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BruIste braunschwarz-schwarz. 'Die Beine und die FUhler gelb, auf den letztgenannten
die Spitze des zweiten und die zwei letzten Glieder schwarz.-

Der Kopf ist stark glanzend, von vorne gesehen etwa ebenso lang als die Breite
der Stirn mit den Augen, von der Seite gesehen fast doppelt hoher als lang., Die Stirn
hinten ungerandet, etwas convex, beim ? etwa doppelt breiter als der Durchmesser des
Auges, der Clypeus von der Stirn nicht scharf abgesetzt, convex. Die Kehle ist kurz.
Die Augen sind massig gross, vorspringend, am Vorderrande undeutlich ausgeschweift.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelcoxen, das erste Glied die Vordercoxen er-
reichend.- Das erste Fuihlerglied ist schwach verdickt, etwas mehr als umr die Hiilfte-
kiurzer als das zweite, dieses ein wenig kuirzer als der Basalrand, kirzer als das dritte
und vierte zusammen. Der Basalrand des Halsschildes ist nicht voll doppelt breiter als
die LUnge. der Scheibe in der Mitte, etwas weniger als doppelt breiter als der Vorder-
rand, breit gerundet, in der Mitte sehr seicht ausgeschweift. Die Seiten sind in der
Mitte kaum merkbar ausgeschweift. Die Strictura apicalis ist schmal, aker scharf, an den
Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die Calli -sind schwach convex.; Die:Scheibe ist kraiftig
gewolbt, nach vorne maussig stark abfallend, miassig dicht, aber kriftig punktiert. Das
Schildchen ist fein quer gestrichelt, hinten mit einzelnen feinen PuI'nktchen. Die Hemi-
elytren uiberschreiten beim ? ziemlich die Spitze des Hinterko&rpers, der Clavus und das
Corium sind. etwas dichter, aber feiner punktiert- als der Halsschild. Die Membran ist
rauchbraun, in der Mitte etwas heller. Das erste Glied der Hinterffisse ist ktrzer als das
zweite, dieses ebenso lang als das dritte, dessen Spitze verdunkelt ist. Long. 4 mm.

Diese Art ist wohi mit L. campestris L. verwandt, unterscheidet sich aber
u. a. durch starker glanzende und kraiftiger punktierte Oberseite, sowie durch andere
Farbe des Schildchens und der Filhier. Ausserdem ist die Stirn hinten ungerandet. Die
Hauptform zeichnet sich dureh helle Farbe des Kopfes und des Halsschildes aus.

Var. denigratus n. Der Kopf zuna grotssten Teil und der- Halsschild schwarz, auf dem
letitkeiannttl: ein dreieckiger Fiekk in -der Mitte des Vorderirindes trnd der Hinterrand
schmal rotgelb. - Mehrere Exemplare, W, auf de-m Meru in einer. Hothe von 3,000 m.
U. d. Meer, Januar.

Lamprolygus n. gen.
Der Kbrper ziemlich gestreckt, oben unbehaart, der Halsschild, der Clavus, das Co-

rium, der Cuneus und die Epipleuren der Vorderbrust ma'ssig dicht und grob mit fit
Grunde dunkelbraunen Punkten bestreut. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von vorne
gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kaum langer als hoch. Die
Stirn ist glatt, hinten ungerandet, von der Seite geseken massig convex, mit dem Clypeus
gleichfdrmig gewoilbt, beim ? etwa 1/3 schmaler als der Durchmesser des Auges. Der
Clypeus ist ziemlich schwach convex, stirker als die Stirn abfallend. Die Lorae sind ab-
gesetzt, schmal. Die Kehle kurz. Die Augen sind gross, unten bis auf die Kehle sich
erstreckend, vorne seicht ausgeschweift. Das erste Fiuhlerglied ist kurz, mit einigen ab-
stehenden Haaren bekleidet, schwach verdickt, etwa 1/3 kurzer als die H6he des Auges
von der Seite gesehen (die anderen Glieder mutiliert). Das Rostrum erstreekt sich bis
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