
Die Hemielytren beim 5 etwas die Hintorkerperspitze tiberragend,
vor der Mitte etwas eingreschnfirt, das Corium an den Seiten und
hinten weissgrau tomentiert etwas mehr als das b4sale D ittel
weissgelb, etwas durchsichtig und glanzend Der Cuneus ist kurz,
breiter als lang, glanzend. Die grosse Meembranzelle klein, sehmal,
mit dem Innenrande des Guneus parallel verlaufend und mit fast
rechtwinkeliger innerer Apicalecke Die Hinterflugelzelle mit einem
Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind gross, ohrenfbrmig
un1it grosser, gerandeter Spalte. Der Hinterkbrper zur Basis verengt,
die Spitze desselben beim 5 ausgehohtI, unten ii der; Aushohliqg
ein kleines Tuberkelchen, aus welchemn emi zungf~rmigen Fortsatz
entspringt, an der linken Seite der Aushbhlung ein schmaler, nach
oben, gebogener, zienilich langer Zahn; Die Beine sind ziemlich
kraftig,' halbabstehend, die Schenkel ausserdem einzeln abstehend
behaart, die-Hinterschienen nlicht zasammengedrdckt und nicht
gebogen. Das erste Glied der Hinterfusse etwas kturzer als das
zweite, das ebenso lang als das dritte ist, die Klauen mit feinen,
freien, zur Spitze convergierenden Arolien.:
Typus P. behlensi UHL.
Ich habe nur ein aus Los Angelos, Go., Cal. I gesehen,

ALEPIDIELLA n. gen.

Der lQorper mtssig gestreckt, l rz unliegend hell behaart, K~opf,
Halsschild und Schildchen etwas gliinizend. Der Kopf ist sehr stark
geneigt, von oben gesehen yiel breiter als lang, von vorne gesehen
breit vorgezogen aind deutlich breiter als lang, von der Spit
gesehen hoher als lang. Die Stirn ist fast flach, hinten g

- ohne Langsfurche, jederseits an den Auoen eingedrilckt. Die Akgen
sind gross und hervorspringend, etwas nach hinten geucgen, glgt
and unbehaart, vorne nicht ausgeschweift. Der ClypGs ist rngi
wenig hervortretend, von der $tirn erloschen abgpsetzt, die Large
silnd schmal, die Wangen. maissig hoch, das Peristom zie lich l.g,
die Kehle gauz kurz, geaeigt, der Gesicbtswinkel et-was spitz, Das
Rostrum erstreckt sich his z'ur Spitze der Mittelhtuften das erste
Glied ziellich verdickt, ein wenig 4ie Kopfbasis Oberr4gepd. ]Die
Fuhler sipd ziernlich ktirz, kurz anUlieged belhaart etas vor 4n
Augen eingelenkt, die Einlenkungsstelle gleich unterhalbda -
Spitze des Augenvorderrandes gelegen, das erste Glied ist wonig
verdickt, die Kopfspitze nicht iulerragend, Qhen nrit eiem Borstn-
haare, das zweite sehr kra-ftig5, zur Spitze kr iffig vprdickt, viel
lang-er als das erste und an der Spitze viel dicker als d$sselbe, dw
dritte diinn, etwas Ringer als das erste (das letzte Mltiliert). iper
Halsschild ist breiter als lang, njcij vorpe mie-lich yvr§etp It


