnehmend kräftigen Zähnen, am Ende mit einem 
schnabelförmigen Fortsatz; Genitalanhänge des o* hakig, braun. Beine 
braun ; Vorderschenkel innen und hinten auswärts reichlich und kräftig 
beborstet; Mittel- und Hinterschenkel wie gewöhnlich: Tarsen plump und 
kurz; Vorderferse fast so lang wie die 3 nächsten Glieder zusammen : 
Ilinierferse länger als der Tarsenresl. Flügel (Arch. f. Xat. Fig. 62) 
hellgrau; Costa schwach bis zur 4. Längsader reichend; 2 kräftige Costal-
borsten ; 2. Costalabschnitt 1 '/«-mal länger als der 3. ; dieser 2',,-mal 
länger als der 4.; 2. Längsader sanft gesehungen, am Ende sanft zur 
Costa aufgebogen; 3. und 4. Längsader parallel; Endabschnitt der 
4. Längsader fast 2-mal länger als der Queraderabstand ; Endabschnitt 
der 5. Längsader lVj-mal länger als die hintere Querader = 2 s Querader-
abstand. 
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Im Budapester Museum mehrere c f ^ ausFormosa (Koshun 190S. X.. 
Chip-Chip 1909. III., Sokotsu 1912. V.). 

ö l . Paradrosophila (Drosophila) simplex D E M E L I E R E 1 9 1 i . I X . 206. 
Java. — Im Budapester Museum 11 cf 8 9 , bezettelt „Formosa. Sauler, Chip-
Cehip, 1909. I . " , 1 9 „Singapore, Biró 1898." (Flügel: Arch. f. Nat. Fig. 64). 

52. Paradrosophila in terrupta n. sp. 9- — Körperlänge 2'k mm. 
Stirn so breit wie lang, ro tbraun; Periorbiten heller graubraun, bis 
zum vorderen Stirndrittel reichend, sehr breit, den Augenrändern eng 
anliegend; Ozellenfleck schwärzlich; h. r. Orb. mitten zwischen p. Orb. 
und i. V. : v. r. Orb. wenig näher der p. Orb. als der h. r. Orb. ; 
Fühler graugelb ; 3. Glied kurz, knapp 172-mal länger als breit ; Arista 
mit grosser Endgabel und oben 3, unten 2 langen Kammstrahlen. Gesicht 
gelb; Kiel kräftig, nasenförmig, tief re ichend; Augen kräftig, dicht, kurz 
behaar t ; Backen gelb schmal, hinten wenig brei ter ; Knebelborste kräftig; 
2. Orale nebst den folgenden fein und kurz; 3 kräftige Kinnborsten: 
Rüssel und Taster gelb; Thorax etwas ölig, in diesem Zustande dunkel-
braun. jederseits mit einem schmalen, rotbraunen Längestreifen im Verlauf 
der Mikroc-hätenreihe, an die sich die Dorsöze111ralborsten anschliessen : 
diese rotbraunen Streifen im Bereiche der Dorsozentalen etwas breiter, 
bis zum Schildchen reichend; Schulterbeulen und die seitliehen Thorax-
rücken-Bandpartieen bis zur Notopleuralkante und Flügelwurzel desgleichen 
rotbraun. Schildchen in der Mitte verdunkelt, am Rande diffus rotbraun ; 
Längsabstand der Dorsozentralen = 7,- Querabstand; zwischen den v. Dorso-
zentralen ca 6 Reihen Akrostichalen ; Präskutellaren ca 4-mal länger als 
die Akrostichalen; die beiden llumeralen gleich s tark; Schwinger ge lb ; 
Hinterleib gell), mit in der Mitte unterbrochenen, schwarzen Hinterrand-
binden am 2. bis 6. Ringe; die so entstandenen Halbbinden erreichen 
zentral die Ringvorderränder und verschmälern sieh, vorn geradlinig 
begrenzt, allmählich nach den Seitenrändern hin ; Legeröhre wenig vor-
stehend. oben am Ende mit mehreren aufgerichteten, kräftigen Börstehen. 
Beine gelb; Vorderfersen so lang wie die 3 nächsten Glieder zusammen; 
Mittelfersen so lang wie der Tarsenrest ; Hinterfersen noch länger. Flügel 
schmal und lang, farblos; Queradern etwas beschattet ; 2. Costalabschnitt 
2 V m a l länger als der 3 . ; dieser 272-mal länger als der 4.; 2. Längsader 
ganz sanft geschwungen, am Ende etwas zur Costa aufgebogen; 3. und 
4. Längsader fast parallel,, am Ende nur eine Spur konvergent; End-
abschnitt der 4. Längsader l2/.s-mal länger als der Queraderabstand ; 
Endabschnitt der 5. Längsader wenig länger als die hintere Quer-
ader, = 7ä Queraderabstand. 

Im Budapester Museum 1 9 , bezettelt „N. S. Wales, Sydney, Australia, 
Biró 1900". 
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53. Paradrosophi la quadr i r ad ia t a IL sp. r f Ç. — Körperlänge 2 nun. 
Gesicht gelb, mit weissliehem, nasenfifflniigermj tief reichendem Kiel; St.irr 
so lang wie breit, beim etwas breiter, bellgelb; PeriSwrbiten blasser 
wenig über die Slirnmitte hinausreichend. den Augenrändern angeschmiegt; 
v. r. Orb. dicht hinter und seitlich der p. Orb. ; h. r. Orb. sehr kräftig, 
der p. Orb. fast 3-mal näher als der i. V. Augen fein- und kurz-zejgtreut 
behaar t ; Backen sehr schmal, gelb, hinter der kräftigen Knebelbprste nur 
mit leinen, kurzen Ora len ; Rüssel und Taster g e l b ; Fühler gelb, das 
3. Glied divergent, fast 2-mal länger als d;is 2., kurz behaar t ; Arista mit 
kleiner Endgabel und oben 6. unten 4 langen Kammstrahlen. Thorax gelb-
braun, matt glänzend, dicht gelb b e h a a r t ; v. Dorsoifentrale schwächer als 
die hintere ; ihr Abstand ca = Vs Querabstand ; zwischen den v. dorso-
zentralen ca 8 Reihen Akrostichalen. Präskutellaren so lang wie die 
v. Dorsozentralen ; 2 kräftige Humeralen ; w und h. Stpl. gleich, mittel-
s ta rk ; u. Stpl. stark. Schildchen gelb, die 4 Randborsten in fast gleichen 
Abständen. Schwinger selb. Hinterleib gelb oder schmutzig gelbbraun; 
oft mit sein' schmalen, braunen Hinterrandsäiilnen am 2. bis i . R inge ; 
Legeröhre gelb, schmal und lang, spitz endend. Reine gelb, wie gewönlich 
bebors te t ; Tarsen schlank, d ü n n ; Fersen teils so lang, teils länger als 
die Tarsenreste . Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 68) schwach gelblich, gelbadrig; 
Costa bis zur 4. Längsader r e i chend ; 2. Costalabschnitt 17»—lVi-mal 
länger als der 3.; dieser 2'/s-mal länger als der 4. ; 2. Längsader 
geschwungen, der Costa genähert verlaufend, spitzwinkelig mündend, 
nicht zur Costa aufgebogen ; 3. und i . Längsader parallel ; Endabsehnitt 
der 4. Längsader 1 'Ii — 13/4-mal länger als der Queraderabstand ; End-
abschnitt der 5. Längsader 1 Va- bis fast 2-mal länger als die hintere 
Querader = 2/3 Queraderabstand. 

