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Dacerla inflata (MUiw.).yrninecopsis in/ataus Unt,., Proc. Cal. Acad. Sci. (2) 1V, 1894, p. 277.
Dacerla Sign., Bull. Soc. Ent. France 18871, p. 157. BERGR., Entom, News ViL, 1897,
p. 95 KIRK., Trans. Am. Ent. Soc. XXXI1, 1906, p. 132.

Ein Exemplar dieser wunderbaren Capside ist mir freundlichst von 1Jerrn 0. IHEIDE-
MANN zulr Ansicht zngesandt wvorden; es ist in Los Angeles, Co, Cal. geftunden. In der Farbe
weicht es ein wenig von der Beschreibung UHLERS ab, indem die Kbrper nebst mnit dem
FiDhier und der Beine fast rostrbtlich ist, ni~r das 1finterleib schwarz. Das Corium, trxgt klnrz
naelh der Mitte eine schmale weissliche Querbinde und ist hinter dieser schwarzlich. Der
Cunens ist hell weisslich gelb, fast hyalin, nurm an dec aussersten Spitze leicht gebraunt, die
Membran glashell, nicht langer als der Curieus, mnit nur einer halbovalen Zelle versehen; sic
reicht nicht fiber den Gr-und des letzten Dorsalsegmentes des Weibchens. Der Hlinterrand
des Pronotums ist jederseits des mittleren hohen schwdarzliche-n Stachels scbmal weiss. fch
bezeichne die obige Farbenspielart als Var. rufuscula. Vielleicht weebselt die Farbe nach
die der Wirtamneise; sehr wahrscheinlich ist ja dtese Art myrinecophil.

Pa dlie Beschreibung der Gattung in UHLERs Arbeit i. c. ziemlich unvollstandig ist,
mbchite ich tier nloch folgende Detailles mitteilen. Pler Kopf ist von oben gosehen flinfeckig,
zwischen. don Augen so breit wic derl'interrand des Pronotums, hinter den Augen in einen
Nacken verhingert; die Seiten dfieses nach hinten stark konvergierend, kaum so lang wie das
Auge von oben gesehen. Der Scheitel breit, horizontal. D1r Kopf von vorne gesehen sehr
langgestreckt dreieCkig, m:it den Ziigeln kaum hervorragend, der Apikalteil unter den Auigen
konisch zugcspitzt, gut doppelt so lang wie der augentragende Teoi. Von der Seite gesehen
ist der Kopf fast vertikal, fast doppelt so hoch wie lang, der Clypeuis nicht hervorragend mit
der Stirne im leichten Bog0en zusainmen-fliessend, die Zilgoel nach unten doutlich getrenutif, nur
die Apikalhalfte zwischen dei Spitze der Augen und dem Clypeus einnoeh-nend, die Wangen
sehr hoot, sehr leicit gewdlbt, die Kehle, fa-st doppelt so lang wie das Peristomium. Die
Augen von oben gesehen etwas hervortretend, fast kreisrund, von der Seite gesehen langlichi,
schief gestellt, von vorne mit den fast geraden Innenrinhdern nach der Spitze stairk diver-
gierend. I)or Schnabel von der K-ehlc, weit abstehend, an die Spitze dor mittleren Hiften
reichend, fein, das G-lied I abeTr dick, kanum die Mitte der Kehie erreichend. Labrum gewdibt.
Die PFihler fein, ei wenig unter lie Angenspitze nachi inn-en oingelenkt, das esite Glied die
Spitze des Clypens nicht eorreich]ond, die zwoltc nit doImi Enddrittel. vordickt. Das Pronotumn
fast cylindrisChb amn Hintorrand nur wenig breitcr als am Vorderrand, in der Mitke geschwollen,
fast, doppelt so lanlg wie amn Vorderrande breit, -mit dem Il1interrande in. der Mitte in einein
langen, spitzen, hiinten ausgelhdhlton Stachol aufsteigend. ias Schildchen horizontal. 'Die
1Halbdecken von dcr Mitte nach hinten erweitert, wie schon. oben beschrieben gebildet. Der
-11-Dterleb aim G- ifindle zusanncengeschnfirt. Die Hinterhiiften den A n ssenrand cder -Halbdecken
fast erroichend, Scllienen seblr foin gestachelt, ilinterschien.,ien lang, leicht gebogen, Glied 1
der Hfinterftissc so lang wie 2, 3 etwas ianger als 2.

Pie- obigo Gat~tuing ist von KIRKALDY (L. c.) in der i)ivision Pilophoraria (Pilophorini)
untorgebrachbt. let kon-nte) leider nioiht die Arolien des oinzigen Exemplarcs untersuIcltoen.
Ans dom aligenmeinen ilabitus aber iind der einzelligen M-enbran zu schliessen, die an M1yr-
mecoris stark erinnern, 1st sic mit dieser na1te veorwandti. iochi sind die KopWfzigel etwas
sotihi or, alss gowdnlich bei den M1yi-mneco rarien.
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