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JUly, 1(34\») JNSECTA MATSDMURANA 

NEUE TRYPETIDEN AUS JAPAN (Diptera) (I). 

1 . 

Von SYUSIRO lTo 

esalm Nögyo Sen mon Gakko 

(Fachschule für Agrikultur Osaka) 

Genus SI-lI RAKI, 1903 

arcus sp. nov. (Abb. 1-~2) 
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.i. Stirn gelbbraun, flach und paralJelrandig, ein wenig breiter als ein Auge. Ozellcngebicd 

und ScheitclphUen schwarz; in der :Mitte ein schwarzbauner schmaler bogenfönniger Fleck, 

dessen beiden Enden zu den Augen erreichen (Abb. 1, A). Lunula scIlln"l, schwarzbraun. 

Untergesicht \veiss, in der r\ähe der }'ühler sind zwei schwarze winzige Punkten vorhanden. 

\"langen gräulich weiss. Hinterkopf üben schwarz, unten weiss. "Wangen deutlich angeschwollt, 

weiss behaart, ::tber g-Dorsten schwarz. Fühler dunkelbraun, die 3. Glied mehr als 2 Yzmai so 

lang wie breit; AI:ista schwarz, kurz gefiedert, T'iederbrelte .Yzmal so breit wie die 3. li'iihler· 

glied. Rüssel und Palpen dunkelbraun. 
Thoraxrücken glänzend schwarz, etwas gelb bestäubt, mit zwei graugelbe sllbdorsalen 

Streifen, die vom Vorderrande des Thorax bis zur PISC reichcn. Gerade hinter der I\::tht ein 

Paar schielfönnige gelbe lateral

postsuturale Flecke die bis zar 

dc-Linie reichen und 2m'1l so 

lang wie breit. Schultcrbculen 

hellgelb. Pleuren schwarz, aber 

TVlesoepistemen und Pteropleuren 

weiss. Scutellum schwarz, aber 

Rand der lateroapikalen Fleckch

en ist schmal hcl1.gelb (Abb. 1, 

B). Postscutellu111 glänzend sch· 

warz. Halteren weisslich. Deine 

schwarz behaart; Tarsen und 

Tibien gelb, sonst schwarz. 

:Flügel chn'chsichtig mit sch. 

warzbraunen Zeichnungen \vie 

Abb. 2. Costslrande der Cm und 

Csm sind schmal hplin. Auf 

dem r 4+ 5 gerade innerhalb des 

B 

Abb. 1. Pamn oplolJ1.ltS arms sI'. nov. 
A. Stirn von vorn gesehen. 
J3. SClltel1llin von der cboren, etwas hinteren 

Seite gesehen. 

sub.tpikalen Streifens ist ein Knoten vorhanden. r: +5 oben über den ta bis zum K.notel1 

beborstet. 

Abdomen glänzend schwarz, schwarz behaart. 2. Abdominaltergit vollständig grauweiss; 

4. Abdominaltergit mit einem grauwcissen Quersireifen, der * der Tergitlänge betrilgt und 

entlang des Hintermndes liegt. 5. Abdominal1ergit mit einem gleichartigen Streifen, der y; 
der Länge beträgt. In ci llem einzigen .Typus ist jedoch merkwürdigerweise die rechte Hälfte 
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des Streifens von 5. Tergit fehlend. Bas"lglied des Ovipositors glänzend schwarz, konisch, 

1 Yz mal so lang wie b:lsal breit. Körper und Flügel 6.5 ll1ll1, Basalglied des Oyipositors 1.5 

mm lang. 

Fundort: Japan (Honsyü). 

Holotypus, !?-, K6yasan (900 m hoch), Wakayama-Provinz,7. Juli 1948, 

" 

Abb. 2· Pamnoplomzts arCliS SI" no\'. Flii:.s"l, 

of basal segment of o\'ipositor much nmrowed and 

S. 11'0 leg. (i c. Ito). 

Die Art ist einzuordnen 

in der Bestimmungstabelle 

von CHEN (1948) ~f S. 88, 

Punkt 5. 

5 (6) Scntellmn bhck in thc 

middle. 

5'1 (5b) The b:md on ln-cn of 
wing not extelldillg to 

beyond m. Arical portion 

cylindrical. 

. . ..... PamnoploJilZ/S intermedizts Chen, 1948 
5b (5a) The band on m-cn of wing extending to r 4+? and connecting with the band on 

rom. Basal segment of ovipositor conical. 

.. Pam1loploillZIS m cus sp. noY. 

Genns AcidieHa Hendel, 1914 

2. AciflieHa tumifrons fusca subsp. nov. (Abb. 3) 

Diese neue Unterart stimmt farbig in allen Punkten mit Nominatform, 

Acidiella tumifi'ons Cl-JEN, 1948 Ooe. cit., S. 114-115)lausl China überein, 

lässt sich jedoch von ihr 

durch die folgenden Merk

malen unterschieden: 

Abdominaltcrgite überall 

schwarzbraun; erl 111 it einern 

hyalinen Fleck n,dw an der m

Mündung, die über den m mit 

einem hyalinen Fleek in der 

CP2 Initeinandcr verbunden ist; 

Cp] mit ± einem den m enlbng 
liegendcn hyalinen Streifen; 

A'b b. 3. Acidiclla t"mifrolZs fllsca s',bsp. noY. Flü:,e1. 

