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basait, quarto qnintoqne hast, coœis "posteriorihus et femoribiis

superne nigris
;

pectore toto cum pleuris^ collo et mesonoti

lobo media suhtiliter coriaceii, opacis, m'gro-ofivaceis; alis

flavescenti-hyalinis^ posticis magis dilniis, aniicis dimidio

cosidli himmiescantibus. — Q long. 15 — IG mm.

Labro maguo, subtrapeziformi, apice late rotnudato,

lateribus subacute marginatis; antenuis gracilibus, apicem

versus leniter iucrassatis, caput thoracemque longitndine sub-

aeqnantibus, 7-articnlatis, clava disHucte 3-articulata; vagina

loDge exserta, crassiusciila, fusco-pilosula.

Praecedeuti colore similis ; sed multo miuor et gracilior.

Patria : Sibiria orientalis (Raddefta iu Territorio Amn-
rensi, a Max Korb anuo 1903 détecta). — 2 9 i" ^"^ns.

Nat. Fhiiig.

Littenitar. (Dipt.)

1. kcrtész, Dj". K. — Einige neue südauierikaniscbe Ceria-

Arteu. (Annales Musei Natioualis Hungarici I. 1903 pag.

433—440.)

Im XXV. Baude der „Természetrajzi Füzetek", deren Er-

scbeiuen beendet ist und welche jetzt von den Annales M. N.

H. I. 1903 abgelöst worden sind, hatte der Verfasser bereits

eine Uebersicht südamerikanischer Ge^^'a-Arteu gegeben.

Die reichen Schätze des ungarischen Museums, von denen

im Jahre 1895, in welchem ich das Vergnügen hatte, meinen

ersten Besuch dort zu macheu, noch wenig zu finden war,

haben schnell eine neue Tabelle nötig gemacht. Von den

17 aufgeführten Arteu sind 5 neu: C. botiviana (434)

pyrrliocera (435) variahilis (437) trichopoda (438) alle aus

Bolivien, facialis (439) aus Paraguay. Von C. bicolor Kert.

wird das o^ bekannt gemacht.

2. Derselbe: Eine neue Familie der acalyptrateu

Mukoiden. (I. c. 1903. pag. 355—58. mit Taf. XV.)

Ich besitze diese i)rächtige peruanische Art durch die

Güte meines Freundes iiL2«f/«/-Rügenwalde, welcher sie mir mit

anderen Exoten einst mittheilte. Nach der wundervollen

Zeichnung von (Tirschner erkannte ich das Thier auf den

ersten Blick. Es hatte im TachinaricnV^^iew gesteckt!

Tacliiitisca n. g. cyaneicentris n. sp. ist in die Nähe der

Tnjpetiden und Pt^rocalliden zu stellen.

(Fortsetzung folgt).
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