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lang, von der Seite gesehen deutlich linger als an der Basis hoch.
Die Stirn ungerandet, ungefurcht und unpunkticrt, leicht gewolbt.
Die Augen sind groB und hervorspringend, fein granuliert, vorn
leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist wenig scharf von der Stirn
getrennt, ziemlich breit und hervortretend, etwa vertikal, nicht von
den Seiten zusammengedruickt. Der Gesichtswinkel ist etwas spitz,
die Wangen mdfig hoch, die Kehle lang, etwas schief. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied etwas
verdickt, nur wenig die Kopfbasis uberragend. Die maiffig langen
Ftihler sind unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
ganz kurz anliegend behaart, das erste Glied ist kurz, wenig verdickt,
kaum die Kopfspitze uiberragend, an der Innenseite mit einigen kurzen,
abstehenden schwarzen Borsten besetzt, die zwei folgenden Glieder
dtinner als das erste (das letzte mutiliert), das zweite viel linger als
das erste, etwas langer als das dritte. i)er Jialsschild ist deutlich
breiter als lang, mililig gewolbt und zur Spitze ziemlich geneigt,
wie der Kopf unpunktiert, der Basalrand in (er Mlitte sehr leicht
ausgeschweift, die Seiten fast gerade, ungerandet, die Calli erloschllen,
die Apicalstriktur nicht ausgebildet. Das Schildchen flach, unpunk-
tiert, fast breiter als lang. Die unpunktierten flemielytrenheim 9 ctwas
linger als der Hinterk(irper, die Membnran hell milchweilt), durchsichtig,
die Venen dunkler, die grotile Memhranzelle an (der inneren Apical-
ecke gerundet. Der Xyphus des Prosterrnums gerandet, in der AMitte
etwas kielformig erhoben. Die Riima orificioruin desASMetastethiums
ohrenf6rmig, klein, wenig hochb gerandet. Die IBeine sind myafiilfig
lang, die Hinterschenkel etwas verdickt, zur Spitze m11it cinfigen
schwarzen Borsten, aber ohne schwarze Purkte. Die Schienen schwarz
bedornt, die Dirnchen nicht von schwarzen 1Punkten entspringen-id.
Das erste Glied der Hinterftifle deutlich ktirzer als (las zweite, d(as
kaumn langer als das dritte ist. I)ie Klauen mnffif'dig lang und diinn,
leicht gebogen, die Arolien mit den letztgenannten verwallisen und
kaum die Mitte derselben Uberragend.

Die neue Gattung erininert viel an die (i<attung JiLqaIeyalocoicus
Reut., unterscheidet sich aber ui. a. von (lerselben wie auch von
anderen verwandten Gattungen durch die (lichte und zien14lic1h lange
Behaarung der Oberseite.

Typus: D. Tli(ryi n. sp.

Dasycapsus Thdryi n. sp.
Hellgelb,' in der Mitte des Halsschildes, auf dern Clavus und

auf dem Corium etwas grUnlich durchschimrnernd, der Cuneus braun-