Im Budapester Museum 2 < f , 1 $ . bezet te l t : „N.Guinea , Biró 1899, 
Sattelberg, Huon Golf" ; (unter D E M E I J E R E ' S Indeterminaten 1 , bezettelt 
„E. Jacobson, Semarang. Java, Mrt. 1910".) 

04. Paradrosophi la m a r g i n a t a 11. sp., Beschr. nach 1 Ex. des D. E. Mus. 
aus l 'aroe (Formosa), den Entoin. Mitteilg. eingereicht Nov. 1922. - Im 
Budapester Museum 1 Ex., bezettelt „Formosa, Sauter, Takao 1907. XI. 4." 

55. Paradrosophi la novo-guineensis 11. sp. çf Q. — Körperlänge 
2'/2 mm. Gesicht gelb ; Kiel sehr kräftig, breit, nasenformig, gräulich ; 
Stirn vorn so breit wie in der Mitte lang oder wenig schmäler, gelbbraun 
m a t t ; Ozellentleck schwärz l ich ; Dreieck gelb, undeutlich, sehr k u r z ; 
seitlich desselben ist cito Stirn dicht, mehrreinig, fein behaar t ; Periorbiten 
den Augen eng anliegend, wenig über die Stirnmitte hinaus reichend ; 
p. Orb. auf der Stirnmitte ; v. r. Orb. klein, dicht hinter und auswärts 
der p. Orb. ; Ii. r. Orb. mitten zwischen p. Orb. und i. V. ; Fühler gelb-
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braun ; 3. Ulied lVs-mal länger als das 2., kurz behaart ; Arista mit 
grosser Endgabel und oben 4, unten 2 langen Kammstrahlen ; Augen 
sehr dicht, kurz behaart. Hacken sehr schmal, gelb ; Knebelborste kräftig, 
die folgenden Oralen fein und kurz. Rüssel und Taster gelb, diese unten 
mit 3 gleich starken Börstchen. Thoraxrücken gelbbraun zuweilen diffus 
|unklerbraun gestreift und gedeckt,, matt glänzend, dicht gelb behaart : 
Akrostichalen schlecht gereicht; Längsabstand der Dorsozentralen = '/< 
Querabstand ; zwischen den v. Dorsozentralen ca S Reichen Akrostichalen ; 
Präskutellaren halb so lang als die v. Dorsozentralen. Pleuren schwarz-
braun, Sternopleura schwarz; 8 Stpl. vorhanden, die hinterste am schwäch-
s t en ; 2 kräftige Humeralen; Scliildeben matt, gelb, am Seitenrande 
deutlich fein behaart. Schwinger gelb. Hinterleib gelbbraun, beim Ç mit 
schwarzen Hinlerrandbinden und gleich breiten, gelben Vorderrandbinden 
am 2. bis 6. Ringe und schmalen, gelben Hinterrandsäumen, beim (f mit 
breiteren, schwarzen Binden, die am 3. und 4. Ringe nur schmale, gelbe 
Vorderrand säume übrig lassen ; 5. und 6. Ring ganz schwarz ; in beiden 
Geschlechtern ist die schwarze Binde am 2. Ringe breit gelb unter-
brochen. am 3. liinge sehr schmal unterbrochen. Legeröhre wenig 
vorstehend, am Ende breit abgerundet, ölten abstehend beborstet. Hüften 
und Schenkel mehr oder weniger schwärzlich. Schenkelringe, Kniee. 
Schienen und Tarsen meist gelbbraun. Tarsen schlank ; Fersen so lang 
wie die Tarsenreste. Flügel (Arch. f. Nat. 67) fast, farblos, braunadrig ; 
2. Costaiahschnitt fast 2-mal als der 3. ; dieser last 2-mal. selten über 
2-mal länger als der 4 . ; 2. Längsader ganz gerade oder schwach S-förmig 
gekrümmt, doch so. dass sie im distalen Drittel fast gerade ist. Die 3. 
und 4. Längsader parallel oder etwas divergent; Endabschnitt der 

4. Längsader lVs-mal länger als der Queraderabstand ; Endabschnitt der 
5. Längsader ca IVä-mal länger als die h. Querader. = 2/a Querader-
abstand. 

Im Budapester Muzeum zahlreiche çf 9 , bezettelt „N. Guinea, Birö 
1896, Simbang. Huon-Golf" und „Tamara, Berlinhafen", 2 Ex. „Formosa. 
Sauter, Takao 1907. 13." 

56. Scaptomyza subs t r iga ta DE MEIJERE. 1914. IX. 268. Java, ist von 
St. graminum FALL. var. flava BECKER. Orb. kaum unterscheidbar. — 
Im Budapester Museum 4 ç? 4 9 aus Chip-Chip, Tainan und Taihoku 
(Formosa. SAUTER. ) 

57. Spinulophila albomicans n. sp.. Beschr. nach. Ex. des D. E. Mus. 
aus Paroe (Formosa) den Entom. Mitteilg. eingereicht Nov. 1922. - Im 
Budapester Museum zahlreiche o* 9 aus Koshun, Chip-Chip. Taihorin, 
Polisha (Formosa, SAUTER), auch aus N.-Guinea (Tamara, Friedrich-
Wilhelmshafen). Flügel: (Arch. f. Nat. Fig. 70). 
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58. Spinulophila su l fur igas ter n. sp. odor var. Im Budapestéi-
Museum I ç?, bezettelt ..X.-Guinea 1896. Friedrich-Wilhemshafen" 
unterscheidet sieb von albomicans dadurch, dass die Stirn nicht silberweis 
schimmert : dieselbe ist orangegelb und längs der Augenränder weiss 
gestreift. Der Hinterleib ist schwefelgelb an der Hinterrändern orange-
gelb gesäumt. Vorderlarsen wie bei albomicans allseitig nur kurz 
behaart. 

59. Spinulophila s ignata n. sp. unterscheidet sich von albomicans 
durch erheblichere Grösse, Körperlänge 3 nun. ; die Backen sind fast noch 
etwas schmäler. Hinterleib gelb, am 2. bis 6. Ringe mit in der Mitte 
nicht unterbrochenen, vorn geradlinig begrenzten, schwarzen Hinter rand-
binden, die an den vorderen Ringen so breit sind wie die gelben Vorder-
randbinden. an den hinteren relativ schmäler. Steiss schwarz ; Flügel 
relativ gross. Queradern intensiver beschattet. — Im Budapester Museum 
2 Ç. bezettelt „Formosa. Sauter, Chip-Chip 1909. III." 

