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dunklere Trübung. Das Flügelgeäder ist wie bei den <£<£. VfL An
13—15, rechts durchlaufend, links nicht durchlaufend. Pn 9—10;
Hfl. An 9—10, Pn 12.

Maße: $ Abdomen 36; Hfl. 44.
$ Abdomen 43; Hfl. 45.

Minettia quadrisetosa sp. n* (Dipt*).
Von Abt Leander Czerny.

Kopf schmutzig lehmgelb, um die Hälfte höher als lang, Augen
senkrecht, oval, hinten vom oberen Drittel an schief abwärts gerade,
Backen sehr schmal, am unteren Rande einige schwarze Börstchen.
Stirnstreifen dunkel, Hinterkopf am Scheitelrande und über dem
Haisansatze schwarz. Fühler rotgelb, 3. Glied nach vorn hin etwas
verschmälert und ungefähr doppelt so lang wie breit, Fühlerborste
lang gefiedert. Rüssel und Taster gelb. Thorax lehmgelb, matt,
acr sechszeilig, zwischen den äußeren Reihen je ein über den ganzen
Rücken gehender schwarzer Streifen, seitlich von den de undeut-
liche Seitenstreifen, über den Schultern dunkel. 2 st. Schildchen
bräunlich, hell gerandet, auf dem Unterrande an der Spitze jeder-
seits mit einem schwarzbraunen Striche. Beine ganz blaßgelb,
ft auf der Innenseite an der Spitze mit einem schwarzbraunen
Streifen, t2 mit einem Sporne und einer kräftigen prap., tj und t3

mit prap. Flügel etwas gebräunt, ta auf der Mitte der Diskoidal-
zelle. Abdomen auf dem 3.—5. Segment mit bräunlichen, in der
Mitte mehr oder weniger unterbrochenen Querbinden, die auch
ganz unscheinbar sein oder ganz fehlen können; die Hinterrand-
borsten des 2.—5. Segments, besonders die des 3. und 4. haben
eine ansehnliche Länge.

Beim Ç sind diese Hinterrandborsten länger und kräftiger
und auf dem 4. Segment sind in der Mitte vier nahe beieinander
stenhene Borsten durch ihre außerordentliche Länge und Stärke
auffällig. Die Querbinden sind an den Seiten des 4. und 5. Seg-
ments deutlich glänzend schwarzbraun und auf der Bauchseite
des 5. Segments liegen zwei schwarze Flecke. — Länge 5 mm. —
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