
B. Poppius.

Der Halsschild ist etwa I/, kiirzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte ist in der Mitte breit und seicht ausge-
schweift, etwas mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand,
die Seiten sind fast gerade, die Scheibe glatt. Ias Schildchen
ist flach. Die Hemielytren beim Q langer als der Hinterkor-
per. - Long. 5, lat. 1.2 mm.

Sehr nahe mit Ph. coryli Linnn. verwandt, unterscheidet sich
aber durch andere Farbe und deutlich kiirzeren Halsschild, von
Ph. melanocephalus Linn., mit welcher Art der Bau des
Halsschildes Ubereinstimmt, sofort durch die Farbe zu trennen.

West-Kaukasus: Krasnaja Poljana!, V. 1907, A. K i r i-
t s c h e n k o, 1 9 (Mus. Helsingf.).

Voruchiella n. gen.

Der K6rper ziemlich glinzend, massig gedrungen, wenig
gerundet, oben fast anliegend gelbweiss behaart. Der Kopf
ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne
gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen hoher
als lang. Die Stirn ist ungefurcht und ungerandet, kauum
gewblbt. Die Augen sind gross und hervorspringend, granu-
liert, nach unten bis auf die Kehle sich erstreckend, vorne
ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend und
schmal, von den Seiten etwas zusammengedruckt, etwas
nach hinten gerichtet, von der Stirn deutlich abgetrennt.
Die Lorae sind schmal, die Wangen klein, die Kehle ganz
erloschen, der Gesichtswinkel etwas spitz. Das Rostrum
erstreckt sich uiber die Spitze der Hinterhuften, das erste
Glied etwas die Basis der Vorderhuiften uiberragend. Die
Filhler etwa am apicalen Drittel des Augenvorderrandes
eingelenkt, halb abstehend hell behaart, das erste Glied
kurz, nicht die Clypeusspitze uiberragend, das zweite viel
langer als das erste, deutlich langer als der Kopf von vorne
gesehen breit, zur Spitze ganz leicht verdickt, das dritte
etwas kurzer, duinner als das zweite, das letzte langer als das
erste. Der Halsschild ist breiter als lang, ziemlich nach
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