60. Drosophila longifrons n. sp. Ç. — Körperlänge 3 nun. Gesicht 
gelb : Kiel schmal, nasenförmig. tief reichend : Stirn erheblich länger als 
vorn breit, graubraun: Dreieck und Pariorbiten gelbbraun, ersteres 2/s so 
langals die Stirn, letztere vorn etwas vom Augenrande abweichend: h. r. Orb. 
mit ten zwischen p. Orb. und. i. Y.; v. r. Orb. hinter und wenig auswärts 
der p. Orb. : Augen sehr sparsam behaart, fast nackt ; Hacken gelb, 
sehr schmal, am Kinn ca = '/io Augenlängsdurchmesser bre i t ; Knebel-
borste kräf t ig: 2. Orale knap halb so lang, die folgenden kürzer ; 4-lange 
Kinnborsten vorhanden; Rüssel und Taster gelb, diese mit 3 fast gleich 
starken, apikalen Börstchen ; Fühler gelb; 3. Glied oval, l'/»-mal länger 
als breit, kurz behaart; Arista mit ziemlich kleiner Endgabel und oben 4, 
unten 1 langen Kammstrahl. Thorax gelbbraun : Längsabstand der Dor-
sozentralen knapp = V« Querabstand ; zwischen den v. Dorsozentralen 
ca 6 Reichen Akrostichalen : die beiden Humeralen gleich kräftig; 3 Stpl. 
wie gewönlieh ; Schildchen und Schwinger gelb ; die apikalen Randborsten 
einander näher als den lateralen. Hinterleib matt, gelb, am 2—5. Ringe 
mit vorn geradlinig begrenzten, in der .Mitte schmal unterbrochenen, 
schwarzen Hinterrandbinden, die etwa ebenso breit sind wie die gelben 
Vorderrandbinden; 6. Ring stark glänzend, zentral schwarz, lateral mehr 
oder weniger breit gelb ; Legeröhre braunrot, sehr lang, mit wenig abge-
stumpftem Filde. Beine gelb, wie gewönlieh beborstet ; Vorderferse wenig 
länger als die 2 nächsten Glieder zusammen; Hinterferse so lang wie der 
Tarsenrest. Mittelferse etwas kürzer als der Tarsenrest. Flügel länglich, 
blass graugelblich; h. Querader nicht oder kaum merklich beschattet ; 
2. Costalabschnitt über 4-mal länger als der 3. ; dieser ca lVs-mal länger 
als der 4 . : die 2. und 3. Längsader leicht geschwungen, die 2. am 
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äussersten Ende etwas zur Costa aufgebogen, 3. und 4. Längsader eine 
Spur konvergent; Endabschnitt der 5. Längsader über lVs-mal länger 
als der Queraderabstand ; Endabschnitt der 5. Längsader ea IVi-mal 
länger als die hintere Querader. = V«,' Queraderabstand. 

Im Budapester Museum 4 $ bezettelt „Formosa. Sauter, Chip-Chip, 
1909. III." 

61. Drosophila curvicapil lata n. sp. cf Q- Körperlänge 2'/' mm. 
Geschieht g raubraun; Kiel kräftig, nasenförmig. tief reichend ; Stirn etwas 
breiter als in der Mitte lang, düster rötlich braun, vorn mehr gelbbraun ; 
Dreieck und Periorbiten meist dunkler grau h ran ; diese die Stirnmitte 
etwas überschreitend, vom Augenrande schmal getrennt und vorn ein 
wenig nach innen abbiegend; h. r. Orb. der p. Orb . ; etwas näher als 
der i. V. ; v. r. Orb. hinter und wenig auswärte der p. Orb. ; Fühler 
gelbbraun; 3. Glied oval, kurz behaart , 1 '/«-mal länger als bre i t ; Arista 
mit mittelgrosser Endgabel und oben 3, unten 1 langem Kammstrahl ; 
Augen dicht, kurz behaa r t ; Backen vorn schmal, hinten ca = l /a Augen-
längsdurchmesser; Knebelborste kräft ig; 2. Orale fein, kaum halb so 
lang; Rüssel und Taster gelbraun, diese mit 3 feinen, apikalen Börstrhen 
Thorax rötlich braun, matt glänzend ; Längsabstand der Dorsozentralen 
— Va Querabstand; Akrostichalen schlecht-, hinten dichter gereiht als 
vorn ; zwischen den v. Dorsozentralen ca 8 Reihen Akrostichalen; die 
beiden Humeralen gleich kräftig ; Stpl. wie gewöhnlich. Apikale Schild-
randborsten einander etwas näher als den lateralen. Schwinger gelb; 
Hinterleib schwarzbraun, matt glänzend oder so mit sehr schmalen, lateralen, 
gelben Vorderrandsäumen ; Legeröhre des $ rotbraun, gross und lang, 
sehr schlank und ziemlich spitz endend, kurz und unauffällig gezähnt. 
Genitalanhänge des cf meist versteckt, braun, stiftförmig. Beine gelbbraun; 
Schenkel wie gewönnlich beborstet ; Vorderschienen und Vordertarsen 
des cf vorn der ganzen Länge nach mit weitlänfig gereihten leicht 
gekrümmten, ziemlich langen Härchen besetzt ; Vorderferse länger als die 
2 nächsten Glieder zusammen; Hinterferse so lang wie der Tarsenrest. 
Flügel (Arch. f. Nat,. Fig. 72.) leicht gebräunt ; hintere Querader nicht 
beschattet. 2. Costalabschnitt ca 372-mal länger als der 3. ; dieser l72-mal 
länger als der 4. ; 2. Längsader sanft geschwungen, am äussersten Ende 
etwas zur Costa aufgebogen ; 3. und 4. Längsader fast parallel ; End-
abschnitt der 4. Längsader 1 '/•• — iVs-mal länger als der Quer aderabstand; 
Fndabschnitt der 5 Längsader etwas länger als die hintere Querader = 
'/•-> Queraderabstand. 

Im Budapester Museum zahlreiche cf $ , bezettelt „Formosa, Sauter, 
Kosempo 1908 VI." 

62. Drosophila t r iv i t t a t a S T R Ó B L . 1 8 9 3 . Europa. Im Budapester 
Annales iruspi Nationalis Hnngarlci. XX. 'fc 
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Museum zahlreiche CI'9 ; l l ' s Formosa (SAUTER), (Kosempo, Fuhosho, 
Folisha, Ml. Hoozan). 

