
so brelt wie der Kopf samt Augen, nach vorn stark versdimllert;
seine Lnge verhlt sich zur Breite wie 1 :2 (Abb. 1 B)i Schwielen
deutlid. Sdhildgrund frei. Halbdedken beim lebenden Tier mit rdt-
lidhem S:himmer, der nach dem Tode versdiwindet. Cuneus am
Grunde breit weillich. Membran hell rauchbraun, Adern weiBlihi,
beide Zellen am Ende mit dunklem Fleck, auch hinter der Cuneus-
spitze ein dunkler Fleck, neben demselben ein heller. Beine kurz
(viel kurzer als bel T. discrepans Fieb.) (Abb. 1 C), mit feiner dunk-
ler Behaarung; Sdhenkel an der Spitze oft brAunlich; Sdhienen mit
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Abbildung 2: Kirpertelle.

Obere Reihe: T. hortulanus M. D.; mittlere Reihe: T. brevipes
n. sp.; untere Reihe: T. discrepans Fieb. A = Kopf des 6 von
der Seite (21mal); B = derselbe von vorn (2lmal); C derselbe
von oben (21mal); D = Hlinterfu1 (41mal); B = Klaue (222mal).

sdhwarzen Dornen, die am Grunde der Hintersdcienen aus winzigen
dunklen Punkten entspringen. Tarsen schlank, an den Hintertarsen
ist das 3. Glied so lang wie das 2. und 1,5mal so lang wie das I.
(Abb. 2 D); 1. und 2. Glied in der Reg,! hell, das 3. an der Spitze
stets dunkel, seltener ganz dunkel. Klauen schilank, HaftlAppdien
breit, an der Spitze abgerundet und fast in der ganzen L~nge mit
den Klauen verwacisen (Abb. 2 E). Der Sdhnabel hat eine braune
oder sciwarze Spitze und relidt beim 6 nur wenig fiber die Hinter-
hlften hinaus, beim 9 reicht er etwas weiter; sein 1. Glied erreidit
die Vorderhfiften nid t. Genitalsegment des 6 groB, so lang wie
die fibrigen Segmente zusarnmen (Abb. 3 A). Rechter Genitalgriffel
klein, l8ffelfbrmig, seine Hypophysis klein und nadi links geriditet,
Paramerenkorper am Grunde nach rechts gewblbt, was be! T. hor-
tulanus M. D. nicit der Fall ist (Abb. 3 B). Linker Griffel mit 2
ungleich langen Fortsitzen; der lUngere, die Hypophysts, stArker


