
Ubersicht der mir bekannten skandinavischen
Pegohjlcmltia-Atten (Dipteta: Mascidae).

O. RI\GD.,I.HL

Beim Versuch die schwedischen Hylemyia-Arten zu gruppieren (Ent.
Tidskr. 1933) habe ich Iolgende Arten in die Untergattung Pagohylemyia
Schnabl zusammengeiihrt: cinerea Fall. fuga:t Meig., proluga Stein,
Meadd Kovt., brunneilinea Zetl., discrde Meig., quadriseta Ringd..,
6i&zs Ringd-, Pebophila Ringd., sa/r'cis Ringd.., pseudomaculiy'cs Strobl,
gwva Meig., fiattisquama SteirL, o|iciseto Ringd., bra,iroslris Ringd.,
rutililrons Ringd., nuoljensis Ritgd., rubrilrons Ritgd.., sabluscisquatna
Rrngd,., beriaenlris Ringd., morionella Zett., inlirma (Meig.) Schnabl,
exigua Meade wl,d. lro eUa Zett.

Nunmehr bin ich geneigt exigua tnd. ihre !'arietet lronlella der Unter-
galtung Delia Schrabl zugeh6rig zu betrachten. Ftr die Art hat Karl
jedoch die Untergattung Chaetodelia aufgestellt. Derselbe Autor hat
aurserdem fit hergehdrige Arten folgende Untergattungen errichtet:
Xanllncnemia lir pseudomaculipes, Thririna lijtr lagax u. a. und hat
lijrr cinerea den Namen Egeria R. D. benutzt.

Meadei Kow, hat wie uspriinglich vielleicht besser ilren Platz bei
Ofsol.asia Cog, (Lasiomma Stein). Bei Untersuchung des Hypopygs
vom llatisquama scheint es mir berechtigt diese Art in Delia zu unler-
bringen. In der vorliegenden Ubersicht behalte ich fortw2ihrend die
Artgruppen Egeria utd Thrixina irnerhalb der Untergattung Pego-
hykmyia. Zur letzten Gruppe gehdren dann /rgcr Meig., betarum Lirlt.,
Hrchctli Rrr.gd. und pro/rrga Stein.

Im n<irdlichen Teile von Skandinavien und besonders in den Ge-
birgen kommt eine Reihe nahe verwandter Arten vor, von welchen meh-
rere ohne Untemuchung des miinnlichen Hypopygt kaum zu unter-
scheiden sind. Zwischen den beiden Hiilften des oberen Forceps findet
sich bei siimtlichen diesen Arten ein gewtihnlich klammerfiirmiger An-
ha;ng. Ztt dieser Gruppe rechae ich die folgenden .d.rlen'. nuoljensis,
ro*ndfuaba, subluscisquama, rubrilrons, Uid,ens, selil otceps n. sp., /ec-
tangalais \, sp., retusa n, sp. und wahrscheinlich a\ch colonala.
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Bestimmungeabelle der Minnchen.

r. rt lanSs der gaozeo LrtreDs€ite mit sehi zahlr€ichen Borste!, Fiihlerborste
stark pubeszent Iast kurzgefiedert, FliiSel gelblich mit latrgem Randdorn.. 2

- ,. innen ohDe oder mit sparliche[ BorsteD, Ftihlerborste ktrzer pubeszent 3
2. Augeo durch eine StimstrieDe utld ziemlich breitetr Orbitetr getreoat, die

letzteren oberhalb der Mitte mit eioer recht kraftigen nach ausseo gerichtetefl
Borste 1. brun teilineo Zett.

- Orbiten Iest ,usammetrstoss€od und ziemlich fein ohne derartige Borste
2.. schislicolot Zefi..

3. ,!.itr der SpitzeDhalfte gewtthnlich mit eiser kurzen anteroventralen Borste 4.

- ,r ia der Retel ohne au Borste 6

4.

5

j
7.