63. Drosophila biradiata n. sp. cf Ç. — Körperlänge IV2 mm. 
Gesicht weissgelh ; Kiel nasenförmig, tief reichend ; Stirn vorn so breit 
oder etwas schmäler als in der Mitte lang, gelb bis braun ; matt ; Dreieck 
und Periorbiten glänzend, schwärzlich ; Hinterkopf schwarz, seitlich des 
Ozellenfleeks meist hellgrau schimmernd. Orbitalen auf der Stirnmitte 
zusammengedrängt; p. Orb. und h. r. Orb. fast gleich stark, einander 
stark genähert ; v. r. Orb. auswärts der p. Orb. ; Fühler gelbbraun, 3. 
CÎlied oval. l l /2-mal länger als breit, kurz behaart ; Arista mit kleiner 
Endgabel und oben 4-, unten 2 langen Kamnistrahlen. Augen sehr zer-
streut, kurz behaart : Backen blassgelb, ca Vs so breit als der Augen-
längsdurchmesser; Knebelborste mässig kräft ig; 2. Orale ca SU so lang, 
die folgenden fein und kurz. Büssel und Taster gelb bis braun : letztere 
mit 2 3 apikalen Börstchen. Thorax und Schildchen grau oder braun, 
glänzend, mehr oder weniger dicht-, fein-, braun-, reifartig behaart : Längs-
abstand der fast gleich starken Dorsozentralen erheblich grösser als ihr 
Querabstand : zwischen den v. Dorsozentralen nur 2 Reihen Akrostichalen : 
nur 1 kräftige Humerale vorhanden; Sternopleuralen wie gewöhnlich, die 
vordere mittelstark, die hintere schwach, die untere kräftig. Brustseiten 
gelb bis braun. Schwinger gelb. Hinterleib des çf meist schwarzbraun, 
infolge dichter, brauner, reifartiger Behaarung matt glänzend; der 6. Tergit 
nackt, stark glänzend, der des 9 meist gelb, graugelb oder graubraun, 
der 5. und 6. Bing meist stark glänzend, schwarzbraun. Genitalanhänge 
des çf gelb, ziemlich plump, Legeröhre des 9 winzig, stets versteckt. 
Beine gelb, wie gewöhnlich beborstet. Vorderferse wenig länger als die 
2 nächsten Glieder zusammen; Mittel- und Hinterferse so lang oder fast 
so lang als die Tarsenreste. Flügel (Arch. f. Nas. Fig. 16.) relativ gross, 
farblos, braunadrig; 2. Costalabschnitt 3 4-mal länger als der 3. dieser 
2-mal länger als der 4. ; 2. und 3. Längsader geschwungen, erstere am 
Ende deutlich zur Costa aufgebogen, letzlere am Ende eine Spur zur 4. 
Längsader konvergierend ; Endabschnitt der 4. Längsader ca lVn-mal 
länger als der Queraderabstand; Endabschnitt der 5. Längsader IVa-nial 
länger als die hintere Querader, = Va Queraderabstand. 

In Budapester Museum zahlreiche çf 9 , bezettelt „N. S. Wales, 
Birö 1900". 

64. Drosophila pusio n. sp. ç f . — Körperlänge 1 111111. Gesicht glänzend, 
weissgelb; Kiel sehr schmal, allmählich zum Mundrande abfallend nicht 
nasenförmig; Stirn wenig länger als vorn breit, gelb, ma t t ; Periorbiten 
den Augen anliegend, vorn breit gerundet, die Stirnmitte nur wenig über-
schreitend; v. r. Orb. auswärts der p. Orb., winzig; h. r. Orb. näher der 
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p. Orb. als der i. V. : Fühler gelb; 3. Glied divergent, weisslich, klein, 
kurz oval ; Arista mit einer Endgabel und oben 4, unten 3 langen Kamni-
strahlen ; Augen dicht-, sehr kurz behaar t ; Backen weissgelb, fast linear, 
ca = Vi2 Augenlängsdurchmesser: Knebelborste massig kräft ig: 2. Orale 
wenig über halb so lang, die folgenden noch kürzer ; Uiissel und Taster 
gelb; Thorax gelb, malt g länzend; Akrostichalen dicht gereiht; ihre 
Beihenzahl wegen ungünstiger Nadelung des vorliegenden Miicums nicht 
festzustellen; Abstand der Dorsozentralen ca = V2 Querabstand; IVäs-
kutellaren länger als gewöhnlich, ca 3-mal länger als die Mikrochäten 
davor ; 2 gleich kräftige Humeralen vorbanden: u. Stpl. kräftig, v. und h. 
Stpl. schwach. Schildchen gelb, nackt ; die apikalen Bandborsten einander 
fast so nahe als den lateralen. Hinterleib rötlich gelb, mit dunkelbraunen, 
in der Mitte nicht unterbrochenen Hinterrandbinden; Gen ital anhänge des 
(f gelb, schwach S-förmig gekrümmt, spitz, am Grunde riibenförmig 
verdickt. Beine gelb. Vorderschenkel innen mit einer sehr dichten, wimper-
artigen, abstehenden, weissen Behaarung; Präapikalen der Schienen wie 
gewöhnlich ; Vordertarsen gedrungen ; Vorderferse so lang wie die 2 
nächsten Glieder zusammen, aussen am unteren Ende mit einem kräftigen, 
schwarzen, plantarwärts gekrümmten Dorn, welcher die folgenden Tar-
senglieder rechtwinkelig plantarwärts ablenkt ; diese unter sich fast gleich 
lang, Mittel- und Hinterfersen einfach, länger als die 2 folgenden Glieder 
zusammen. Flügel schwach grau ; Costa bis zur 4. Längsader reichend : 
2. Costalabschnitt P /Vmal länger als der 3. ; dieser 3-mal länger als der 
4. ; 2. Längsader fast gerade, am Ende nur eine Spur zur Costa auf-
gebogen : 3. und 4. Längsader fast gerade, weithin parallel, am Ende 
eine Spur konvergent ; Endabschnitt der 4. Längsader 2-mal länger als 
der Queraderabstand ; Endabschnitt der 5. Längsader 2-mal länger als die 
h. Querader, etwa = Queraderabstand. Analader wie gewöhnlich. 

In Budapester Museum l ç f , bezettelt „N. Guinea, Friedrich-Wilholms-
hafen, Biró." 

65. Drosophila clunierus n. sp. Ç cf- — Körperlänge 23ü 111m. Gesicht 
weissgelb; Kiel nasenförmig, tief reichend: Stirn vorn deutlich breiter als 
in der Mitte lang, graugelb ; Periorbiten hellgelb, über die Stirnmitte 
hinausreichend, etwas vom Augenrande abweichend; die 3 Orbitalen auf 
der Stirnmitte eng zusammengedrängt ; Fühler gelb, 3. Glied P/2-mal 
länger als breit, kurz behaart ; Arista mit kleiner Endgabel und oben 7, 
unten 4 langen Kammstrahlen: Augen dicht, sehr fein und kurz behaart: 
Backen sehr schmal, weisslich; Knebelborste kräft ig; 2. Orale 1 /2 -3A so 
lang; die folgenden Oralen lein und kurz; 4 kräftige Kinnborsten vorbanden. 
Rüssel und Taster blassgelb, diese mit 2 feinen apikalen und einer kräf-
tigen, subapikalen Borste. Thorax rotbraun, matt glänzend. Längsabsland 

4* 
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der Dorsozentralen grösser als der halbe Querabstand ; zwischen den v. 
Dorsozentralen 8 Reihen Akrostichalen : 2 kräftige Hunieralen vorhanden; 
Präskutellaren nicht auffällig stärker als die Mikrochäten davor, 1 mittel-
starke v. St|)l., I schwach hintere Stpl. eine starke untere Stpl. vorhanden. 
Schildchen graubraun, matt glänzend, am Seitenrande fein behaart ; 
Schwinger gelb. Hinterleib des Ç schwarzbraun, matt glänzend, Hing 
hinterränder schwarz gesäumt. Legeröhrelamellen gelb, spitz endend, oben 
am Ende mit einigen langen Zähnchen, unten der ganzen Länge nach 
ziemlich lang gezähnt. Hinterleib des çf schwarz: 5. Ring und After-
glieder gelb; Ge ni talanhänge versteckt. Heine gelb; Vorderschenkel innen 
hinten unten nur mit 2 kräftigen Borsten. Mittel schenke! hinten mit einer 
ungewöhnlich kräftigen, gekrümmten Prägenualborste; Präapikalen an den 
Mittelschienen kräftiger als an den Vorder- und Hinterschienen. Mittel-
schienen des (f infolge einer sehr dichten, schwarzen Behaarung am 
unteren Viertel schwarz und keulig verdickt erscheinend ; Tarsen sehr 
schlank; 2. Vordertarsenglied ungewönlich lang, 2/ä so lang a b die Ferse-
diese deshalb etwas kürzer als das 2. und 3. Glied zusammen; Mittel-
ferse so lang wie die 3 nächsten Glieder, Hinterferse so lang wie die 2 
nächsten Glieder zusammen. Flügel (Arch. f. Xat. Fig. 81.) graubraun, 
Costa hinter der 3. Längsader verdünnt bis zur 4. Längsader reichend: 

