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die Nordzone erklhiren und bewi-st, mit Welcher Strenge jeder bestimmie
Lebensbereich seinen. ureigenen D-ruck ausubt und sodann eineh 'gani
speziellen, neuen Entwicklungsweg vorschreiht.

Daraus er'k-Mrt sich dann, weshalb die neue Gattung w~iederum keinen
eindeutigen hnheren Verwandten in der europdischen Fauna gegeniuber-
stellen lRisst. Durch Vergleichi der Genitalien soll trotzdemn erlaiutert werden,
warum ich ihr einen Platz tinter den Ovlhotylini zuweise.

- Die Parameren sind beide lahgstielig. Der rechte Griffel ist l6ffelifrmic
gebildet, der linke ist keulig und mit einem schlanken, seitlich ausgestreck-
ten Hakenfortsatz versehen (Abb. 3). Diese Gestaltung ist fur die Orthoty-
lini typisch, allerdings bei den Halticini hiiufiger vertreten. Dagegen trdgt
aber der Penis stark hedornte Platten um die Spitze, welche sich in breite.
dicht mit Schuppendornen besetzte Bander aufteilen. Davon Wird das mitt-
lere Band eigens abgebildet (Abb. 3 Fig. K, seitliche Ansicht), weil seine
hohe Ahnlichkeit mit jenen bestachelten Anhingen 4uffdllt, die bei den
Orthotylini die Regel sind. Derartige Anhdnge haben sich offenbar durch
(,n spliteres Aufspalten solcher breitflachiger Schuppenplatten zu ihrer
bekannten, vielgestaltigen Verzweigtheit herausgebildet.

Gegen eine Finreihung unter die Halticini sprechen ferner die mittel-
hohen Wangen, die ziemlich flache Kbrperform und .die xyeniger kraftigen
Beine.

Kilicanata pilifera nov spec.

(Abb. 1, 2 undi3 A- G)

rI linglich, parallelseitig, niedrig. Gelbbraun; kopf, Pronotum, Sku-
tellum, Fiuhler uind Tarsen schwarzbraun.

Y rundlich, linsenf6rmig gewolbt. Schwarz; die Mitte des zweiten Fiih-
lergliedes, ein kleiner Scheitelfleck, die Rander des Abdomens, Schenkel
und Tibien gelbbraun; beim makropteren Q- auch ein schmaler Seitenrand
der Halbdecken und der Cuneus brdunlich.

Massig glAnzend; Ober- und Unterseite bleich behaart. Kopf glatt,
dreieckig, breiter als lang; Scheitel beim d quer eingedriuckt und kielf6r-
mig gerandet, gegen die Stirn steil abfallend; beim Q hinten gerandet, neben
den Augen grubig eingedriuckt, in die starker gew6lbte Stirn fUbergehend.
Stirnkeil nach hinten gerichtet, durch einen tiefen Quereinschnitt in Hohe
des unteren Randes der Fiuhlergruben von der Stirn getrennt. Qzelloide
gross, fein gekornt. Riussel kurz, erreicht die Mittelhilften. Fiuhler 1/2 (df)
oder 3/5 ( Q brach.) so lang wie der K6rper; erstes Glied dicker, zweites

Glied gegen die Spitze leicht verdickt Sund beim krdftiger. Prorlotum im

hintereh Teil querrissig, an Vorder urid ilinterrand ausgebuchtet, Seitenrand
gerade (Q ) oder schwach eingebuchtct(O't und makr. Y); Schwielen.
getrennt, klein und flach gewolbt, beim Q mit je einem Griubchen am Innen-

rand. Skutellum fein qjuerrissig. Halbdecken ilberragen beim d' die Hinter-

leibsspitze zur Hdlfte; Membran rauchfarben, irisierend, Inneres der Zelle

unbehaart. Halbdecken beim Q stark verkuirzt, vier Hinterleibs - Segmente
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