,! mit 2 a.nterodorsalerl BoBtetr, fia s€hr laoS g. noatcgiaa 
^.sp.t, $]t I ad, pta kijruer als ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 5

a kraltig, Thorax la-st tracLt, Fiihlerbotste deutlich pub€szetrt, Raoddortr laog
3. nrdirrora, Riatd.

a Laarl6.mig, Thorax reichlich b€haart, FthlerboGte kurq)ubcszeat, Rand-
dol! li..[eir 4. fi.liLlrars Rintd,.
?to l8.sl so l,a!g *ie ia..-...... ........-........ Z
fto id lrirzet als ia....,........ .............- 25
Riissel glanreEd..... .......,. 8

- Riise€l + bestaubt
8. Thorax tiefsch$'arz, udgestriemt, fliigel brautr, Orbiten baerl€in uDd dicht

zusarDmeDstossend

- 
Anders..................

to. afllhracirra Czerny
...................... 9

9. Hypopyg gEnzend schwarz, Wangen uod F0hler aulfallend lao& Mundratd
spitzig vorragend, OrbiteD ia de! Nale der Ozelletr E'it einem B6rstchetr

29. mo";on.lto Zelt.

- HypopyC 1 best:iubt, Fibler und lvaogen Lurz 28. a?iciscla Riagd.
ro. Vor der guemaht wetrigstens eitr Paar eatwickelter a. . . . . . . . . . . . . . . . ... rr
- a meistens haarl6rmig. . . . . . . . . .............,.... r4
rr. ,t mit eiEer kra{tigen ad, Hioterleib wenit flachgedroclrt. . . . . . . . . . . - . . 12

- ,t oit eitrer hntzeo. ad, Hioterteib schmabr uDd mehr flachgedrack. . . . . 13
12. Tho.ax voa hhtea t€sehetr ait deutlicher btau-Ber MittelstrieEe, etwas du[k-

l€re Art 8. ?"oluga Slfjlr
..... Thorax mit utdeutlich$ MittalstrieDe, hellere Art +. ctntr.@ Fdll
13. Thorax schwarzbreun, Fhgel bIeualich, Schiippchetr gelb rr. gr4rd Meig.

- Thor.x gaulich und stark schiUertrd, Fhget etwas gelbtich, Schiippched blass

r4. ,' sew.bnrich ,,it 2 ad....... .... . .l?:.'11!.i!|i
- 

t' irlt \ a2... ... ,7
15. Rtssel kurz und ziemlich dick, Watr8etr schmebr als die Fiibler, Fliigelbasi.

uod Schiippchen rcin gelb, Hwopyg tross 30. atistoarlsrs Ringd.
-r Riissd dtan urld ziemlich laDt, Waatetr breiter als die FiiNer', Eliigel und

Schiippchen nicht gelb, Eypopyg kleitr. . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . - . t6
16. Augen meistens deutlich tekeDrt, Fliitel tewtihalich deudich br?iuDlich,

ljtrge 5- 6 mE t4. discrcld MeE.

- Augetr zusamrDeDstossetrd, Fliigel kaum breu[lich, I-enge ca. 4 Em
15. fugiliod Scbn^bl.

r7. Rassel kuz, Stirn etwas mehr vorragend als de. Mutrdraad
t3. bretlirostis Ri.,i.Bd.

- Rii$sel nicht kuIz, Mundrand so lanS ode! lxnger vorragend als die Stirn.. 18
!8. Auten deutlich getreDot, StirBstrielIle etsa so breit wie die Fiibler, WaDgen

viel breiter als diese, Hhterleib trur sch*ach flachgedriich, Fltgel a der
BasG teschwarzt 27. saricis Rintd.



O. RT\GDAHL: PEGOHYLE}IYIA-ARTEN 233

- Augeo zusarnmenstoss€nd oder nu! senig getrennt, Wangen licht oder kaum
bleiter als die Fiibler, l{interleib Eehr flachgedriick, Fltigel an der IhsG
oicht schwiirzlich ...-...,.... 19

r9- Thorax zieElicb deutlich gestrie[t. .,...,....,........... . .......... 20
.._ Thorax schvearzbrauB mit kaum sichtbaren StrieEen.......,,,........ 24
20. Meistens etwas grti6s€le Art, ca 6 EB, Oberer ForcaF Dehr laotS€streclrt utrd

zugespitzt, Fig. !7 16. rt o'ersis Ringd.

