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Macgregorius geon. nov.
(Telilrt zllden (4psa.).lwri ist aher von (len andereiin (Clattungeln zieli.-

lih entfmrnt. Ktcf, Pronaiotumn und Schildohen g1ainzeiidc, nicht ((1de~r sebl r
leicht) punktirt. Decken, mindestens am Grunde, stark rinze~lig ptlkt;il t.
Kopf abschfissig, lang dreieekig; Scheitel am GUrunde viermal so 1-)rit
als ein Agtice. Kopf emii wenig lunger als seine lidIhe (cVOnI der Seite, ge-
sehen), ain (rurwide emi wenig breiter (die Augen aumsgc'ncm innlin) aIs (1(er
lincarische Hals, der fast an (lie Augen anstocsst. Auigcn ziemlich gestielt,
viel l niger als (lie Breite (von oben gesehen). Fflhlor clrca viornimal so
weit von einander als von den Atuen eingesetzt, erstes Segmelnt (Olbol
dlie Kopfspitze lang reichend), zw(reites lang-kug-elig, 3 3/ -ninal soJ g
als das erste, ein wenig linger als die Breite'ir Pronotum-i3asis. Pro-
notmui in derl itte eimViertel breiter aIl.s die Lunge, tief querg-(ledrie,}t,
(lie Eindrficke nicht b)is zu (len Seitenrandern reichen(l, de(tr Hintei.-rand.
cia wenig breiter als der Kopf mit den Augen. Clav-us und Corimm (ulln
mindesten die ininere Hllfte des letzteren) starkrLinzelig puinktirt, CAuneuVIIS
klein, lingcer als die Breite*der Basis. Die innere Zelle (ler Mcnihi}raii
ziemnlich anm Ende rechteckig. Schenkel kurz, niliht verdickt; Hiiitnr-
beine lang; erstes Segment der Hintertarsenl so lang (oder flwst s;(.) bI'ng")als 2I und 3i zusammen. Meinem Freunde Herrn T. AI. Mcc( r eg"o( r
in Svdney freundlichst geiiidmet.

M. regalis sp. n.
Kopfund Pronotum schwach - DeCken und Beine dichter -- nit

etwas groben bleichen Hiarhen besetzt. Kopf oben und unten, Pronotuni
(der Hinterrand ausgenommen), VorderhajIfte des Coriums, Hinterhulftc
(les Abdomens unten, Vordertibien und die Vorderschelkl1spitze-blut-farbig. Der Rest schwarz. Lange 8 mm (bis zur Deckenspitze); Breite
mm. - Queensland, Brisbona. (T. AL MG. Gregor).

Mabelia gen. nov.
Diese Gattung hat eine sehr grosse Aehnlichkeit mit der aberranten

Pvrrhocorinen-Gattung lTeracneis Spinola; mit der ifirine Lopiclea Uhlerist sie verwandt, ist aber durch den Pronotalbau leiclit zu unterscheiden.Sic, unterseheidet sich aueh von Lopidea und von -Resthe-2 icz Spin. durchden Hals, welcher im Verhdjtitis gTrsser und hinten gerundet ist; von
Restleenia ist sie auch durch die verlangerten gleichlaufenden Decken,
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