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Engytatus Reut.

E. canariensis n. sp. --- (Tafel II Fig. 2).
K6rper langgestreckt, fast parallelseitig, ohne oder mit schwachen schwarz#

braunen Zeichnungen. Behaarting kurz, arnliegend, schwarzbraun.
Kopf gelb, von der Mitte des Scheitels ziehen sich bis zur Stirn 2 dunkle L~ngs-

linien, die beim & bisweilen verschmelzen, beim 2 bisweilen in 3 oder 4 kleine
Flecken aufge'lkst, sind. Bei hellen Sticken beider Geschlechter k6nnen die dunk-
len Zeichrnungen atuf dem Kopfe felhen. Augen r6tlichbraun, beim. ist der
Scheitel I1 22mal so breit, beirn 9 doppelt so breit wie das Auge. Ldnge des 1Anrten-
nengliedes gleich der Breite des Scheitels und eines Auges, in der Mitte ein dunk-
ler Ring, Basis und Spitze gelb. 2. elied 2 2 mal so lang wie I., sclhmAleralsdieses,
an der Spitze und an der Basis dunkler, die Mitte meistens sclimutziggelb. 4. Glied
felilt bei aliexn vorliegenden Stijcken. Rostrum sich bis zu (len Mittelhuiften er-
streckend, griingelb, dusserste Spitze dunkler.

Pronotum griingelb, mit sehwachem braunem Fleck auf dem Kallus, oder
einfarbig. Seitenriinder gerade, am Vorderrande halb so breit wie am Hinter-
rande, dieser in der Mitte eingebulchtet, mnit feineem schwarzem Saum. Halsring
immer einfarbig, so breit wie 1. Antennenglied. Schildehen so lang wie der hin-
tere Teil des Pronotum bis zum Halsring, vorderer Teil des Sehildchens gelb,
hinterer gelblichwei.s. seine Spitze bei dunkleren Stuicken braun.

Fliigeldecken gelbliebweiss, bei dunkleren Stijcken ein schrAger brauner Strich
auf dem Coritum bei der Clavusnaht tmd parallel mit diesem ein Ahnlicher auf
dern Clavus. Ein keiner bra-uner Fleck nahe am Hinterwinkel und ein ihnlicher
- selten deutlieher- arn Innenwinkel. Innenrand des Clavus mit feinem schwar-
zem Saum. Clav-us weiss, durchsichtig, an der Spitze ein schwarzer Fleck. Mem-
bran rauchfarbig, Adern weiss.

Lnterseite tuid Beine griUnlichgelb bis gelb, Seiten des Endteils des Schenkels
mit wenigen beieinander stehenden braunen Punkten. Schienenbasis und Spitze
schwach dunkler. 1. umd 2. Glieder der Tarsen gelb. 3. Glied braun, 1'1 mal so
lang wie (lie 2 ersten in-sgesamt. Auf den Schienen stehen ausser den kurzen
aniekgenden braiuen Haaren ,sclhwarze, nach augssen gerichtete Borsten.

9. Hinterleibssegment beini gross, unten eirien etwas nach rehlts gezogenen
Lappen, oben cine kleine stunmpfe Ausbuchtumg bildend. Linker Griffel etwa
in der Mitte seiner Lunge fast rechtwinklig gebogen und allmAhlich zu einer schar-
fen Spitze vershmeilert. (Abb. 4).

Unter den vorliegenden Stiicken befinden sich einige, die sich durch ihren
hellen, fast einfarbigen K6rxrpr auszeichnen. Bei allen Stiicken sind aber die
Punkte auf den, Kopfe und den Fliigeldecken angedeutet.

Lange: 3 4 mm; 2 3.9-4.1 mnm. Breite: 3 1-1.2 mm; ? 1.2 mm.
Holotype (N:o 7610) im Zoologisehen Museum der Universitit Helsingfors.

Paratypen'ebenfials (lort und aus*serdem in meine.r eigenen Sammlung.
Zu der von RFUTER (187 5) aifgestellten Gattiung En gytafus wird eine von

der Insel Madeira, aus Algerien. Agypten und China bekannte Art E. ten uis ge-
fiihrt. Von dieser unterschiefdet sich die neue Art dureh ibren grsseremn Kdrper,
abweiehende Zeichnung der Fliigeldecken und des Kopfes. WVAhrennd bei E. tenuis
der Kopf mit Au-sual-rne des C'1Peus undelines (oft fehlenden) Fleckes auf dem
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