- Etwas kleioere ArteE, Obeler Forceps itr der Spitze abg€stutzt oder abge-
ruDdet.. . . . . ... . . . . .........2r

2r. Ob€rcr Forcq)s in der Spitze Eikroskopisch feitr behaart, Fig. 2r
,9. falgsd n- 3P-

.._ Obere! Forceps nackt...... ....,............,... 22
22. Utrtercr Forceps innetr reichlich behaart und beborstet, Fig.20

t8. sclild.iPs RiDtd,
.._ Unterer Forceps spadich b€haart ulrd beborstet . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
23. Oberer Forceps i! der Spitze quer abgestutzt, Fig. 22,5. Bauchs€gmetrt (Bauch-

lam€[eq) fast vier€ckig, a6 EDde rur schwach eingebuchtet, Fig. 34
20. rcclaigtldlis \. sp.

- Oberer Forceps an der Spitze mebr abgeruDdet, Fig. 19, j. Bauchsetmetrt tief
t8palten t?. ,orunAiuak d Rittgd,

24- Mutrdrand deutlich vorragetrd, Riissel diitrtr utrd latrt, Schiippchen weisslich,
L. +5 mm 2t. lubtiftons Ringd.

- Muodrard dcht vorragend, Riisse! zieElich kurz, Schiiplrchen oft etwas ver-
duBkelt 2". stblt scisgrla a Ringd.

25, Gr6ssere Artetr votr 5---6 Dm L:hge, Fiiblerborste stark pubeszeDt.. . . - 26
.._ Kleinere Arteo, etwa 4 mm, FtihlerboBte tast nackt...... . ... ....., ,. 27
26. PostokularboEtea kurz, sosohl pre- \rie postsuturale 4 vorhaEden

Z. Ht h.td Pingd.
-..... Postokularborste[ lang uad fein, aur pr&uturale o 5. lygaz Meig.

6, belarurt Li^tn.
27, BackeD ait abgeruadeteE Unterrand, Rlksel kiirzf uDd dickea..... . , , 28

- Backetr oit geradeB Utrterrarld, Ribs€l dii!! und ziemlich Lang. . . . . . . . . 29
28. ,. iDnen oberhalb det Mitte mit eiazelnen BoEtelhaaren, Orbitaa obeB oit

eiaem Bdlstclreo 3r. Pircnion Sa$ty

- ,t itrnen ohne Bdrstcheo, OrbiteD obeo ohDe BorstcheD
32. braritcrl* Rintd.

29. Vorletrt6 Tergit des Hinterleibs Eit eitrem gross€a ttaFz{drEitetr Ei[dmck,

-'_ GetranDtes Tertit ohtre Eindruck, r. nur mit r-3 ot . . . .. . . . . . . . .. . . . 30
30. Riissel lang uDd stark verdiiflrt 24. ,idrns Ringd.

- Rii$sel Bicht besodders diiE, P@tokularboEtetr aulfatlend l,ang
25. coronola RiE'gd.

Vetbreituag der Arten.

r. brunncilinea Zett. lm siidlichen Schweden nicht selten, aus Nor-
wegen aber noch nicht bekantrt,

z. schisticolor Zett. Bisher als identisch mit der vorigen angesehen.
Sie ist jedoch grcisser und iiberhaupt die trdsste unsret Pegohylemyia-
Aten. Meistens lehlt der Art das anteroventrale Bdrstchen an den
Mittelschienen. Kommt in sidlichem Schweden vor: Skene, Oland.

3. ,rudithora, Ringd. Von Jiimtland und Schonen bekannt.
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4. cinereo Fall. Hiiufig in Siidschweden besonders im Herbst auf
Pilzen. Auch aus dem siidlichen Norwegen bekaant.

5. luga, Meig. In ganz Skandinavien gemein. Im Hochgebtge auch
oberhalb der Waldgrenze getroffen.

6. belarum Lintn. I-aut einer Mitteilung von Dr. Huckett, der grosse
Einsammlungen von Musciden in uasren Hochgebirgsgegenden gemacht
hat, kommt auch die teuschend 2ilurliche belarum Lintr.. in Lappland
(Abisko) und Jiirntland (Are) vor. Diese Art ist in Nordameriki ver-
breitet, ist aber nicht vorher aus Europa gemeldet.

Z- Huchelli Ringd- Wohl mehr den ndrdlichen und mittleren Teilen
des Gebietes angeh6rend kommt die Art jedoch auch in Skine vor.
Aus dem siidlichen Norwegen ist sie ebenso bekannt.

8. froluga.Steir.. Kommt nicht selten in den Gebtgen des adrdlichen
und mittleren Skandinaviens vor. Auch oberhalb der Waldgrenze ge-
funden.

g. nomegica n. sp. Nur das bei der Beschreibung erwdhnte Ex. ge-
funden.

