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M. spergularlae n. sp. (Abb. 28 a-h)
Grmdfarbe schmutzig grUingelb, KOrper, Antennen ind Beine mit kurzen

anliegenden schwarzen Haaren besetzt. Kopf and Augen braun:geib. Beim d ist
der Scheitel 2 1/4mal, beim9 beinahe 3 mal so breit wie das Auge. 1. Antennenglied
Itnglich binfbrmig, etwa mit halber LAnge die Spitze des Kopfes fiberragend,
beiin & sehwarz, beim ? dunkel schmutzig griingelb, an der Basis des 2. Gliedes ein
dunkler Ring. Beim C iet das 2. Glied kiirzer, aber dicker als beim Y. Die Glieder-
lAngen der Antennen verhalten sich zueinander wie die Zahlen 9: 21: 17 : 7 (6)
und 9: 25: 17: 7 (k). Rostrum erreilcht das 4. Sternit, scin 1. Glied die Mitte des
Prosternum.
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Abb. 28. a -h. Macrotylus spergulariae n. sp. a Kopf und Pronotumn, b Genital-
kapsel des &1 von oben, c von rechts, d rechter, e -f linker Paramer, g Penis, h Spitze
der Vesica, - i k M elevatus Fieb. i Kopf und Pronotum, ?k linker Paramer,

1 Spitze der Vesica.

Pronotum so lang wie der Kopf, an der Basis doppelt so breit wie im der Mediane
lang, die Seitenrander sowie Hinter- and Vorderriinder schwach eingebuchtet.
Vorderrand und vielfach auch andere Teile des Pronotum grilich, in der Mediane
sowie beiderseits derselben eine dumkle braune Binde, erstere reicht uber das ganze
Sehildchen. Oft sind die dunklen Binden undeutlich. Schildchen an den Innenwin-
kein grfin.

Adern des Corium und Clavus hell griinlichgelb, die der Membran weisslich. Die
Zellen der Vorderflugel graulich, teilweise schwach dunkel gefleekt, an den Wurzeln
der Kb6rperhaare kieine dunkle Punkte. Cunsus durchsichtig weisslich Membran
einfarbig dunkelgran. Wegen der hellen Adern und der dunkler gefarbten Zellen
erhAlt man den Eindruck, wie whren die Vorderfidgel mit Lhngsfleken versehen.

Beine schmutzig grungelb, Tarsen schwarz. 3. Gflied der Hintertarsen mehr als
deppelt so lang wie 1. und 2. zusammen.

Der Bau der manrlichen Genitalsegmente geht ans Abb. 28 b-h hervor. Da
Genitalsegment (b) ist langlich kegelf6rmig. Linker Paramer (e, f) von der bei Arten
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