
Smlrre meddelanden och notiser.

Cheilosia niualis Beek. in Schweden.

Th. Becker hat inr Jahre 1894 aus den Alpen eirre nene Cheilosio-Att, Ch.
nilaris, beschrieben (Th. Becker, Revision der Gattung Chilosia Meig. Nova
Acta der Kgl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturfolscher. Halle
1894), die er lur im mennlichen Geschlecht kannte. Im Sommer 1956 er-
beutete ich ein I dieser Art, weshalb ich BeckeE Beschreibung des d mit
der Beschreibung des I ergiinzen kantr. Der Vollstandigkeit halber lasse ich
zuerst die Beckersche Beschreibung des d fogen.

Ch. niwlis Ff,"ck. 6. Gleuzetrd schwarz. Stiru tlltrzeod, ohne B€stiubuDg. aulge-
trieben; nebst Scheitel und Hinterkopl latrg schwarz behaart. Fiihler ganz sch,rarz;
drittes Glied verheltnismtrssig gross, durch B€steubutrg ein wenig brau! schim-
mernd. Bo6te votr mittlerer Lange, im erste! Drittel deutlich verdickt und deut-
lich pubescent. Gesicht nur sch$acb gelbgrau besteubt. Wangeo Yon mittlerer
Breite, b.eiter als bei s?arsc nnd eAliqlte rJjt kurzen, Ieinen, ueissen HarcheD. Die
gelbgraue Thoraxbestaubung ist undeutlich stleifeafdrmig; dre Haare auf dem
Ihomx sind ganz schvrarz, ziemtich lang uBd steheo weitlaufig. Am Schildrande
le[gere BorsteD. Das Haarbiischel an der Brustseite ist ganz schE-arz. Schiippchen
weiss mit hellbraunem Ratrde, F€derchen gelbbrnudich, Schwinger schwarzbrautr.
Die Behaaruog auf dem Hinterleibe ist abwechselnd weiss und sch*arz absteheDd,
so dass auf der vorderetr Helfte des zweiteo bis vierte! Ringes weisse, auf der hin-
teretr schwarze Haare steheo. Da wo die weissetr Haare vorhandeD, ist der Urter-
grund ausserdem Doch aschtrau besteubt; aD deo Seiteuratrderr des erstetr und
zweiten Ringes stehen Ierner viele latrge schwarze Haare. Der Bauch ist gletrzend,
unb€stilubt. Die Beitre siod Sanz schwarz mit lediglich schwarzer Behaarung. Die
Fl0tel habeo eioe ehtrliche schwarzliche Flrbung wie bei srazsa Eit spitz in die
dritte Letrgsader eiDlauleoder Querader.

Ch- nioalis Beck. 9: Dem MaDncheo iu mancheu B€ziehungen ahn[ch,
Gld,ozend schwarz. Hinterkopl grau bestaubt, weisshaarig. Stirtr I[it grau b€-
staubteo SeiteDllecken. Die Behaarung der Stirn zum Brossen Teil schwarz.
Das Gesicht an den Seiten etwas behaart mit grossem, nacktem Mittelhtt-
ker, unter detr Fiihlem und an den Seitetr grau bestdubt- Augen nackt. Fiih-
ler schwarz, drittes Glied grau besuiubt und verhaltnismaissig gross, Borste
von mittlerer Latrge, im ersten Drittel deutlich verdickt, beiDahe uackt.
Zwischen den Fiihlern zwei Furchen. Thorax vome und an den Seiten grau
bestaubt, mit laugen gelben Haaren. Schildchen hell behaart. Atrdomen an
den Seitenrandern mit langeD Haaren, sonst mit atrliegetrde!, dtioner, kurzer,
lveisser Behaaruog, mit vier Paar weiss bestiiubten Fleckeo. Von diesetr ist
das erste Paar (auf dem z\I'eitetl Ringe) mitten auf dem Ringe gelegen. die
ibrigen (auf dem dritten, vierten und {iinften Ri[ge) belinden sich nahe
am vorderen RaDd des Ringes- Beile schwarz mit gelben Knien. Das Gelb