;:o. anthlacina Czemy. Bisher nur aus Schonen und Jiimtland be-
kannt.

rr. gnano Meig. Die Art scheint in Mitteleuropa nicht selten zu sein.
In Schweden ist sie bisher nur in 0sterg6tland gefunden und uiemals
vom Verfasser angetroffen. Fiir Norwegeo ist sie nicht verzeichnet.

Anm. Meire frtihere Unbekanntschaft mit dieser Art verleitete mich
leider ein nicht gaoz ausgefarbtes Stiick aus den txterreichischen Allxn
als eine neue Art unter den Namen lurcdifyga zu bescbreiben. Bei
Untersuchung des Hypopygs eines Stiickes von gnal)a, die ich seiner-
zeits von Oldenberg erhielt, konnte ich konstatieren, class dies mit dem
der abgebildeten lurcatipyga vollstdndig iibereinstimmt und ilass die
Aufstellung einer neuen Art unrichtig und tberlltssig war.

12. linaato Stein. Nur aus dem siidlichen Schweden bis Uppland be-
kannt.

t3. breviroslis Ringd. Nur in Schonen gefunden.
14. iliscretd Meig. Uber ganz Skandinavien verbreitet.
15. discreta var lugtthta Sclnabl (quadriselc Ringd.). Kommt in den

Gebirgsgegenden des ndrdlichen und mittleren Skandinaviens vor.
Ziemlich haufig auch in der Regio alpina. Ubergangsformen scheinen
zwistrhen lugitioa und der Hauptart nicht selten zu sein. Das Hypo-
pygium ist demjenigen vorr discreta dhnlich und es ist kaum glaublich
dass die beiden Formen artverschieden sind. Sie konrmt auch in den
Alpen vor und ist vielleicht als boreo-alpin zu betrachtm.

16. ,u.toliensis Ringd. In den Gebirgen des ntirdlichen und mittleren
Skandinavieos nicht selten, am siidlichsten im Bereiche Akershus im
siidlichen Norwegen von Soot-Ryen .gefunden.

Anm. Yermutlich ist dte Art rtatt rubtigena Schnabl. und sobzr-za Collin
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identisch, aber bevor die SSmonymen sicher festgestellt sind, habe ich
den von mir gegebenen Namen behalten.

17. rotuadilahta Ringd. In den Gebirgen von Lappland und Jemt-
land getroffen. Reg. sylv.-arct.

Anm. Bei Untersuchung der minnlichen Genitalien einiger Ex. die
ich unter diese Art in meine Sammlung gesteckt hatte, zeitte es sich dass
mehrere Stiicke anders gestaltete Forcepsteile besassen als diejenige,
die ich fiir diese Art abgebildet hatte (Opusc. Ent. 1937 S. rz6, Fig. 5 und
6). Die Abweichungen sind recbt betrachflich und scheinen konstant
zu sein. Ich vermute deshalb dass die Ex. mit auf andere Weise gestalte-
ten Forceps verschiedene Arten vertreten trotz trosser Ahnlichkeit des
K6rperbaus und der Beborstung. Hieher gehdren dann die drei folgen-
den au{gestellten Arten.

t8. sdilorceps n. sp. In der Regio arctica auf dem Nuolja in Lappland
und bei Storlien in Jlimtland gefuaden.

tg. ldusa n. sp. In der Regio sylvatica in Lappland bei Kvikkjokk
und Saxniis gefunden.

20. lectangulais n. sp. In der Regio arctica auf dem Berge V2illista
in J2imtland gefunden.

zt. rubrilrons Ringd. Aus den Gebirgen J:imtlands bekannt. Sie
kommt auch in der Regio arctica vor. Scheint boreo-alpin zu sein, da
sie nach KarI auch in den Alpen heimisch ist.

zz. s*bluscisquama Rhgd. Nur von den Gebirgen Jiimtlan& be-
kannt. Sie kommt auch oberhalb der Waldgrenze vor.

23. rutililrons Ringd. Nicht selten auf den Gebtgen in Lappland
und Jemthnd.

Die Art ist wahrscheinlich mit der nordamerikanischen sazrcea Mall.
identisch, was schon i meber Hykmfia-Ubersicht S. 28 angedeutet ist

24. bid.en{ Fiimgd. In den Hochgebirgen Lapplands und Jiimtlantls in
den subarktischen und arktischen Regionen.

