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NEOGLAPHYEOPTEEA INTERRÜPTA n. sp. d'

Von Dr. K. Keetész.

Bräunlicbgelb, wenig glänzend. Untergesicht gramveiss bestäubt
;

Scheitel und Hinterkopf mit schwarzen Haaren ; die Punktaugen liegen

fast in einer Linie und sind von je einem kleinen schwarzen Fleck um-

zogen. Eine seichte Rinne zieht sich von der Fühlerbasis bis zum mittle-

ren Punktauge. Die Augen sind kurz weiss behaart. Die Fühler sind so

lang als der Thorax, bräunlichgelb, nur die letzten fünf Glieder sind braun.

Das erste Glied ist kaum länger als das zweite, beide am Ende mit kurzen

schwarzen Härchen, das zweite ausserdem am Oberrande mit einem lan-

gen schwarzen Borstenhaar. Die einzelnen Geisseiglieder sind fast quadrat-

förmig, nur das letzte ist konisch. Taster bräunlichgelb. Der Thoraxrücken

ist mit vermengten gelben und braunen Haaren besetzt ; am Prothorax

und an der sutura dorsopleuralis stehen längere schwarzbraune Borsten-

haare. Ober den Flügelwurzeln befindet sich je ein rundlicher schwarzer

Fleck und vor dem Schildchen ein länglicher gleichfalls von schwarzer

Farbe. Pleuren fast nackt, nur der Hinterrand der Metapleura mit langen

bräunlichen Borstenhaaren. Schildchen mit vier langen braunen Borsten.

Hinterleib bräunlich behaart ; der zweite Ring an der Hinterecke mit

einem kleinen dreieckigen schwarzbraunen Fleck ; der Hinterrand des

dritten und vierten Ringes ist schmal, der des fünften breiter schwarz-

braun gesäumt. Der sechste Ring ist auf der Rückenseite nur am Vorder-

rand, an der Bauchseite aber ganz schwarzbraun. Genitalien bräunlich-

gelb, gelb behaart. Vorderhüften bräunlich kurz behaart, welche Behaa-

rung in gewisser Richtung fast goldgelb erscheint
;
gleicherweise sind alle

Schenkel behaart. Die Mittel- und Hinterhüften sind nicht behaart, nur

an der Spitze stehen einige längere schwarze Haare, die auch an den
Vorderhüften vorhanden sind. Die äusserste Spitze der Hüften und der

Schenkelringe sind auf der Unterseite schwarz. Hinterschenkel an der

äussersten Spitze dunkelbraun. Vorderschienen mit sehr kurzen schwar-

zen Dörnchen, nur der eine Dorn an der Spitze neben dem Sporn ist stark.

Mittel- und Hinterschienen mit starken schwarzen Dornen und mit je

zwei ungleichen bräunlichen Spornen. Metatarsus und das nächste Tarsen-

glied der Mittel- und Hinterbeine an der Unterseite mit kurzen Dörnchen.
Flügel etwas graulich, mikroskopisch behaart, die Adern bräunlich. Vor
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der Flügelspitze befindet sich eine braune Binde, die sich vom Vorderrand

bis zum Hinterrand zieht, wo sie etwas verschwommen ist. Ein brauner

Fleck befindet sich in der Ecke, wo sich die vierte Längsader mit der klei-

nen Querader trifft. Am Flügelhinterrand, an der Unterseite des unteren

Astes der Gabel der fünften Längsader ist auch ein brauner, fast dreiecki-

ger Fleck wahrnehmbar. Die obere Gabelzinke der fünften Längsader

hängt mit dem Hauptaste zusammen. Schwinger gelb. — Länge : 3*3 mm.
Ein Männchen aus Peru (CsllafigSi). [Mus. Hung.]