2. Costalabschnitt 2-mal länger als der 3.; dieser über 2-mal länger als 
der 4. ; die 2. Längsader fast gerade, nicht oder ganz wenig zur Costa 
aufgebogen ; 3. und 4. Längsader parallel : Endabschnitt der 4. Längsader 
1 l/2-mal länger als der Queraderabs tand; Endabschnitt der f>. Längsader 
l1/2-mal länger als die hintere Querader, reichlich = V2 Queraderabstand. 

Im Budapester Museum 3 cf 3 Ç , bezettelt ..Formosa, Sauter, Taihorin 
1911 VII. " 

66. Drosophila arapelophila L O E W 1862, Europa, wahrscheinlich 
= approximata Z E T T . 1847, nicht == melanogaster M E I G . , nigriventris 
ZETT. &. Im Budapester Museum 8GK 11 9 aus Formosa und Ostindien. 
(Flügel: Arch. f. Nat. Fig. 82.) 

67. Drosophila bipect inata n. sp. ( f . Körperlänge wenig über 
1 mm., Gesicht hellgelb; Kiel kräftig, hoch ragend, auf der Gesichtsmitte 
am kräftigsten entwickelt und vorstehend, von da sanft zum Myndrande 
abfallend, noch nasenförmig; Stirn vorn so breit wie in der Mitte lang, 
gelb, matt ; Periorbiten wenig vom Augenrande abweichend; Orbitalen auf 
der Stirnmitte; die h. r. Orb. der gleich starken p. Orb. näher als der 
i. V. ; v. r. Orb. der p. Orb. näher als der h. r. Orb . ; Fühler ge lb ; 
3. Glied lV2-mal länger als das 2., kurz behaar t ; Arista vor der Endgabel 
oben mit 4., unten 3 langen Kammstranlen; Augen dicht behaart . Backen 
hellgelb, sehr schmal, fast linear, hinten §ich nur wenig verbreiternd ; 
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Knebelborste massig kräft ig; 2. Orale etwas über halb so lang. Rüssel 
und Taster gelb. Thorax, Hinterleib Schwinger und Beine gelb; Reborstung 
gelb. Längsabstand der Dorsozentralen = V2 Querabstand ; zwischen den 
v. Dorsozentralen 6 Reihen Akrostichalen; obere Humera le wenig schwächer 
als die untere; 3 Stpl. ; Apikale Schildchenrandborsten einander etwas 
näher als den lateralen. Schienen-Präapikalen wie gewöhnlich; Vorderferse 
etwas kürzer als die 2 nächsten Glieder zusammen, vorn aussen mit 
2 Kämmen kräftiger, schwarzer, gekrümmter Horsten, von denen der 
obere am Fersengrunde beginnt und dicht unterhalb der Stelle endet, an 
der der untere, mehr vorn inserierte Borstenkamm anfängt, der bis zum 
Fersenende reicht und etwa ebenso lang ist wie der obere ; 2. Tarsenglied 
aussen am unteren Ende mit einer einzelnen, kräftigen, schwarzen, 
gekrümmten Borste, sonst nur fein, gelb behaart ; Mittelferse so lang wie 
die 2 nächsten Glieder zusammen; Hinterferse wenig langer. Flügel 
farblos ; 2. Costalen vorhanden : 2. Gostalabschnitt 11/4-mal länger als 
der 3. ; dieser über 3-mal länger als der 4. ; die 2. Längsader schwach 
S-förmig gebogen ; die 3. und 4. Längsader parallel ; Kndabschnitt der 
L Längsader knapp 2 l /2-mal länger als der Queraderabstand; Endab-
schnitt der 5. Längsader knapp 2V2-mal länger als die hintere Querader, = 
Queraderabstand. 

Im Budapester Museum 1 r f , bezettelt ..India or., Biró 1902, Matheran 
800 m". 

Ein ebenso bezetteltes Q hat einen tiefer reichenden, nasenfönuigen 
Kiel, eine etwas breitere Stirn, und einen glänzenden, vorn diffus rot 
braunen, hinten allmählich schwarz werdenden Hinterleib und ist von 
anaiicis&ae und montium Ç kaum unterscheidbar. 

68. Drosophila montium D E M E I J E R E 1916. XI. 20ö. Java. Im 
Budapester Museum zahlreiche cf Q aus Formosa (Taihorin, Tainan, Chip 
Chip, Ml. Hoozan, l'olisha), ferner aus Ostindien (BIRÖ 1902, Matheran). 

69. Drosophila t r is t ipennis n. sp. cf 9- Beschr. nach Ex. des 
D. F. Mus. aus Taihoku (Formosa) den Entom. Mitteilg. im Nov. 1922 
eingereicht. Im Budapester Museum 3 cf , 10 9 a u s Formosa (Chip-
Chip, 1909. I). (Flügel: Arch. f. Nat, Fig. 84 und 85.) 

70. Drosophila ananassae DE MEIJERE. 1808. II. 159. .lava. Im 
Budapester Museum einige cf rf aus Formosa (Takao), I cf a u s Neu-
Guinea, Seleo Berlinhafen, 2 c f c f aus Ostindien (Matheran); die 9 9 aus 
Kankau (Formosa), Ostindien und X.-Guinea? 