25. cotonala Ringd. Nur ein Mannchen bei Abisko in Lappland von
Dr. H. C. Huckett gefunden. Da eine Abbildung des Hypopygs nicht
m6glich war ist eine Wiedererkennung dieser Art seht schwierig.

26. fetrophila Ringd. In den Hochgebirgen von Jemtland und Lapp-
land aber bisher nur in der arktischen Region angetroffen.

z7- salicis Ringd. Soot-Ryen hat die Art im ndrdlichen Norwegen ge-
fuaden- Verf. entdeckte sie bei Abisko. (Regio subarct. et arct.)

28. apiciseta Ringd. In den Gebirgen von Jimtland und Lappland
nicht selten. Kommt in semtUchen Regionen vor.

zg. morionella Zett. In den Gebirgen von Lappland, Jdmtland und
Hiirjedalen angetroffen. Reg. subarct. et arct.

3o. abiskoensis Ringd. Bisher nur drei Ex. in Lappland bei Abisko
und auf dem Nuolja gefangen. Reg. subarct. et arct.

3a. Ph/eni.orre S€gay (inlirma Meig. bei Schnabl). Bisher nur aus dent
siidlichen Schweden bekannt.
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Fig. 23-30. Hy;ropyg von der Seite ges€hen von 23. rutilifrons Ringd. - 24.
apicis€ta Ringd. - 25. retusa tr. sp. - 26. morioella Zett. - 27. petrophila

Ringd. - 28. norvegica E. sp. - 29. salicis Ritrgd. - 30. cinerea Fall.
Fig. 3r-4o. Bauchlamellen voo 3r. cinerca Fall. - 32. apiciseta RhBd. - 33.
Ftrophila Rirgd. - 34- rectan8rrlaris r. sp. - 35. gDava Meig. - 36- norvegica
n. sp. - 37. trudithorax Ringd. - 38. bre\riiistris Ringd. - 39. betarum Lintn-

- {o. morionella Zett.
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32. brelrioentris Ringd. Wahrscheinlich tber ganz Skandiaavien ver-
breitet. Der Verf. hat sie in Schweden in Stlne, Smlland, Uppland und
Lappland, in Norwegen bei Narvik gefundeu.

Es ist mtiglich dass diese Art mit der von Karl beschriebenen lineatula
zusaruEenfellt. Karl hat fr,tr linealula die Untergattung Atrichomyia
errichtet.

Pegohylemyia nontegica n. sp. Mannchen: Augen nackt, durch die
recht feinen Orbiten und die ebenso feine Stimstrieme nur wenig ge-
trennt, Stim und Mundrand vorragend, Wangen schriig von vorn ge-
sehen so breit wie die Ftitrler, diese ziemlich lang mit deutlich pubeszen-
ter Borste, deren hngsten Harchen etwa so lang wie das z, Fiihlerborsten-
glied sind, Muntlrand etwas mehr vorragend als die Stim, Rtssel recht
hng, massig dick, nicht glinzend mit fadenf6rmigen Tastern, Stirn mit
etwa 4 Paar lengerer, kreftiter Frontorbitalborsten, Kreuzborsten nur
wenig schwicher als die letzteren, in der Niihe der Ozellen eh Paar
Btirstchen, Postokularborsten messig lang und ziemlich kraftig, Thorax
mit deutlicher Mittelstrieme wie bei fugax Mei|., spiirlich behaart, ein
oder z Paar deutlicher p\'ds. a, Pra lang, Hhterleib etwa wie bei fugax
gebaut und gezeichnet, l2 mit z ad, 2 Pd., 2 pli ]ul:,d. t az,, f mit langen ao
und pu, ,3 mit 3 Pd, etwa 4-S ail, etwa 4 aa und itnen mit etwa 5 B6rst-
chen, Pulvillen m?issig, Fliigel etwas briiunlich gelb tingiert, Randader
auI der Unterseite nackt, Randdorn so lang wie die kleine Querader,
hintere Querader schwach gebogen, Schiippchen und Schwinger gelb-
lich. Liirlge 5 r/r mm.

Ein Mennchen bei Troms<i, IIZ 1926 vorr^ Verf. gefunden.
Die Art erinnert an lwgar Meig. , hat aber eir ganz verschiedenes Hypo-

pygrum.


