
2154 r. P. X. Pieb er:
beborstet. Fiuhlerglied 3 und 4, Eade der Schienbeine, die Tarsen und
ein Streif auf den Hinterschenkeln inaen schwarz. Stachel der Schienbeine
wechselud, kurz, schwarz. S chnab el rostbiun.

S $ 3%D/mmf Russland, im Gouvernement Riazan. (O s c h an iu n.)
Ist bei Labops einzureihen, wohin auch Diptacus alboornatus Stal

(Irkutsk) gezogen werden muss.

Gatt. XI. Liaps F'ieb. (Taf. VI.)

Kopf kurg, Scheitel fiinfeckig. Augen gross, dem Nacken halb-
kugelig ansitzend. Kopf von der Seite im schmalen Reehlteck vertikal.
Augen vertikal, l nglich fast uierenffrmig uiber die galize Kopfseite bis
nahe an die selir schmalen linienftrmigen Wangenplatten reicheud. S tirn e
sehr platt, nur welnig uiber die Augen vorragend, zu dem kurzen Scheitel
gewolbt. Stirn"schwiele schmal, fast gerade, etwas unter der Augeulinie,
unter spitzem Winkel entspringend. Jon lh und Wangenschnitt gegen die
Mitte der unteren Augenhilfte gerichtet. Fuhlergrube an dem Schuitte
im Winkel des Joches am Auge, in der Hdhe des unteren Augendrittels
der-Uuterhalfte des Auges. Hinterwauge kurz, nieht vorrageud. Unter-
kopf gerade, wagrecht, ohne merkliehe Kehle. Schnabel an das Ende
der Elinterbrust reichend, Wurzelglied stark, auf den halben gewdlbten
Vorderxyphus ragend, die uibrigen Glieder einander ziemlich gleichlang
und gleichdick. Pronotum karz trapezf6rmig, zwisehen den Schultern
2mal so breit als in der Mitte lang, vorn ohne Randkiel, die H6cker quer,
Hinterbllfte gewblbt. Mittelbrust hinten gestutzt, die Mitte etwas far-
chig. Hinterbrust sehr fach ausgebogea. Hiuterfusswarzel kurz, Glied 2
und 3 an den mittleren Tarsen gleichlang. Fuhler stark, das Wurzel-
glied kurz keulig, nicht so lang als der Kopf, znr Hilfte uiber den Kopf
vorragend; Glied 2 stark stabf6rmig, allmalig nach oben starker, fast
4mal so lang als das Wurzelglied; Glied 3 etwa die Hlalfte von 2, faden-
ftrmig; Glied 4 schwacb spindelig, kaum 1/: von 3. Hinterschenkel
etwas rerdickt. Clavus langschenkelig dreieckig. Membranzellen gross,
Schild fast gleichseitig dreieckig. Hintersehienbeine fast paarig besta-
chelt. ZeIlhaken vorhanden.

Ltopx punoticolis Fieb.
Lknglich, gleichbreit. K opf schmutzig, einige undeutliche Punkte

auf demn Scheitel und ober der Stirnschwiele schwfirzlich. Joche gelblich
orange. Oberseite weisslich behaart. Pronotum trapezffrmig, Vorder-
rand etwas wulstig, in der Mitte schwach eingekerbt. Die Buckel schief
nach innen und hinten getrennt, graugelblich mit weisslichem, zum Theil
puanktirten Mittelstreif von den Buekeln an, ibrigens zerstreute feine und
grdbere schwarze Punkte, hie und da yon der Mitte ab quer veIfliessend.