71. Drosophila lividinervis n. s p . cf 9- Körperlänge 2 1
 2 3 111111. 

Gesicht blassgelb, matt ; Kiel nasenförmig, tief reichend ; Stirn vorn so 
breit wie in der Mitte lang oder wenig breiter, matt, gelbbraun ; Periorbiten 
hellbraun, wenig über die Stirnmitte hinaus reichend, vom Augenrande 
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abbiegend; h. r. Orb. auf der Mitte zwischen p. Orb.; und i. V'.; v. r. Orb. 
hinter ihr, der p. Orb. viel näher als der h. r. Orb. ; Fühler gelb, klein, 
stark divergent; 3. Glied l1 /2-mal länger als breit, kurz behaar t ; Arista 
mit kleiner Endgabel und üben 3 5, unten 3 langen Kammstrahlen ; 
Augen sehr sparsam behaar t ; Backen --= l U Augenlängsdurclunesser breit; 
Knebelborste kräft ig; 2. Orale ca 1U so lang; Rüssel und Taster gelb, 
diese unten mit einem längeren, subapikalen Börstehen. Thorax gelbbraun, 
matt glänzend, dicht bestäubt ; Längsabstand der Dorsozentralen = '/.; 
Querabstand ; zwischen den v. Dorsozentralen 10 Reihen Akrostichalen ; 
Präskutellaren wenig stärker als die Mikrochäten davon; die 2 Humeralen 
gleich s tark; v. Stpl. stark, u. Stpl. noch s tärker ; Schildchen gelb; seine 
apikalen Randborsten einander näher als den gleich starken lateralen : 
Schwinger gelb; Hinterleib schwarz, matt glänzend; Steiss des ç? dicht, 
schwarz behaart ; Genitalanhänge gelbbraun, nackt, fast oval. Hinterleib 
des 9 ebenso oder gelb mit vorn diffus begrenzten, in der Mitte nicht 
unterbrochenen Hinterrandbinden ; Lamellen rotbraun, ziemlich plump, 
am Ende kräftig gezähnt. Beine gelb : Präapikalen der Vorder- und Mittel-
schienen schwächlich, der Hinterschienen kräftig : Vorderfersen ca so lang 
wie 2 nächsten Glieder zusammen, allseitig kurz behaart ; Hinterferse so 
lang wie der Tarsenrest ; Flügel (Arch, für Nat. Fig. 86) farblos, blass-
gelbadrig; Queradern nicht beschattet ; äussere Costale verkümmert, innere 
schwach; 2. Costalabschnitt über 2-bis 21/2-mal länger als der 3.; dieser 
2-mal länger als der 4. ; die 2. Längsader sanft geschwungen, am Ende 
kaum merklich zur Costa aufgebogen ; 3. und 4. Längsader deutlich 
konvergent; Endabschnitt der 4. Längsader l2 /3-mal länger als der 
Queraderabstand; Endabschnitt der 5. Längsader wenig länger als die 
hintere Querader. 

Im Budapester Museum 7 cf. 7 9- bezettelt „Formosa, Sauter, 
Fuhosho 1909. V I P . 

72. Drosophila Hoozani n. sp. cf 9- Das vorliegende Material, 
zahlreiche cf cf und 9 9 des Budapester Museums, vom Mt. Hoozan 
(Formosa, SAUTER) ist durchweg so beschädigt, dass diese von D. curvi-
capillata m. schwer unterscheidbare Art nur sehr lückenhaft zu beschreiben 
ist. Sie unterscheidet sich von cur vicap illata besonders durch Folgendes : 
Die Arista bat unten hinter der Endgabel mehrere mindestens 2 lange 
Kammstrahlen ; die Backen sind breiter, durchschnittlich = 1 5 Augen-
durchmesser breit. Von den beiden Humeralen ist die obere viel stärker 
als die untere. Thorax rotbraun, Schildchen und Brustseiten nieist schwarz-
braun. Hinterleib schwarz, matt glänzend; Legeröhre lang, spitz, rotbraun, 
oben apikal mit einigen kräftigen, aufgerichteten Börstchen, unten kräftig 
gezähnt. Vorderschienen und Vorderlarsen des çf sind kurz behaart. Die 
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nur ganz leiclit gebräunten oder grauen Flügel haben eine nirricupillala 

ganz ähnliche Aderung, doch sind die Queradern stets ein wenig beschat te t ; 

der 2. Costalabschnitt ist ca S a j t i n á l länger als der 3. ; dieser nur ca 

1 1/2-mal länger als der 4. 

73. Drosophila bicolor DE MEIJERE. 1 9 1 È VI. 399. Java. IM 

Budapester Museum 2 cf . bezettelt „Formosa, Sauter, Koshun 1908. X." 

und „Takao 1907. III. 31." (Flügel: Arch. f. Nat. Fig. 92). 

74. Drosophila decipiens n. sp. cf 9- Körperlänge 2 3 mm. 

Gesicht g r a u b r a u n ; Kiel linsenförmig, tief re ichend; Stirn vorn etwa so 

breit wie in der Mitte lang oder wenig breiter, matt , schmutzig graugelb ; 

Lunula oft dunkler, braun : Heriorbiten und Dreieck grau, mat t glänzend : 

erstere vorn nicht vom Augenrande abweichend ; p. Orb. auf der Stirn-

mitte ; h. r. Orb. wenig näher der p. Orb. als der i. V. ; v. r. Orb. mitten 

zwischen p. Orb. und h. r. Orb. ; Fühler ge lbb raun ; 3. Glied oval, lV2 -mal 

länger als das 2., kurz behaar t : Arista mit grosser Endgabel und oben 

i-, unten 2 langen Kamnis t rahlen ; Augen dicht, kurz behaar t : Backen 

gelb, sehr schmal, höchstens = V10 Augenlängsdurchmesser breit. Knebel-

borste kräftig : 2. Orale fein und kurz ; am Kinn ca 0 kräftige Borsten : 

Rüssel und Taster ge lbbraun ; Clypeus schwärz l ich; Thorax ro tbraun, 

matt g länzend ; s ternopleura und Schildchen schwarzbraun ; Akrostichalen 

schlecht gere ich t ; zwischen den v. Dorsozentralen ca 8 Reihen Akrosti-

chalen ; Längsabs tand der Dorsozentralen = V2 Querabstand ; die 2 

Hunieralen schwächlich, fast gleich stark ; 1 mittelkräftige v. Stpl. und 

I s tarke h. Stpl. vorhanden ; Abstand der apikalen Schi ldrandborsten von 

e inander etwas kleiner als von den lateralen : Schwinger gelb ; Hinterleib 

des cf schwarz, mat t glänzend, an den Ringvorderrändern schmal gelb 

gesäumt, der des 9 schwarz mit schmalen, in der Mitte unterbrochenen, 

gelben Vorderrandbinden am 3. bis 0. Tergiten ; Legeröhrelamellen lang, 

schlank, spitz endend, kurz und unauffällig gezähnt ; Beine gelb. Vorder-

schenkel auch oft schwärzl ichbraun ; Vorderschienen und Vordertarsen 

im Gegensatz zu curvicapillata kurz behaart mit nur vereinzelten kurzen, 

gekrümmten Haaren. Fersen so lang und länger als die 3 nächsten 

Glieder zusammen. Flügel b r a u n ; Queradern nicht bescha t te t : 2. Costal-

abschnitt 4-mal länger als der 3. ; dieser wenig länger als der 4. ; die 

2. Längsader geschwungen, am Ende eine Spur zur Costa aufgebogen : 

3. und 4. Längsader hinter der h. Querader parallel ; Endabschnitt der 

4. Längsader ca 1 1 /2-mal länger als der Queraderabs tand ; P^ndabschnitt 

der 5. Längsader wenig länger als die Ii. Querader . 

Im Budapester Museum 2 cf , - 9 a u s Kosempo und Taihorin 

(Formosa) von H . S A U T E R . 

