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Funde von Ephydridae (Diptera)
aus der Oberrheinebene in Baden-Württemberg (Deutschland)
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from the Upper Rhine Plain in Baden-Württemberg (Germany)]

von
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Zusammenfassung
40 Ephydriden-Arten werden aktuell aus der Oberrheinebene (Baden-Württemberg, Deutschland) gemeldet. Diclasiopa nivei-
pennis (Becker, 1896) und Ditrichophora bezzii (canzoneri & Meneghini, 1975) werden erstmals für Deutschland nachgewiesen. 
Allotrichoma dahli Beschovski, 1966 wird als valide Art (stat. nov.) betrachtet und ist ebenfalls neu für Deutschland.
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Abstract
Recent records of 40 species of Ephydridae are listed from the Upper Rhine Plain (Germany, Baden-Württemberg). Diclasiopa 
niveipennis (Becker, 1896) and Ditrichophora bezzii (canzoneri & Meneghini, 1975) are reported for the first time from Germany. 
Allotrichoma dahli Beschovski, 1966 is interpreted as a valid species (stat. nov.) and is also new to Germany. 
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Einleitung
Ephydridae gehören zu den am wenigsten bekannten acalyptraten Dipteren und die kenntniss um die Ver-
breitung dieser Fliegenfamilie in Mitteleuropa ist – verglichen mit anderen Insektengruppen – unzureichend. 
Diese Situation findet sich auch in Baden-Württemberg, von wo aktuell nur wenige publizierte Funde von 
Ephydriden vorliegen (z. B. Froese 1993a, b; heiMer 1983, 1985; hollMann-schirrMacher 1998; Mathis et 
al. 1993; stuke 2011; zatwarnicki & hollMann-schirrMacher 1997; zatwarnicki & Mathis 2007). Wenig 
ergiebiger sind historische Angaben, z. B. in von roser (1834, 1840), lindner (1955) oder weigand (1923). 
Die Interpretation der Nachweise älterer Arbeiten und zum teil auch jüngerer Publikationen ist ohne Prüfung 
von Belegen oft schwierig, da die Artdiagnose nicht ausreichend dokumentiert wurde oder es inzwischen 
zu Neuinterpretationen von Merkmalen zur Artbestimmung oder der Abgrenzung von Arten gekommen ist. 
Auch Baden-Württemberg bietet daher – wie die meisten Regionen Europas – hinsichtlich der kenntnis der 
Ephydridenfauna ein reiches Betätigungsfeld. Insbesondere die Oberrheinebene ist wegen ihrer klimatischen 
Sondersituation ein vielversprechendes Exkursionsgebiet, in dem mit vielen interessanten Entdeckungen 
zu rechnen ist. Im Zusammenhang mit dem treffen des Arbeitskreises Diptera 2011 in Breisach hatte ich die 
Gelegenheit an einzelnen Standorten der Oberrheinebene Ephydriden zu erfassen. Obwohl ich zunächt von der 
geringen Anzahl an Individuen enttäuscht war, stellte sich bei der Auswertung des Materials jedoch heraus, 
dass mehrere interssante Funde vorliegen. Aus diesem Grund sollen die Ergebnisse dieser Aufsammlungen hier 
vorgestellt werden.