Ertotnol. Ts. Srg. Z8. H. 1, t957



8o ENTOIIOLOGISK TIDSKRIFT I957

ist an den vorderbeinen am meisten, an deD Hirxterbeinen am geringsten
ausgedehnt. Schenkel grosstenteils weiss behaart. Schwinger gelbbraun.
Schiippchen u'eiss, weiss behaart. Fltgel heu Eit dunklen Adern; tm miin-
det bogenfdrmig im r 4+5. Korperliinge 8 mm: FltgelLiDge Z mm.

Fuldort: Ume I-appmark, Ammarfjellet, St. Juobbo, i.7- t956.

Sten Gatzitz.

Fynd 
^v 

Psilotd nigra Zett.

Psilota ,Li.gra beskrives under nafrfiel Elistalis ,rasura av Zetterstedt !843
i Dipt. Scand. lI, p. a47 och i Ins. Lapp., p. 613 efter hans egna fynd i
Torne och Ume I-appmark. I s€nare svensL litteratur har jag ej funnit ne-
gon uppgift om dentra art. I FinlaDd ar Psilola zigra salbynt metr er fun-
nen pl ml[ga platser, serskilt i I-applaud. Deo betecktras av Iiaska diptero-
loger som en nordtistlig invandrare. Er igt benaget meddelande av dr \V.
Hell6u finns i helsinglorsmuseets samlingar ex. frin bl. a. {ttljande fyod-
lokaler: Mohla (Diira !-iborg), Ruovesi (trara Tammerfors), Kemi, Muonio,
Enontekis, Kilpisjervi, Enare, Utsjoki, Petsamo samt vidare fren Pctrosa-
vodsk i Ryska Karelen och Kant laks samt Ponoj i Ryska l-appland.

I mina egna samlingar har jag tvl ex.: r. Lpl, Sorsele by, Pansborg, juli
rgr9. 2. Sorsele by, Ostant, t2.7. tg28 (D. Gaunitz). Docetrt K.-H. Forss-
tund har tagit ett ex. i Vb, Degerfors, Kulbdcksliden, z.?. t928. I.dr vetde-
iulla upplysningar tackar jag fil. lic. Paul Ardti, Luod, dr W. Hell6n,
Helsingfors och docent K.-H. Forsslund, Stockholm.

Sven Gaunilr.

Fituilar frtn Blekinge. II.

Ytrctli8.rc fyad frAn Holdsid i Sillhdvd..|!! i notdiistt Blctingc.

I Ent. Tidskrilt r95r publicerade jag en del fy'od Irin min sportstuga
i Holmsjii i trordtistra BlekiD8e samt naimaste tra.lden dar omlaing.
Dessa fyod giillde endast ered rg49-5o. Sedan dess ha sex lr Itirllutit
och en hel del nya flnd ha gjorts, en del visserligeD ventade men erl
del mera Overraskanile. Overhuvud meste sagas, att det torde vara ovan-
ligt, att pa ett se begr;insat omrAde 

- 
cirka r km2 

- 
si menga arter

finrtas representerade. Atrtalet er nu upp€ i 556 st.
Ett varmt tack tiU fil. dr F. Noidstrtim och jagm?istare Ingvar Svenssod

16r bestamniog av en del Eu?irhccia- och andra svirare arter.

Fyadli.t "

Lim.nitis popd; L. 2 ex. ry.7. 56. - Varr.ssa anliola L. r laivkoloni pe bj6rk
4.7.52. - V. potycllotos L. r ex. sept. 55. - R{tatis qwrcts L. 2 ex. pa ljEs aug.
53. - Urb;cota corn ta L. Nlgra er. aE8. 53 och 54 e blomm^nde BtAdrbid t.ria-
bilis. - S?iin Leasrri L. <xh S. ?ir.asrri L. bAda allm. - lltiriar ,ilia. L- 1ex.lA
Eitornol. Ts. Arg- 28. H- r, ry52