70. Drosophila compressiceps 11. sp. cf 9- — Körperlänge 2' 111111. 
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Kopf auffällig niedrig, insofern Gesicht und Backen so niedrig sind, dass, 
von vorn besehen, die normal grossen Augen deutlich tiefer reichen als 
der vordere Mundrand : Gesicht gelbbraun, mit kräftigem Kiel, der indessen 
schon oberhalb der Gesichtsmitte am meisten vorspringt, weiter unten 
sanft zur breiten Gesichtsoberlippe abfällt, somit kaum mehr nasenförmig 
erscheint; Stirn vorn wenig breiter als in der Mitte lang, fast ebenso 
breit als lang, gelbbraun oder schmutzig graubiaun: Periorbiten schmal, 
etwas vom Augenrande abweichend, h. r. Orb. der v. Orb. näher als der 
1. V., fast 2-mal stärker; v. r. Orb. dicht hinter und auswärts der p. Orb. ; 
Fühler gelb: 3. Glied wenig über ll/2-mal länger als breit, kurz behaart : 
Arista mit kleiner Endgabel und oben 5—6, unten 2 langen Kamm strahlen. 
Augen fein behaart; Backen fast linear; Knebelborste kräftig, 2. Orale 
und folgende kurz und fein ; am Kinn 2 kräftige Borsten : Thoraxrücken 
und Schildchen gelbbraun, matt glänzend: Brustseiten, insbesondere Sterno-
pleuren dunkelbraun gefleckt; Längsabstand der Dorsozentralen etwa = 
Querabstand; zwischen den v. Dorsozentralen ca 6 Reihen Akrostichalen: 
2 gleich kräftige Humeralen vorhanden; 1 kräftige v. Stpl. und u. Stpl. 
wie gewöhnlich; Schwinger gelb: Hinterbleib meist einfarbig schwarzbraun, 
matt glänzend, zuweilen (cf) gelb mit diffusen, dunkelbraunen Zentralflecken 
und Hinterrandsäumen; After des çf weisslich ; Legeröhre des 9 gelbbraun, 
lang, pyramidal, spitz endend, oben apikal mit einem subapikalen, auf-
gerichteten Börstchen. Beine gelb, die Schenkel mehr oder weniger gebräunt : 
Yorderferse des o" eine Spur länger als die 2 nächsten Glieder zusammen, 
gleichmässig kurz behaar t ; Mittel- und Hinderferse kürzer als die Tarsen-
reste. Flügel intensiv braun ; Queradern nicht dunkler gesäumt : 2. Costal-
abschnitt 3-mal länger als der 3. ; dieser 2\s-mal länger als der 4 . : 

2. Längsader fast gerade, am Ende eine Spur zur Costa aufgebogen : 
3. und 4. Längsader deutlich konvergent, indem sich die 3. Längsader 
der geraden 4. am Ende zuneigt: Endabschnitt der 4. Längsader l'/s-mal 
länger als der Queraderabstand ; Endabschnitt der 5. Längsader l'/.-mal 
länger als die hintere Querader, ca 2-mal länger als der Queraderabstand. 

Im Budapester Museum einige zumeist arg verstümmelte ç?Q, aus 
Chip-Chip, Taihorin, Mt. Hoozan (Formosa) von H. S A U T E R . 

76. Drosophila dorsata n. sp. c f Ç . — Besehr. nach Ex. des I). Eut. 
Mus. aus Paroe (Formosa) im Nov. 1922. den Entom. Mitteilg. eingereicht. 

Im Budapester Museum 2 Ex. bezettelt ..Formosa, Sauter" und „Takao 
1907. V. 15. ' und „Sokotsu 1912. V." (Flügel: Arch. f. Nat. Fig. 91.). 

77. Drosophila singularis n. sp. çf . — Besehr. nach 1 ç? des D. 
Ent. Mus. aus Toa Tsui Kutsu (Formosa) den Entom. Mitteilg. im Nov. 
1922. eingereicht. — Im Budapester Museum 2 (?, bezettelt „Chip-Chip 
909. I." und „Chip-Chip 909. 11." .Formosa Sauter". 
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7 8 . Drosophila repleta W O L L A S T O N 1 8 5 9 . — Im Budapester Museum 
zahlreiche Ex. aus Formosa und Ostindien. 

79. Drosophila raultistriata n. sp. cf • Körperlänge 2VS — 3 mm. 
Gesicht gelb; Kiel nasenförmig, tief reichend; Stirn deutlich länger als 
vorn breit, matt, gelb, mit 2 braunen Längsstreifen, die von der Fühler-
wurzel geradlinig nach hinten ziehen und seitlich des Ozellenfleeks 
enden; Augenränder nebst Periorbiten blassgelb, letztere bis zum vorderen 
Stirndrittel reichend, schmal, vom Augenrande etwas nach innen ab-
weichend; h. r. Orb. mitten zwischen p. Orb. und i. V.; v. r. Orb. knapp 
halb so lang, mitien zwischen p. Orb. und h. r. Orb. ; Fühler gelb; 3. 
Glied 2-mal länger als das 2., kurz behaart ; Aiista mit kleiner Endgabel 
und oben 3 i, unten 2 langen Kammstrahlen : Augen dicht, kurz behaart ; 
Packen vorn sehr schmal, am Kinn wenig breiter ; Knebelborste kräftig ; 
2. Orale ca 1 /3 so lang; 2 kräftige Kinnborsten vorhanden. Mundrand 
vorn schwärzlich ; Rüssel gelb. Taster schwarz, Thorax gelbbraun, matt, 
zentral mit 2 braunen Längsstreifen, die von vorn bis zum Schildchen 
reichen und je zwischen 2 Reihen Akrostichallen verlaufen ; dazwischen 
ein zentraler, gelber Streifen zwischen den mittelsten 2 Reihen Akro-
stichalen. Es folgt seitlich je ein weisser Längsstreifen bis zur nächsten 
Akrostichalreihe. Es folgt seitlich davon ein hell gelbbrauner Streifen bis 
zur folgenden Akrostichalreihe; seitlich davon wieder ein weisser Streifen: 
seitlich von diesen wieder 2 braune Streifen, die durch einen gelben 
Streifen getrennt sind; auswärts davon noch ein gelber Streifen. An den 
gelben Brustseiten sieht man noch 3 braune Streifen. Längsabstand der 
Dorsozentralen = V« Querabstand; 2 kräftige Humeralen, 1 mittelstarke 
v. Stpl., 1 verkümmerte h. Stpl., 1 starke u. Stpl. vorhanden.; zwischen 
den v. Dorsozentralen 6 Reihen Akrostichalen ; Schildchen graugelb. 
Schwinger gelb ; apikale Randborsten einander näher als den lateralen. 
Hinterleib dunkelbraun, zuweilen mit weissen Vorderrandsäumen, matt. 
Beine gelb, nebst den Tarsen sehr schlank ; Mittel-und Hinterferse länger 
als die Tarsenreste; Vorderferife wenig kürzer als der Tarsenrest, kürz 
behaarl. Flügel (Arch. f. Nat. Fig. 93.) lang, fast farblos, braunadrig: 
Queradern nicht beschat te t ; 2 Costalen vorhanden; 2. Costaläbschnitt 
3-mal länger als der 3. ; dieser über 2-mal länger als der 4. ; 2. Längs-
ader sanft geschwungen, am äussersten Ende nur eine Spur zur Costa 
aufgebogen ; 3. und 4. Länsader hinter den Queradern etwas konvergent, 
weiterhin paral lel ; Endabschnitt der 4. Längsader 1'/2 iVi-nial länger 
als der Oueraderabstand ; Endabschnitt der 5. Längsader ca F /Vmal 
länger als die hintere Querader. 

Im Budapesler Museum 5 C bezettelt „Formosa, Sauter Chip-
Chip 909. I. und I I / 
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«(I. Drosophila annulipes n. sp tf. Beschreibung nach Ex. aus 

Toa Tsui Kiïtsu (Formosa) des D. Eut. Museum, den Entom. Mitteilung, 

im Nov. 1922 eingereicht. Im Budapester Museuni 4 Ç aus Taihoku 

und Chip-Chip (Formosa) von H. S A U T E R . 

