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Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind maissig gross,
vorne ziemlich hoch gerandet, die Randclug von unten nacli
oben und hinten einen Wulst aussendend. Die Beine kurz
anliegend behaart, die Vorderhiiften etwas verlkngert, die
Vorder- und die Hinterscheakel etwas verdickt, die Vorder-
schienen sehr stark, blattartig erweitert, blattdUinn, die hin-
teren Schienen lang und schnial, sehr fein bedornt, die FMisse
lang, das erste Glied der HIlinterfUsse lang, kInger als das
zweite und das dritte. Die Klauen sind fein, ohne Arolien.

Ist am nachsten mit Cylapus SAY verwandt, unterscheiclet
siclh aber leicht durch den Bau des Kopfes, der FUiler, des
Halsschildes und besonders der Vorderschienen.

Typus: Pi . lZttheri n. sp.
Phyllocylapus lutheri n. sp. Dunkelbraun, der Kopf

schmutzig gelbbraun, die Basis jederseits breit rot, zwischen
dem roten hellgelb, auf dem Halsschilde eine Langslinie in
der Mitte, eine andere jederseits etwas innerhalb der Seiten
sowie die letztgenannten, die Basalecken ausgenommen, eine
Langsbinde in der Mitte und die Spitze des Schildchens
breit sowie der Apicalrand des Coriums hellgelb, die innerste
Basis des Clavus und des Coriums sowie der Aussenrand des
letztgenannten schmal schmutzig gelbbraun, der helle Aussen-
rand mit dunklen Querstrichen bestreut, der Cuneus rotbraun
mit etwas dunidlerer Spitze, die Membran rauchschwarz, zahl-
reiche runde Fleckchen und ein etwas grbsserer hinter der
Cuneusspitze gelb, die Bruste rotbraun, die Propleuren ganz
und die hinteren Pleuren oben hellgelb, auf den erstgenann-
ten hinten ein kurzen, roter Langsstrich, die Unterseite des
Hinterkorpers braunschwarz, das erste Segment nach den
Seiten zu rotbraun, vorne und hinten am Seitenrande sowie
Flecke an derselbeii Stelle der folgenden Segmente gelb, das
Rostrum braun, die Basis und die ausserste Spitze des ersten
Gliedes und die Spitze des letzten gelb, die Fihiler schwarz,
die innerste Basis und die ausserste Spitze des ersten Gliedes
sowie das zweite gleich hinter der Basis ziemlich breit gelblich,
die Hiiften, die Vorderschenkel, die vier hinteren Schienen
und die Fiisse schmutzig duinkelbraun, die Basis der Vor-
derhiiften, ein Fleckchen vorn vor der Spitze auf den Vor-
derschienen, die Spitze und eim Ring vor derselben auf den
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