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hinteren Schienen sowie die Spitze der Fusse gelb, die hinte-
reni Sclhenkel gelblich, vorn melir oder weniger mit braun
iiberzogen, vor der Spitze mnit zwei braunen Ringen, die Vor-
derschienen stark, etwas metallisch glanzend, braunschwarz,
die Basis ganz schmal und die Spitze breit gelbweiss, das
gelbweisse an der Spitze rot begrenzt.

Die Stirn ist beilm ? etwa 1/i breiter als der Durchmesser
des Auges. Der Halsschild ist etwa dreimal kiirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als
der Vorderrand. - Long. 4.6, lat. 2 mm. - Peradeniya ,
14-18. XII, auf abgefallenen Pandlanus-Bliittern, i

Div. Fulviaria.

8. Fulvius brevicornis RtuT.m Peradeniya, I4-i8. XII,
3 Exemplare. - Hat eine sehlr weite Verbreitung in den
tropischern und subtropischen Teilen der alten und neuen
Welt.

9. Lepidofulvius n. gen. Der Korper ist gestreckt, an
den Seiten leicht gerundet, oben n)att, unpunktiert, zienilich-
cinzeln mit gelben, kurzen und anliegenden Schuppenhaaren
bekleidet. Der Kopf ist horizontal, viel langer als breit, vor
den Augen lang vorgezogen, der vorgezogene Teil fast Ianger
als der Teil yom Augenvorderrande zur Basis, von der Seite
gesehen viel lnger als an der Basis hoch, hinter den Augen
etwas halsformig eingeschnlirt. Die Stirn am Hinterrande
der Augen fein quer gefurcht, ausserderm mit einer detutlichen
LUingsfurche. Die Augen sind gross, ziemlich hervorspringend,
grob granuliert, nach unten weit auf die Kehle sich erstrec-
kend, ziemlich vom Vvrderrande des Halsschildes entfernt,
vorn nicht ausgeschweift. Der Clypeus mdssig hervortretend,
von der Stirn wenig scharf abgesetzt, die Lorae undeutlich,
die- Wangen ziemlich hoch, die Kehle lang, horizontal, der
Gesichtswinkel spitz. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
Mittelhtiften, das erste Glied nicht verdickt, fast den Hinter-
rand der Augen erreichend. Die Fiihler sind ziemlich weit
vor den Augen eingelenkt, kurz und anliegend behaart, mas-
sig lang, das erste Glied etwas verdickt, bedeutend die
Kopfspitze iuberragend, das zweite viel langer als das erste,