<S1. Drosophila striaticeps n. sp. Ç. Körperlänge knapp 2 mm. 

Kopf etwas breiter als der Thorax; Stirn etwa so lang wie vorn breit, 

matt, blassgelb, mit breitem, schwarzem, zentralem, hinten sich etwas 

verbreiterndem, unscharf begrenztem, vorn über das Gesicht bis zum 

Mundrande reichendem, schwarzem Längsbande : Periorbiten schmal, 

schwärzlich grau, matt glänzend, bis zur Stirnmitte reichend, dem Augen-

rande eng anliegend : p. Orb. und h. r. Orb. gleich kräftig, erstere auf 

auf der Stirnmitte, letztere ihr etwas näher als der i. V.; v. r. Orb. 

mitten zwischen p. Orb. und Ii. r. Orb.; Gesichtskiel n äsen förmig, doch 

niedrig und nur ca SU der Gesichtslänge einnehmend: Gesichtsoberlippe 

relativ hoch, steil zu dem durchaus nicht vorgezogenem Mundrande ab-

fallend, ephydridenartig ; Augen sehr fein, kurz behaart. Backen sehr 

schmal, fast l inear; hinter der schwächlichen Knebelborste nur feine, 

kurze Oralen ; Rüssel schwarz, Taster sehr dünn, gelb, mit kräftiger, 

apikaler Borste ; Fühler blassgelb, 3. Glied kurz oval, nach innen gekrümmt : 

Arista mit grosser Endgabel und oben 4, unten 2 langen Kamnistrahlen. 

Thorax dunkelbraun, matt glänzend (ölig) ; Längsabstand der Dorso-

zentralen --= V2 Querabstand oder etwas grösser : zwischen den v. Dorso-

zentralen 6 Reihen Akrostichalen ; nur 1 kräftige Humerale, 1 schwache 

v. Stpl., 1 verkümmerte h. Stpl., 1 starke u. Stpl. vorhanden ; Schddchen 

glänzend schwarz, etwas gewölbt : Abstand der apikalen Randborsten von 

einander etwas kleiner als von den gleich starken lateralen ; Schwinger 

weiss ; Hinterleib blassgelb ; 3. und 4. Ring mit breiten, in der Mitte 

nicht unterbrochenen, schwarzen Querbinden ; 2. Ring gelb, nur am 

Hinlerrande seitlich schwarz gesäunit : 5. Ring mit einem halbkreisför-

migen, bis an den Vorderrand reichenden, schwarzen Fleck : 6. Ring 

kurz, ganz schwarz; Steiss und Lamellen gelb, diese am Ende lang 

gezähnt. Hüften, Schenkel und Schienen mehr oder weniger schwarzbraun: 

Tarsen gelb. Vorderschenkel hinten mit ca 5 kräftigen Borsten ; Präapi-

kalen der Schinen wie gewöhnlich. Vorderferse eine Spur kürzer als die 

2 nächsten Glieder zusammen. Flügel fast farblos; Queradern nicht 

beschattet ; 2 Costalen vorhanden ; 2. Costalabschnilt reichlich l ' /s-nial 

länger als der 3. : dieser über 2-mal länger als der 4. ; 2. Längsader fast 

gerade ; 3. und 4. Längsader sanft geschwungen, parallel ; Endabschnitt 

der 4. Längsader fast 21/2-mal länger als der Queraderabstand : Endabsehnitt 

der ö. Längsader über 2-mal länger als die hintere Querader, etwas 

kürzer als der Queraderabstand. Analzelle und Analader gattungstypisch. 
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Im Budapester Museum 1 9 : bezettelt „N.-Guinea. Yomba, Biró 1901." 
82. Drosophila australica n. sp. çf Ç. — Kürperlänge 2 nun. 

Gesicht weisslich ; Kiel sehr niedrig und von der Gesichtsmitte an all-
mählich zum Mundrande abfallend, nicht nasenförmig ; Stirn vorn schmäler 
als in der Mitte lang, matt, längs der Augen und vorn weiss, mehr zentral 
und hinten graubraun : Periorbiten so lang als die Stirn, vorn vom 
Augenrande abweichend ; Orbitalen auf braunen Fleckchen ; v. r. Orb. 
auswärts und etwas vor der p. Orb. ; h. r. Orb. wenig näher der p. Orb. 
als der i. V. ; Fühler gelb, 3. Glied schwärzlich, kurz oval, wenig länger 
als breit, kurz behaart ; Arista mit winziger Endgabel und oben 3. unten 
1 langem Kammstrahl ; Augen sehr fein und kurz behaar t ; Backen weiss-
gelb ca 1/io bis Vs Augenlängsdurehmesser bre i t ; Knebelborste kräftig, 
die folgenden Oralen fein und kurz. Rüssel gelb; Taster an der Spitzen-
hälfte schwärzlich. Thoraxrücken hellgrau, matt, die Borsten durchweg 
auf braunen Fleckchen stehend ; Längsabstand der Dorsozentralen etwas 
grösser als ihr Querabstand ; zwischen den Dorsozentralen verlaufen 4 
Beiben gut geordneter, gedrängt stehender Akrostichalen und je eine 
Reihe schlecht geordneter, vereinzelter Akrostichalen : Schulterbeulen und 
Schildchen mehr oder weniger gelb ; Brustseiten schmutzig hellbraun : 
2 gleich kräftige Humeralen und 3 kräftige Stpl. vorhanden. Abstand der 
Schildchenrandborsten last gleich gross; Schwinger blassgelb; Hinterleib 
schwarzbraun, matt glänzend, zuweilen mit gelben Hinterrandsäumen ; 
Genitalanhänge des çf braun, nach vorn unten gerichtet, schmal messer-
förmig, spitz endend, hinten (unten) leicht konkav ; Legeröhrelamellen lang, 
schmal, spitz endend, braun, fein- und unauffällig gezähnt ; Beine gelb : 
Vorderfersen länger als die 2 nächsten Glieder zusammen lang sind. 
Flügel farblos, braunadrig ; 2. Costalabschnitt 4-mal länger als der 3. ; 
dieser knapp 2-mal länger als der 4. ; die 2. Längsader geschwungen, 
am Ende deutlich zur Costa aulgebogen ; 3. und 4. Längsader parallel ; 
Endabschnitt der 4. Längsader über 2-mal länger als der Queradcrabstand: 
Endabschnitt der 5. Längsader über 2-mal länger als die h. Querader. 
= 3 / i Queradcrabstand. Analader und Analzelle Drosophila-typisch. 

Im Budapester Museum 12 o* 9i bezettelt ,Australia, Biró 1900, 
N. S. Wales, Springwood". 

Diese im Drosophila-Schlüssel im Arch. f. Nat. von mir nicht berück-
sichtigte Art passt trotz ähnlichen Flügelgeäders wegen der ungewöhn-
lichen Genitalbildung und mehr als 4 Reihen Akrostichalen weder in 
Subgen. Scaptomyza, noch l'arascaptomyza. Es bat keinen Zweck, für sie 
eine neue Gattung zu bilden. 


