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schwarzer Spitze, die Basis des dritten Gliedes (das letzte mutiliert)
gelb, die Beine rotgelb, die Vorderhbuften, die Spitze ausgenotntmen,
die Spitze der hinteren Hiiften und die Vorderschienen gelb, die
Fu~sse zur Spitze dunkel.
Der Kopf ist stark geneigt, von vorne gesehen elwa ebenso lang

als breit, von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis
hoch. Die Stirn an der Basis gekantet, fein der Lange nach geftircht,
beim d etwas mehr als 1/3 breiter als der Durch messer des A u1ges.
Die Augen sind gross und herVorspringend, etwas nach hiuten vor-
gezogen, kaum merkbar granuliert. Die Kehle ziemlich kurz, stack
geneigt. Das Rostrunm erstreckt sich bis zur Mitte der MittelhOften,
das ecste Glied bei weitemn-die Kopf basis nicht erreichend. -Die
Fuhler sind ziemlich kurz das erste GIlied kurz, mehr wie umr die
HE-ilfte kurzer als das Auge von. der Seite gesehen, das- zweite zur
Spitze krdftig verdickl, etwa, viermal l4nger als das erste. Der Hals-
schild ist nicht voll 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letzige-
nannte etwas mehr wie 1/3 breiter als de Vordercand. Die Seiten
sind ziemlich stark atisgeschweift, die Scheibe ist ziemlich flach
gewolbt, wenig geneigt. Das Schildchen ist flach gewolbt Die
Hemnielytren ziemlich eitngeschnrct, beim 9-miissig weit die Hlin-
terkorperspitze fiberragend, das Corium aussen ziemlich schmal
und der Clavus hinter der weissen Querbinde sowie der: Cueus
glainzend. Die Beine missig lang, die Hinterschenkel ohne
abstehende Haare. Long. 3.7, lat. 1 mill.
Von verwandten Arten sofort durch den Fuiblerbau zu unter-

scheiden.
Ver. Staaten von N. Amerika: Flagstaf,. A.r. 1, VII, H. S. BARBER,

1 g (U. S. Nat. Mus.).

PILOPHOROPSIS n. gen.

Formac brachyptera Oben, besonders auf den Hemielytr'en, mit

langen. und abstehenden, schwarzen I3orstenhaacen weitlaufig
beklleidet. Kopf, Halsschild und Schildchen glanzend. Der Kopf ist

gross, deatlichr breiter als der Halsschild stark genei gt, von oben

gesehen breiter alsA lang, von vorne gesehen ziemlich breit vor-
gezogen, kaum hunger als breit, von der Seite gesehen etwa ebenso

lang als an der Basis -hoch. Die- Stirn ist ziemlich gewo5lbt,
ungekanntet und ungefurccht, der Clypeus undeutlich von der Stirn
abgesetzt, von der Seite gesehen sehr wenig hervortretend, etwa
vertical. Die Lorae sind undeutlich abgesetzt, die Wangen sind
hoch, die Kehle ist ziemlich' klurz, gen-eigtdecr Gesichtswinkel
etwas spitz. Die, Augen. sind gross und hervorspringend, etwas

nach hinten vorgezogen, granuliert, vorne nicht ausgerandet. Das


