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Fieber:

Gatt. IX. Platycranus Fieb. (Tafl VI.)
Klrper gestreckt, schmal, gleichbreit. Pro no bum viereekig, trapezfarmig, Seiten fast gerade, die HOeker vorn gross, zwischea denselben
ein kleiaes gewdlbtes Dreieck, Vorderrand ohne Kiel. Kopf von oben
swischen den halbkUgeligen, vorstehenden, grossen Augen funfeokig. Augen dem Pronotum anliegend. Nacken mit bogiger Kante. Kopf ron der
Seite lfnglich viereckig, parallelogranmm. Stirnschwiele so hoch als der
Kopf, Gruad mit dem Scheitel in gleicher Ebene, oben geruadet vorstehend, ubergeneigt, nach unten schniler. JochstUcke schief gegen die
Fiahlergrube geschaitten. Fiihlergrube in der Mitte der Augenliixie am
Auge, Augen queroval, auf der OberhUafte des Kopfes etwas langer als
die halbe Kopfseite. Wang en dick, vorn stuapf, Waugenplatten liaienfSrmig. Schuabel vorn auf die Mittelbrust reichend. Wurzelglied kurz
dick, halb so lang als der Unterkopf, in der kurzen breiten Rinne einliegend, Kehle kaum merklich schief; Glied 2 lALnger als das Wurzelglied,
fast auf -den halben Vorderxyphus reichend, Glied 3 und 4 zusammen so
lang als Glied 2, gegen ihre Verbindung stark rerdickt. Schild gle iob
schenkelig, dreieokig. Cuneas lang spitzig dreieckig. Vorderxyphus ge-

wdlbtherabgebogenGrun'dplatt. Mittelbrustlgngliclh,viereokig,gleichhoch, hinten gestutzt. Hinterbrust aiedergedruckt, kaunm eckig vorstehend
Beine schlank, Hinterschenkel viel lUnger als die der beiden vorderen
Paare. Hintertarsen nicht VA/ ihrer Schiene lang, Wurzelglied kurz
kaum 1/% von 2, Glied 2 und 3 einander gleichlang. Fuihler nicht so
lang als der K'"rper. Fiihlerwarzel verkehrt, walzig, keulig, zum Grunde
allmllig dicker, so lang als der Kopf mit der rorstehenden Stirnschwiele
mit mehr als der Huilfte den Kopf iiberragend, Glied 2 dune stabfdrmig
etwa nochmal so lang als das Wurseiglied, Glied 3 und 4 fadeuf6rmig.

Platyoranus Erberi Fi eb.
Lauchgrila. Kopf braungelb, der gauze Scheitel, Soche, Wangen
mit silberweissen, seidig glinzenden nach vorn gerichteteu kurzen HEarchen bedeckt. Proaotum auf der Vorderhilfte quer uiber die Hicker
schwarz, 6fter auch hinten schwAirzlich und ganz silberweiss behaart,
wie das am Grunde schwarze, oder ganz schwArzliche' Schildchen.
Halbdecken ganz Loin weisslich anliegend behaart. Clavus bisweilen innen
braua. Cuneus bisweilen gelblich. Membrann sohwurzlich, die Zellen
bleich, schmutzig-gelbliob, Zelfrippen gelblich. Unterseite bleich grfilich, fein silberweiss behaart. Schenkel graunlich, sehr fein weisslich
behaart. S chienb eine gelblich,' die. mittleren iund hinteren zum Ende
mit femon zerstreuten Stacheln besetzt, alle am Eade schwirzlich. Tarsen
grilniobl, Klauenglied auf der Endhlieifte brAi. KlRauWen sohwarz. Iahler