Flügelbppcn und Jüntercr Y; der CP3 sind hyalin und fmblos. Körper d.5 mm, Flügcl fast 

5 111111 lang. 

* Sinensia, Vol. 18, S. 6G-123, [:1947] 1948. 
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Fundort: Japan (Honsyii und Kyiisyii). 

Holotypus, 1), Takatuki, Osaka-Pl'ovinz, Honsyii, 3. Juni 1948, S. lTo 

leg. (i. c. ITo); Paratypus, 1), Sasaguri. Hukuoka-Pl'ovinz, Kyiisyü [es ist 

etikettiert: Kyudai-Kasuya-Ensyul'in (Tikuzen)], 10. Juli 1944, S. ho leg. 

(i. c. Ent. Lab. Kyüsyü-Univ.). 

Genus novum 

Von allen anderen Gattungen der Trypetinen durch die besonderen 

Form der Flügelspitze leicht unterschieden. 

Kopf und Augen im Profile höher als hng, die letztere lotrecht oval (3: 2). Stirn nicht 

vorstehend, vVangen schmal, Backen Yz des 3. Fiihlergliecl. l'eristonlalien kurz behaart, 

Backeuborstcn mittchtark. Kopf kaum breiter als der Thorax. Stirn oben zirka von Augen

breite, vorne kaum verbreitert, mehr als 1 Yz 
mal so lang wie breit. oC normal, 2 ors und 

3 ori vorhanden, die oberste ori steht gerade 

in der Stirnlängsmitte. Gesicht fhch, so lang 

wie Stirn. Fiihler Ca. Yz des Gesichts lang, 

3. Glied 2mal so lang wie breit, vorne rund. 

Arista kurz pubesziert. Hinterkopf unten we

niger konvex, oben ziemlich flach. Stirnwinkel 

Ca. 1000
• 

Thorax vollständig beborstet: dc hinter 

der vordersten sa stehend. st vorhanden, 4 sc. 

Prothoraxbeule vor dem Stigma mit einigen 

Haaren, deren Farbenton gelb bis schwarzbraun 

sind. Mesonotum kaum 1 Yzmal so lang wie 

breit. 1)-Abclomen kmz oval, in der Mitte a111 

breitesten. 

Flügel lang und schmal, Ca. 2%mal so 

lang wie breit. Flligelspitze, die in der Mitte 

zwischen r 4+' und m liegt, zcigt besondere 

Form wie Abb. 5. Cse so lang wie H; der 

CC2' r "+:: gerade, r '1+" oben bis tu beborstet. 

Abb. 4. 1I1atsU!Jt1t1'(1Cldia (g. 11.\ mira 
sp. nov. Kopf im Profil. 

Längsadern der CI'] distal miteinander konvergiere;"l. ta und tp einander stark V'crnähert. 

Orthotypus der Gattung ist M atsumuJ'acidia mi ra sp. nov. 

3. Thlatsnnml'acj(Ua sp. nov. (Abb. 4-5) 

1). Der Körper in allen Teilen gelbbraun. Gesicht bleicher. Sclmlterbeulcn und Längsstreifen 

dahinter bis zur FlUgelwurzel hellgelb. Mesophragma glänzend braun. 

Flügel mit gelben bis gelbbraunen Zeichnungen und gelbbraunen Adern. Cc] und Csc iiberall 

gelb. Cc, gelb mit zwei undeutlichen hyalinen Flecken. Cm mit 2 dicht hintereinander 

liegenden hyalinen Randeinsehn itten, der innere fast bis ta, der äussere fast bis r -H5 
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reichen. CP2 mit einem hyalinen Rnndcinschnitt. Cd mit einem undeutlich begrenzten hyalinen 
Fleckchen nahe alD 8.usscren oberen 

"Winkel. j\l1sserer unterer "Winkel 

der Cd ungefähr 1000
• Körper 

und Fiiigel 5 111111 lang. 

Fundor: Japan 

Ab b, 5, j}fatsltJitltmcidia (s;. n,) mim Si), nov. 

(Honsyti), 

Holotypus, '0', Takatuki, 

Oska-Provinz, 11. August 
Fliif;el. 1948, S, ITo leg. (i. c. ITo), 

Genus Im{ltoi'ltoma Chen, 1948 

4. japonica subsp. nov. (Abb. 6--7) 

Diese neue Unterart stimmt morphologisch sowie farbig in ganzen 
Teilen mit Nominatfort, 
Euchaetostoma mirabilis CH

EN 1948 (loe. cit., S. 105) 

aus Fukien, Chinq überein, 

unterscheidet sich jedoch 

sogleich nur durch die 

Apikalbinden des Flügels, 

welche im Mundrand der 

CPl miteimmder nicht ver

schmolzen sind, Körper 7 
Abb. 6. Euchae!osto!1ta mimbilis japonica subsp. nOV· 

A. Kopf von der limken Seite. 

mm, Flügel 6 111m lang. Tl. Kopf von oben, 

.Fundort: Japan (Honsyti und Kytisyti), 

Abb. 1. Euchaetostoma mirabilis japonicrl subsp. 
noy~ Flügel. 

Holotypus, Sf., Hukuoka, 

Kyüsyti, 16. Apri11943, M. 

MorUTSU leg, (i. c. Ent. 

Lab. Kytisyti-Univ.); Para

typus, Sf., Minagi, Okayama

Provinz, Honsyti, 25. Mai 

WH, K. Korzullu leg. (i. 

c. KorZUM ). 


