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1.4. Fühlerborste deutlicL pubeszent, Flililer kurz. IZeinc fast ganz gelb oder rotgelb, . nur die Endtarsenglieder vcrdunkelt 15. . 
- Vühlerborste nndeutlich pnbeszent, nackt oder fast nackt 19. 
15. Uritte and vierte Liingsadern deutlich konvergierend 16. 

fust parallel . 18. 

zugespitzt, an des Spitze brauii oder ganz braun 

- Dritte und vierte Langsaderii undeatlicii, nur an der Spitze etwas konvergierend, 

1G. 'Líntergesicht weilsgrau ; Fühlcr rotgelb, drittes Glied kurz, nicht liinger ais breit, 
1í. 

1;. Hypopyginm von mittlerer GrUise, aulsere Analanhiinge weifslich , ziemlich grofs, 
rundlicb, a111 liande nur sehr schmal gebrziint, zar t behasrt, nicht geschlitzt 

convergens Lw, c f .  
- Hyyopygiuru von mittlerer Griifse, iiuisere Analanhiinge schwarzbraun, iúein, oval, 

fein behanrt, niclit geschlitzt plagiaatacs Lm. 07. - Iíypopygium nur kleiu, iialsere AnliPiige. gelblicli, nur kleiu, schaufelfiirmig, am 
ICande selir breit schwarx ges'riumt und weitliiufig beborstet., nicht gesclilitzt . 

. 

i~aszrtarana n. sp. g7. 
1s. ihlsere Aiiallaniellen scliwarzbraun, klein, oval bis scliaufelftrmig, etwas gebogen, 

nur fein schwarz behaart, nicht geschlitzt plugiatrts Lw: y$. 
19. Stirne riietallisch gliinaend, iinbestiinbt 20. 
- Stirne graugelb bestiiubt 22.. 

- Tarsen nicbt geringelt r 21. 

20. Die beideii ersteii Tarsenglieder dcr Vorderbeine woifs geriugelt ; drittes Fühler- 
chrysoqyos Wied. a?. 

21. Fühler rotgelb, drittes Giied aii dcr Spitzenliülfte vei:dankelt, erstes und drittes 
Glied etwas verliingert, Hiuterscliieiienspitze nicht oder iiur wenig verdnnkelt, 
Iiypopyg kiirz, dicli. ov:il, rnit dreieckigm gellien', vorne brauncn, 'geschlit.Lten 
iind beborsteten Biilseren Analanhiingeii. Flügel etwas gebrannt, am vorderen . 
]<ande stirker fitscipenni.9 Meig. 07. 

22. Fühler gelb , drittes Glied m der Spitzc schmiirz~ich. Annliamellen sehr gr&, 
oval, weiis, an der Spitze lireit scliwarz geslumt, fein geschlitzt, nn den Seiteii 
lang bebaart. Iíinterschenkel init nnr einer PrSnpikalborste pilifer LN. 07. - Fühler schwarz, das erste Giied an der ljnterseite rotgelb. Anallamellen klein, 
gelb, oval: sichelf0rmig gebogen, am Rande gebriiunt und nnr knrz behaart. 
Hinterschenkel mit nur einer Priiapikalborste ; Nittelschenkel mit  einem Benleii- 

stroblianus n. sp. d. ansstz auf der unteren Seite 
- FUhler ganz rotgelb. Anallamellen klein, ruod, schwarz, meiis bestaubt, an der 

Anisenseite mit sclimarzen Rorstenhaaren. Hinterschenkel mit 3 - 4 Praapikalen 
melanolepis, Rezzi d. 

- Fühler schwarz, das erste Glied auf dcr Unterseite rotgelb. Tarsen der Vorder- 
nnd JIittelbeine he11 gewimpert blepharoptts Lw. 07. - Fühler schwarz, das erste Glied rotgelb bis tiraunlich. Tarsen ohne helle 

glied kurz und spitz - 

23. FühIer ganz schwarz. Rsndader schwarz, verdickt 24. 

1) Wegen der grofsen Schwnnkungen im Vedaufe der dritten una vierten Liings- 
sdern bei dieser &t bringe icú sie doppelt an entsprechender Stelle. 
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I h e  Art IISIJC icli seinerzeit von den ICaiiarisclieii Iiisclii als coli- 

royciis 1 A*. bcltaiiiit gegebeii ; dic Loewsche Beschreibung pafste durchaus. 
X;iclideni icli clmn spiitcr ilie Loewsclie Type ~ergleicheii koiitite', faiid icli 
ii:imciitlicli iii dcr Ausbildung des Hypopygs so wesentliche Ilnterschiede, 
d;irs dic. Aiifstelluiig eincr iieueii Art zur Notmeiidigkeit wiirde; rn;in ver- 
glciclie die Zeiclinuiigen des Hypopygs. 

o'. Jíctalliscli griiii oline Beieifung des Tliorasrückens. Schüppclieii 
schwarz bcwinilicrt. Stirn untl Gesiclit grau bestiiubt, letzteres von Ftihler- 
breite. Fiililcr mt; das clritte Glieil kuiz drei- 
cvkig: dic Rorste ist iiiclit dicli, wie bei con- . 
wr,qeizs7 soiiderii diiiiii im-1 dnbei auch pubeszent. 
13cinc iiiit Hiiftcii rotgcll, 1~iidt:~rseiigrliecier ge- 
hriiiiii t. liypopyg iiiir kleiii, iiiit kleiiieii scliaufel- 
tcirniigcii gcibeii iiuí'screii Lxmellcii, dereii Rand 
vorn brci t brariii gcsiiriiiit iiiid init wcitliiiifig 
gcstclltcii mrtcii 13orstcii 1)esctzt ist; nucli dic: 
iiiiicriw Oi.gniic scliciiieii bei conwiycizs Lw. 
aiidcre m seiii: bci clcr Locwsclien Type treteii sie gai. iiicht hcrvor. Die 
lGjrpcrgr6lsc ist mi t 3 3  nini dieselbe wie bei cmcergens. 

Yii t c r l  mi rl: iíaiiarisclie Iiiselii, Orotava. 

'Fig. 33. 
. H. in *,', ancni Becl;. d. f i  : ,. 

29. Z nbici t 11 s LIY., I3csclir. ctirq. Dipt. Ií, 280 [Gynznopternus] (1871). 
Gcliiirt x i ~  dcii Arteii iiiit verliingerteiii - 

ltiisrjel, dcr dic Liiiigc dcr linlben I<opfhijhe 
hit .  Hiiitcrkopfzilicii scliivarz. Ii'iiblcr scliwnrz, 
tlrittes Glied grois i i i d  brcit. Scliiippclieii scli~varz 
bewiiiipcrt. Scliwiiiger scliivarzbraun. Das Hypo- 
p>-g voii iiiittlcrei. GrXsc ist nufsfoimig, iiiit 
grofseii ovaleii scli~varzbraiiiicn aubereii Laniellen, 
dereii vorrlercr lhiirl mabig gesclilitzt iirid iiiit 

H. labiatus Lw. 6. 2'1 : 1. mittellangeii l3orsteiiliaareii bosetzt ist. Die - 
I'ciiissclicide ist laiig iind gerarlc, iiiit einem dreieckigen Zalin an ilirer 
iiiitcrcn Scitc. 3 iiiiii lung. 

Fig. 34. . 

k'ii ii (1 or t : Sclilcsieii, Glatz. 




